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1MO 1,26-27 (5,1-2)| 

„LASST UNS MENSCHEN MACHEN IN 

UNSERM BILD, UNS ÄHNLICH! […] UND 

GOTT SCHUF DEN MENSCHEN NACH 

SEINEM BILD, NACH DEM BILD GOTTES 

SCHUF ER IHN; ALS MANN UND FRAU 

SCHUF ER SIE.“ 



1MO 3,8| 

„UND SIE HÖRTEN DIE STIMME 

GOTTES, DES HERRN, DER AM 

SPÄTEN NACHMITTAG IM GARTEN 

UMHERGING.“ 



1MO 4,26| 

„DAMALS FING MAN AN, 

DEN NAMEN DES HERRN 

ANZURUFEN.“ 



1| EINFACH BETEN 
Mt 7,7-11 (Lk 11,9-13): „Bittet, und es wird euch gegeben  

  werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, 

  und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder 

  Bittende empfängt, […]“ 

 Jak 1,5: „Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, 

  so bitte er Gott, der allen gern gibt und nichts 

  ablehnt, und sie wird ihm gegeben werden.“ 

 Jak 4,2: „Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; […]“ 



2| BLICK GOTTES 
Mt 6,5-6: „ 5Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie 

  die Heuchler […] bete zu deinem Vater, der im 

  Verborgenen ist, und dein Vater, der im  

  Verborgenen sieht, wird dir zurückerstatten.“ 

Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner (Lk 18,9-14) 

Jesus suchte Einsamkeit mit dem Vater (Mt 14,23; 26,36-

  44; Mk 1,35; 6,46; 14,32-39; Lk 5,16; 6,12; 9,18; 22,41) 

Petrus bei der Totenauferweckung (Apg 9,40) 



3| GEDULD 
 Gleichnis von der bittenden Witwe (Lk 18,1-8) 

 Lk 18,1: „Er sagt ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und 

nicht nachlassen sollten, […]“ 

 Anhaltendes Gebet (Lk 2,37; 6,12; Apg 1,14; 2,42.46; 6,4; 12,5; Röm 1,9-10; 

 12,12; 15,30; 1Kor 1,4; Eph 5,20; 6,18; Phil 1,4; Kol 1,3; 4,2.12;  1Thess 1,2; 

 2,13; 3,10; 5,17-18; 2Thess 1,3.11; 2,13; 1Tim 2,1; 5,5; 2Tim 1,3; Phlm 1,4; Offb 

 4,8; 7,15) 

 goldene Schalen mit den Gebeten der Heiligen (Offb 5,8; 8,3-4) 

 Daniel10,12-13: „Vom ersten Tag an […] sind deine Worte erhört worden. 

 […] Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen.“ 



4| GLAUBE 
Mt 21,22:    „Alles, was ihr im Gebet glaubend erbetet, werdet 

  ihr empfangen.“ 

Mk 11,24:   „Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt,  

  dass ihr es empfangen habt, und es wird euch  

  werden.“ 

 Jak 1,6-8:   „Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln;  denn 

  der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom  

  Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn 

  jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem 

     Herrn empfangen werde“ 



5| MOTIVE 
Jak 4,3:      „Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr böse 

  bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.“ 



6| BEZIEHUNGEN 
1Petr 3,7: „Ihr Männer, wohnt bei ihnen mit   

  Wahrnehmung […] und gebt ihnen Ehre […]   

  damit eure Gebete nicht verhindert werden.“ 



7| OPFERBEREIT. 
Apg 10,4:   „Deine Gebete und deine Almosen sind  

  hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott.“ 

1Kor 7,5: „Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach 

  Übereinkunft eine Zeitlang, damit ihr euch dem 

  Gebet widmet und dann wieder zusammen seid 

  […]“ 

Fasten … 



8| REINHEIT 
Jak 5,16: „Bekennt nun einander die Sünden und betet 

  füreinander, damit ihr geheilt werdet; viel  
  vermag eines Gerechten Gebet in seiner  
  Wirkung.“ 

Mk 11,25: „Und wenn ihr steht und betet, so vergebt,  
  wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch 
  euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure 
  Übertretungen vergebe.“ 



9| WILLE GOTTES 
 1Joh 5,14-15:  „Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, 

 dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 

 Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so 

 wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm 

 erbeten haben.“ 

 1Joh 3,22-23: „und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, 

 weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige 

 tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines 

 Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es 

 uns als Gebot gegeben hat.“ 



10| EINHEIT 
Mt 18,19-20: „Wenn zwei von euch auf der Erde überein-

  stimmen werden, irgendeine Sache zu erbitten, 

  so wird sie ihnen geschehen von meinem Vater, 

  der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder  

  drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 

  ich in ihrer Mitte.“ 

goldene Schalen mit Gebeten der Heiligen (Offb 5,8; 8,3-4) 

Bsp. für Gebet in Einheit: Apg 1,14; 2,42; 3,1; 12,5 



11| GEIST 
Röm 8,26:  „Ebenso aber nimmt auch der Geist sich  

  unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, 

  was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber 

  der Geist selbst vertritt uns in unaussprech- 

  lichen Seufzern.“ 

Eph 3,20: „Dem aber, der über alles hinaus zu tun  

  vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten 

  oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns  

  wirkt […]“ 



12| IM NAMEN JESU 
 Joh 14,13-14; 16,23-27:  „Und was ihr bitten werdet in  

  meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater 

  verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten 

  werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.“

  „Bis jetzt habt ihr nicht gebeten in meinem  

  Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen.“ 

 Joh 15,7: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch 

  bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es 

  wird euch geschehen.“ 
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Themenreihe:  Anhaltendes Gebet 
"Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank [...]." (Eph 5,20)  

"Betet allezeit [...] und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet [...]." (Eph 6,18)  

"Freut euch allezeit! Betet unablässig! Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus 

für euch." (1Thess 5,16-18) 

Wie lebt man das? Was gibt es für Vorbilder und Hilfsmittel, um ein vollmächtiges und beständiges 

Gebetsleben zu führen? Wie können wir dauerhaft Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und IHN 

zur höchsten Priorität erheben?  

 

1. Abend:  Grundlagen für vollmächtiges Gebet 
Donnerstag, 19.01.2017 in Annaberg-Buchholz 

Referent:  Robert Schneider 

 
 
 


