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Einstieg: Jeder Mensch ist dafür gemacht  

• wenn man das Wort „Gebet“ bei amazon.de eintippt 
• bekommt man über 55.000 Kaufvorschläge zu Gebet 
• Bücher und alles mMögliche und Unmögliche darum herum 
•  
• wenn du Gebet bei google eintippst, bekommst du 11.900.000 webpages 

vorgeschlagen 
• dazu knapp 300.000 Videos zu Gebet  
• und knapp 600.000 Bücher 

 
• dies unterstreicht etwas, das ich im Lauf meiner Jahre als Pastor beobachtet 

habe 
• etwas an uns Menschen ist wie gemacht für das Gebet 
• unser Schöpfer hat uns geschaffen mit einem Draht zum Gebet 

 
• jeder Mensch auf Erden betet 
• jede Religion betet; auf ihre unterschiedliche Art und Weise 
• wir Christen beten im Namen Jesu‘ 
• auch säkulare Menschen in unserer Gesellschaft beten von Zeit zu Zeit, wenn 

sie in Engpässe geraten 
• sogar Atheisten beten, wenn etwas schief geht oder schmerzt 
• Jesus, rufen sie dann oder Oh, Gott 
• jeder Mensch betet, in jeder Kultur 
• zu wem sie beten und was sie beten ist unterschiedlich 

    
• 1. Mose 1, 27 (NL) erklärt uns, warum das so ist … 

 
So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, … 
 

• das macht uns als Menschen aus 
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• aus unserer Ebenbildlichkeit heraus sind wir in der Lage zu beten 
• und haben eigentlich auch den Wunsch danach, mit Gott zu reden 
•  Prediger 3,11 (NL) drückt das so aus … 

 
Gott …  hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. 
 

• das bedeutet: du hast eine ewige Seele 
• du bleibst länger bestehen als nur für das Hier und Jetzt 
• dadurch bedingt haben wir diese Sehnsucht tief in uns:  
• es muss doch mehr im Leben geben als dies hier? 

 
Spannung: Das unzureichende Gefühl  

 
• aber eine zweite Sache habe ich auch gelernt: 
• wir sind nicht besonders gut im Gebet 
• jeder, mit dem ich gesprochen habe, fühlt sich unzureichend 
• fühlt sich mit Mängeln behaftet, wenn es ums Beten geht 

 
o ich weiß nicht, wie ich beten soll 
o ich weiß nicht, wie ich es sagen soll 

 

• wenn ich dich in diesem Moment fragen würde, hier nach vorne zu kommen 
• und uns im Gebet zu leiten 
• würden einige unter uns gegen einen Ohnmachtsanfall ankämpfen 

 
• Gott möchte nicht, dass du dich als unzureichend empfindest 
• als ob dein Gebet zweiter Klasse wäre oder nicht so gut wie das von 

jemandem anderen 
• von all den Menschen, die ich bislang getroffen habe 
• gab es keine einzigen, der sagte. 
• ich bin mit meinem Gebetsleben so richtig zufrieden 
• ich bin ein Experte in Sachen Gebet 
• jeder, wie lange sie auch den Herrn schon kennen und mit ihm unterwegs sind 
• meint, dass es etwas zu verbessern oder zu verändern gäbe in Sachen Gebet 

 
• Paulus schreibt davon in Römer 8,26 … 

 
Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, 
worum oder wie wir beten sollen. 
 

• wir sind alle in der Schule des Gebets 
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• keiner von uns hat den Masterabschluss im Gebet in der Tasche 
• selbst die Jünger, die Jesus ausgewählt hat, um ihn durch seinen Dienst 

hindurch zu begleiten, sagen in Lukas 11,1 (NL) … 
 

Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam 
einer seiner Jünger zu ihm und bat: »Herr, lehre uns beten, … 
 

• diese Jünger waren dabei, als Jesus verschiedene Dinge tat 
• sie waren dabei, als er Kranke heilte 
• als er Wasser in Wein verwandelte 
• als er Tote auferweckte 
• als er Dämonen austrieb, … 
• übernatürliche, aufsehenerregende Dinge 

 
• doch die Jünger fragten nicht:  
• Herr, lehre uns, Wunder zu tun 
• sie fragten auch nicht ausdrücklich:  
• Herr, lehre uns zu predigen oder zu heilen oder zu befreien 
•  obwohl das alles gute Dinge sind 

 
• stattdessen baten sie Jesus ausdrücklich: Herr, lehre uns beten 
• denn sie hatten den Meister beobachtet und bemerkt 
• die Kraft hinter seinen Gleichnissen und Geschichten 
• die Kraft hinter den Heilungen, hinter den Freisetzungen und hinter den 

