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Gebet – Pulsschlag des Glaubens 

1.  Was ist Gebet? 

Die zwei wichtigsten Tätigkeiten für Christen sind Beten und Gottes Wort lesen. Die Grundlage des 

Gebets ist das Wort Gottes. Gebet ist ein Vorrecht, großartiges Privileg und Geschenk Gottes.      

Beten ist Kommunikation und Gebet ist eine Tat!                                                                                     

Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist.                                     

Gebet setzt Dinge in Bewegung und gehört zum Größten, was wir für einen Menschen tun können! 

Kol. 4,2: „Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!“                                                      

Dankgebet ist das erste und wichtigste Gebet – danken schützt vor wanken – loben zieht nach oben. 

2. Warum Christen beten? 

1.Thess.5, 17+18: „Betet ohne Unterlass! Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in 

Jesus Christus für euch!“                                                                                                                                

Gebet ist das Kennzeichen eines Christen. Wir sprechen zu Gott und reagieren auf sein Verlangen, 

bringen es im Gebet zum Ausdruck. Gott reagiert, handelt entsprechend und im Gebet arbeiten wir 

mit Gott zusammen und bestimmen die Zukunft der Welt mit! Beten heißt auch, sich verändern – 

und ist der Weg den Gott am häufigsten nutzt, um uns zu verwandeln. Das Allerwichtigste ist unsere 

Beziehung zu Gott! Diese Beziehung lebt von der Zeit mit IHM und der Kommunikation mit IHM!  

Gott ist ein Beziehungswesen – er möchte in Gemeinschaft und guter Beziehung zu und mit uns 

leben. Wir Menschen können nur in Beziehungen leben und Beziehungen sind das Wichtigste! Die 

ganze menschliche Existenz basiert auf und dreht sich um Beziehungen. Unsere Lebensqualität hängt 

zuerst von der Qualität unserer Beziehungen ab.                                                                                          

Erst liege ich auf den Knien und bete – und dann tue ich mein Möglichstes, damit Gott meine Gebete 

erhören kann. 

3. Wie sollen wir beten?  Wie beten wir wirksam?  Wie erhört Gott unsere Gebete? 

1.Kor.14,15:“Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten; ich will aber auch mit dem Verstand 

beten; ich will mit dem Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen.“                   

Luk. 6,12: „Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten; und er 

verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.“                                                                                          

Das Wichtigste ist das persönliche Gebet, allein in der Stille!                                                                  

Gebet ist für jeden erlernbar wie das ABC und sollte vom Einfachen zum Schweren erfolgen.                                                                                                                                                                                   

1. „HERR Jesus, ich bekenne dir meine Schuld – sei mir Sünder gnädig.“                                                        

2. „HERR Jesus, ich übergebe dir mein ganzes Leben.“                                                                                       

3. „Jesus, du allein bist mein HERR.“                                                                                                               

Wenn du dieselben Gewohnheiten im Gebet, die du heute hast, beibehältst, wirst du Gott dann in 

einem Jahr tiefer kennen? In fünf Jahren?  Was ist eine einfache Sache, die du heute in Deinem 

Gebetsleben ändern kannst, um Gott auf tiefere Weise kennenzulernen?                                          

(hier steht Deine einfache Sache)_______________________________________________________ 

Matth. 21, 22: „Und alles, was ihr glaubend bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen! 


