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Einstieg: jeder Mensch ist dafür gemacht  

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

 
• 1. Mose 1, 27 (Neues Leben) 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 
• aus unserer Ebenbildlichkeit heraus sind wir in der Lage zu beten 
• Prediger 3,11 (Neues Leben) drückt das so aus … 

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

• das bedeutet: jeder Mensch hat eine Sehnsucht, mit Ewigkeit und 
mit Gott in Kontakt zu treten 

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

 

• 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 
 

• 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 
• 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 (Neues Leben) 
… 
 

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, 
… 
 

• 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 

 
 
 

Erarbeitung: 4 Säulen des Gebets 
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• 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 

 
• Säule Nr.1: Gott liebt es, wenn ich mit ihm spreche 

• 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 
• Psalm 103,13 (Neues Leben) bringt das so zum Ausdruck: 

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

• 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 
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• 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 
• manchmal sind die einfachsten Gebete die kraftvollsten Gebete 

• oder wie die Engländer sagen: in prayer longer ist not stronger 
• Hebräer 10, 22 (Neues Leben) 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 

  

• Säule Nr.3: Gott zeigt gerne seine Gnade, indem er Gebet 

beantwortet 

 

• Gott ist ein guter Gott 
• wir singen das immer wieder: you’re a good, good father 
• er ist ein barmherziger, liebender Vater 
• und er liebt es, unser Gebet zu beantworten und damit zu zeigen, 

wie er ist 
• alles im Universum kommt aus der Großzügigkeit Gottes 
• niemand ist großzügiger als unser Gott 
• Gott liebt es, wenn wir ihn um etwas bitten 
• über 20 Mal werden wir im Neuen Testament aufgefordert zu 

bitten 
• bittet, so wird euch gegeben 
• sucht, so werdet ihr finden 
• klopft an, so wird euch aufgetan 
• ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet 
• wenn ihr etwas in meinem Namen bittet 



 
 

5 
 

• als Kinder Gottes werden wir über 20 Mal aufgefordert, Gott zu 
bitten 

• mit jeder Antwort auf unser Gebet zeigt uns Gott, dass er ein 
liebender Vater ist 

• unabhängig davon, ob seine Antwort gerade so ist, wie wir uns das 
erhofft haben 

• du bekommst nicht die Antwort „ja“ auf jedes Gebet, das du betest 
• das wissen wir auch aus Erfahrung 
• aber selbst wenn die Antwort „nein“ oder „noch nicht“ ist 
• ist Gott ein guter Vater 
• kennst du irgendwelche Eltern, die ihrem Kind alles geben, worum 

es bittet? 
• natürlich nicht, denn sie würden dieses Kind ruinieren 
• es gibt Dutzende von Gründen, warum Eltern ihren Kindern nicht 

alles geben sollten, worum sie bitten 
• und es gibt Dutzende von Gründen, warum Gott nicht zu allem ja 

sagt, was du bittest 
• du magst nicht verstehen, warum – aber du bist auch nicht Gott 

 
• manchmal sagt Gott „nein“ zu unserem Schutz 
• manchmal sagt Gott nein, um unsere Lebensrichtung zu lenken 
• manchmal sagt Gott nein, um uns zu korrigieren 
• manchmal sagt Gott nein, um uns an unserem Charakter wachsen 

zu lassen 
• manchmal sagt Gott nein, damit wir die Motivationen unseres 

Herzens besser kennen lernen 
• ein Kind, das alles bekommt, wonach es fragt, wird zur 

Alltagsunfähigkeit verwöhnt 
• wir haben einen Gott, der mehr an unserem Charakter interessiert 

ist als an unserer Bequemlichkeit 
• er liebt dich zu sehr, um zu allem „ja“ zu sagen 
• Gott sagt: ich antworte dir, aber nicht in jedem Fall wie du es 

möchtest 
• aber ich werde antworten 
• manche Menschen sagen: Gott hat mir nicht geantwortet 
• und Gott sagt: doch, habe ich, ich habe nein gesagt 



 
 

6 
 

• das war eine Antwort 
 

• es gibt immer vier mögliche Antworten auf unser Gebet 
• Gott antwortet immer auf jedes unserer Gebete 
• die vier Möglichkeiten sind ja, nein, noch nicht  und … 
• du musst wohl Witze machen ☺ 
• vermutlich hat jeder von uns schon um etwas gebetet, wo der Herr 

wohl so reagiert hat  
• … nicht dein Ernst, oder? 

 
• ein kleines Kind kann noch nicht den Unterschied zwischen „nein“ 

und „noch nicht“ verstehen 
• mit Reife kommt das Verständnis, dass Gott zeitliches Verschieben 

nicht sein „nein“ bedeutet 
• oft sagt Gott zu uns: ich habe jede Absicht, dir das zu geben 
• nur noch nicht jetzt, denn du bist noch nicht dafür bereit 
• und bevor ich es dir geben kann, braucht du das dazugehörige 

Wachstum an deinem Charakter 
• letztlich möchte ich dir etwas viel Größeres geben als das, worum 

du momentan bittest 
•  es gibt diesen Unterschied zwischen „noch nicht“ und „nein“, und 

Reife kennt den Unterschied 
• Gott beantwortet unsere Gebete immer … 
• und ob seine Antwort „ja“, „nein“ oder „noch nicht“ ist, 
• er zeigt darin seine Gnade und seine Güte 
• Jeremia 33,3 (Luther Übersetzung ) beschreibt da folgendermaßen 

… 
 

Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und 
unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. 
 