Wundern   
• die Kraft hinter dem allem kam aus dem Gebet 
• Jesus war konstant im Gebet 
• er ist unser Vorbild und unser Rollenmodell 

 
• wenn also Paulus schreibt, dass er sich manchmal schwach fühlt im Gebet 
• und die Jünger um Lehre fürs Gebet bitten 
• ist es ok, wenn wir ehrlich mit unseren Unzulänglichkeiten umgehen, oder? 
• und Gott bitten, einen neuen oder intensiveren Einstieg ins Gebet zu finden  

 
 

Erarbeitung: 4 Säulen des Gebets 

 

• lasst uns heute 4 Säulen des Gebets anschauen 
• sie sind grundlegend für alles andere, das wir über das Gebet glauben 
• wenn der Grund nicht gelingend gelegt ist, sehen wir Gebet  
• mehr als Pflicht anstatt als Vorrecht 
• mehr als Last statt als Segen 
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• Säule Nr.1: Gott liebt es, wenn ich mit ihm spreche 

 
• und ich möchte ergänzen … über alles 
• Gott liebt es, wenn ich mit ihm über alles spreche  
• es muss nicht etwas Geistliches sein 
• es muss auch nicht etwas aus Glaubenskontexten sein 
• es darf sein, wofür ich mich auch interessiere 
• wenn dich etwas interessiert, hat Gott auch Interesse daran 
• warum ist das so? 
• weil er dich liebt 
• und wenn du jemanden liebst, zeigst du Interesse an den Dingen, die den 

Gegenüber interessieren 
• es gibt viele Dinge, die mein Interesse gewonnen haben, weil meine Frau 

daran interessiert ist 
 

• und dann sind deine Interessen auch nicht einfach so entstanden 
• deine Hobbys und Vorlieben sind Ausdruck seiner Kreativität 
• schließlich nennt die Bibel ihn unseren himmlischen Vater 
• und ein Vater hat Interesse an seinen Kindern 
• Psalm 103,13 (NL) bringt das so zum Ausdruck: 

 
Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über 
alle, die ihn fürchten. 

• wenn du gelangweilt bist im Gebet 
• dann kann es sein, dass du über Dingen betest,  
• von denen du denkst, dass sie so gebetet werden müssten 
• und nicht über und für die Dinge betest, die dich interessieren 

 
• diejenigen unter uns, die Eltern sind … 
• hast du gewartet, bis deine Kinder sich gut ausdrücken konnten 
• und dann hast du angefangen, sie zu lieben? 
• natürlich nicht … wir lieben unsere Kinder von Anfang an 
• selbst wenn sie ganz am Anfang nur aufstoßen, pupsen und in die Windel 

machen können 
• die ersten Wochen können die Kleinen noch nicht mal lächeln 
• aber ich liebte meine beiden Jungs zutiefst 
• warum? – ich bin ihr Daddy 
• so ist das auch bei uns 
• ob du intensiv zu Gott betest oder noch mehr schweigst 
• er liebt dich zutiefst 
• für mich als Vater war es darüber hinaus ein großartiger Tag 
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• als ich meine erste kleine Unterhaltung mit meinen Kindern führen konnte 
• es ging zwar um Themen wie lieber Kuchen statt Gemüse 
• aber ich habe es geliebt 
• und so sehnt sich Gott nach der ersten oder der noch tieferen Unterhaltung 

mit dir 
 

• beten zu lernen ist vergleichbar mit dem Erlernen einer Sprache 
• viele von uns haben Englisch oder Französisch oder Spanisch als neue Sprache 

gelernt 
• und beten zu lernen ist wie das Erlernen einer geistlichen Sprache 
• wie also lerne ich zu beten 

 
• wie lernst du eine Sprache? 
• du hörst anderen Menschen zu, wie sie mit Gott sprechen 
•  wie ein Kind geht es vom Zuhören über die Nachahmung zur eigenen 

persönlichen Sprache 
 

• wie ist das, wenn bei Kindern die ersten Wörter zu Sätzen werden? 
• die Umstehenden verstehen fast nur Bahnhof 
• aber die Eltern wissen, um was es ihrem Kind geht 
• Gott ist weise genug, zu wissen, was du betest 
• selbst wenn du es noch nicht so ausdrücken kannst, wie du es gerne möchtest 

 
• wie als meine Kinder mir ihre selbstgemalten Bilder als zweijährige gebracht 

haben 
 

• ich fand sie spitze und habe sei heute noch an meinem Schrank hängen 
• obwohl es für Außenstehende nur bunte Striche auf einem Stück Papier waren  
• ich fand sie perfekt 
• waren es die besten Bilder der Welt? – nein 
• aber sie waren für unsere damalige Beziehung perfekt 
• 1. Johannes 5,14+15 beschreibt das so 

 
Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, 
das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann 
können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. 
 
 
 

• zweimal wird hier betont, dass Gott dich hört 
• ob du es in deinem Herzen denkst oder flüsterst oder sprichst oder schreist 
• wir dürfen sicher sein im Gebet  



 
 

6 
 

• ohne Scham oder Angst, ohne Zögern oder Peinlichkeit  
• denn Gebet ist eine Unterhaltung, nicht eine Zeremonie 

 
• was ist eine Zeremonie? 
• eine Zeremonie ist eine Abfolge von Regeln und festgesetzten Abläufen 
• die genau so eingehalten werden müssen oder es zählt nicht 
• eine japanische Teezeremonie z.B. dauert mehrere Stunden 
• du musst korrekt sitzen, Dinge korrekt halten, genaue Zeiten einhalten  
• und du brauchst Jahre, um die Zeremonie perfekt halten zu können 
• sie muss vollständig in Ordnung sein oder es zählt nicht 
• aber es gibt keinen vollständig-in-Ordnung-Weg im Gebet 
• Gebet ist keine Zeremonie, Gebet ist Unterhaltung 
• Gebet ist wie Unterhaltung 
• ich spreche, dann höre ich zu 
• so halte in deinem Gebet auch an, höre hin 
• und frage z.B. Gott, gibt es etwas, das du zu mir sagen möchtest? 
• wir sprechen mit Gott, wir hören auf Gott 

 
• Gebet ist eine Beziehung, nicht ein Ritual 
• es geht um nahe bei Gott sein 
• sein Wesen immer besser kennen zu lernen 
• wenn du im Gebet gelangweilt bist, dann verstehst du noch nicht, um was es 

geht 
• ich sollte beten, ich müsste beten, ich habe zu beten 
• aber solch eine Schuldmotivation hält nicht lange an 
• Gott möchte nicht, dass du dich schuldig fühlst in Bezug auf Gebet 
• er liebt es, wenn ihr beide euch unterhaltet – und Schuld hat damit nichts zu 

tun 
• es geht vielmehr um ein Privileg – ich spreche mit dem Schöpfer des 

Universums und er hat versprochen, zu zuhören 
 

• Säule Nr. 2: Gott hört auf Gebete, die aufrichtig und einfach sind 

 

• du brauchst keine blumige Sprache zu verwenden 

• du musst nicht besonders geistlich zu klingen 

• und brauchst keine religiösen Klischees zu verwenden 

• du sprichst einfach mit Gott 
• die einzigen Vorbedingungen sind, dass es von Herzen kommt, echt und 

ehrlich 

• bete über die Dinge, die du gerne beten möchtest 
• nicht die Dinge, zu denen du dich verpflichtet fühlst, sie zu beten 

• manchmal sind die einfachsten Gebete die kraftvollsten Gebete 
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• oder wie die Engländer sagen: in prayer longer ist not stronger  
• in Matthäus 6, 5-8 sagt Jesus (in Auszügen) … 

 

Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in 
aller Öffentlichkeit … beten, wo jeder sie sehen kann. … Plappert nicht vor euch hin, 
wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass 
ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht 
wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum 
bittet! 

 

• benutze dein Gebet nicht als Performance 
• jetzt bete ich … oh, ich habe ein besonders Gutes 
• das wird stärker sein als bei den anderen  
• … oho, jetzt kommt die geistliche Welle 
• und Gebet wird zur Darstellung 

 
• Hebräer 10, 22 sagt es so … 

 
Wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und 
gar vertrauen.  
 

• wir kommen mit Vertrauen im Gebet zu Gott 
• wir brauchen nicht zögerlich zu sein 
• wir brauchen uns nicht zu verstellen 
• wir brauchen nicht mit Scham zu ihm zu kommen 
• weil er ein Vater ist, der es liebt, wenn wir mit ihm sprechen 

 
  

• wie wäre es, wenn während dem nächsten Lied 5 Personen nach vorne 
kommen 

• um im Anschluss einfach und kurz für uns als Gemeinde zu beten 
• dass wir etwas von dem Gehörten in der kommenden Woche   
• in unserem Alltag umsetzen können 

 