• manchmal ist Gottes Antwort eine größere Perspektive 
• manchmal fragen wir um etwas 
• und Gott sagt: du hast keine Vorstellung, was du da bittest 
• das ist nicht wirklich das, was du langfristig möchtest 
• ich weiß besser, was du eigentlich brauchst 
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• du möchtest glücklich sein und meinst, das macht dich glücklich 
• aber das wird es nicht tun 
• also gebe ich dir eine größere Perspektive 
• und so ist Gottes Antwort manchmal nicht „ja“,  
• sondern geht darüber hinaus 
• indem er dir große und unfassbare Dinge kundtut, von denen du 

noch nichts weißt 
• mit der größeren Perspektive schaust du zurück und denkst: 
• oha, nun bin ich so froh 
• Gott sei Dank für manche Antworten auf unserer Gebete, die nicht 

ja waren 
• diese Bitten erfüllt hätten unser Leben ruiniert 
• Gott wird dir nur geben, was gut für dich ist 
• Matthäus 7,11 (Neues Leben) sagt uns … 

 
Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, 
wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, 
Gutes tun. 
 

• Wenn du nicht im Gebet bittest, wirst du viele Dinge verpassen, die 
Gott dir in deinem Leben zugedacht hat 

• Gott wartet darauf, dass du die Qualität an Charakter und 
Beziehungsfähigkeit entwickelst 

• so dass deine Bitte und seine Erhörung optimal zusammenpassen 
können 
 

• die ersten drei grundlegenden Säulen des Gebets sind: 

 

• Säule Nr.1: Gott liebt es, wenn ich mit ihm über alles 
spreche 

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

• Säule Nr.3: Gott zeigt gerne seine Gnade, indem er Gebet 
beantwortet 
 

• hier kommt die vierte Wahrheit zu Gebet 
• und es ist die größte zugleich 
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• wenn du diese Wahrheit erfassen kannst, ändert sie dein Leben 
ganz entschieden 

• ich meine nicht nur intellektuell erfassen, auch mit dem Herzen 
spüren 

• es kann deine Perspektive über Geld, Sex, Zeit, Arbeit, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ändern  
 
 

• Säule Nr. 4: Gott sehnt sich danach, mir nahe zu sein  

 

• er möchte das zutiefst 
• er möchte dir nahe sein und dass du ihm nahe bist 
• wenn du von jemandem, den du liebst, länger weg bist 
• sehnst du dich danach, mit der Person zu sprechen 
• Gott wartet darauf, mit dir wieder vertraut zu sprechen 
• er hat Zeit, er ist nicht zu beschäftigt 
• Jesaja 30,18 (Neues Leben) macht das deutlich … 

 
Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird 
sich erheben, um euch sein Erbarmen zu zeigen. Denn der Herr ist ein 
gerechter Gott. Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. 
 

• du wurdest nicht auf diesen Planeten gesetzt, um Punkte auf 
deiner to-do-Liste abzustreichen 

• du wurdest auf diesen Planeten gesetzt, um von Gott geliebt zu 
werden und ihm zurück zu lieben 

• er hat dich erwählt, sein Kind zu sein 
• du wurdest geformt, um Teil seiner Familie zu sein 
• du wurdest für diese Gemeinschaft gemacht 

 
• du Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die eine enge 

Beziehung zu Gott lebten 
• in den ersten Kapiteln der Bibel wird Henoch beschreiben, der eine 

enge Beziehung zu Gott lebte 
• Menschen wie Noah und Hiob leuchten mit ihrem Beispiel hervor 
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•  Hesekiah war einer der Könige, die enger mit Gott unterwegs war 
als andere Könige Israels 

• sie erlebten etwas vom Herzen Gottes, das in Hosea 6,6 (Gute 
Nachricht) beschrieben wird … 
 

Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet! Ihr sollt 
mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was 
mir gefällt. 
 
 
Umsetzung: verfehle nicht die Bestimmung deines Lebens 

 
• der Gott, der alles über uns weiß – das Gute, das Schlechte, das 

Unschöne 
• er wirbt um unsere Treue in der Beziehung zu ihm 
• er zieht uns immer wieder in seine Nähe, damit wir ihm besser 

kennen lernen 
• niemand wird dich jemals so lieben, wie Gott dich leibt 
• und du kannst im Gebet lernen, ihn zurück zu lieben 
• einer der für mich unbegreiflichsten Verse der Bibel steht in 

Johannes 15,15 
• in Johannes 15,15 (Neues Leben) sagt Jesus dies … 

 
Ich nenne euch nicht mehr Diener… Ihr seid jetzt meine Freunde 
 

• das spricht nicht von Ritualen, Regeln, Religion 
• das spricht über Beziehung und Freundschaft 
• du wurdest gemacht für eine Freundschaft mit Gott 
• und wenn du diese Freundschaft verpasst, verfehlst du die Absicht 

hinter deiner Existenz 
• denn du wurdest nicht auf diesen Planeten gesetzt, um Geld zu 

machen, Rente zu bekommen und zu sterben 
• du wurdest auf diesen Planeten gesetzt, um eine Beziehung mit 

Gott zu entdecken, die ewig währen wird 
• verfehle nicht die Bestimmung deines Lebens 
• wie komme ich Gott näher? 
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• zwei Dinge sind dabei wichtig: 
• ich wünsche es mir und ich nehme mir Zeit dafür 
• wenn du dich weit weg von Gott fühlst, dann rate mal, wer sich 

bewegt hat 
• Gott hat sich nicht wegbewegt 
• Psalm 25, 14 (Neues Leben) ist der letzte Vers in unserer Serie … 

 

Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. 
Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. 

 


