
1) Was ist Gebet 

• Formen des Gebetes

Jakobus 1:2-8 (ELB85)  
Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, daß die 
Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr 
vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er 
Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, 
ohne irgend 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, [ist er doch] ein wankelmütiger 
Mann, unbeständig in allen seinen Wegen.

• Reden mit Gott und Hören 



2) Was ist Gebet nicht 

• Predigt, Botschaft an andere, Manipulation 

Matthäus 6:5-7 (ELB85)  
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler; denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der 
Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn 
dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist! Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt 
ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, daß sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. 

• Massenveranstaltungen und Stoßgebet bleiben Ausnahmen  

Lukas 18:10-14 (ELB85) Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der 
andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, daß ich nicht bin wie die 
übrigen der Menschen: Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, 
ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weitab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum 
Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! Ich sage euch: Dieser ging 
gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; 
wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.



3) Vorbild im Gebet Jesus 

• Das Wirken Jesu war von seinem Gebet getragen 

Lukas 6:12 (ELB) 
12 Und es geschah in selbigen Tagen, daß er auf den Berg hinausging, um zu beten; und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. 
Matthäus 14:23 (ELB) 
23 Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er daselbst 
allein. 
Matthäus 14:23 (ELB) 
23 Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er daselbst 
allein. 
Markus 6:46 (ELB) 
46 Und als er sie verabschiedet hatte, ging er hin auf den Berg, um zu beten. 
Lukas 5:16 (ELB) 
16 Er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. 
Lukas 9:18 (ELB) 
18 Und es geschah, als er allein betete, waren die Jünger bei ihm; und er fragte sie und sprach: Wer sagen die Volksmengen, daß ich sei? 
Lukas 11:1 (ELB) 
1 Und es geschah, als er an einem gewissen Orte war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns 
beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. 



4) Erhörung von Gebet 

• Frustration, Verzweiflung über „unerhörte Gebete“ 
• Missverständnisse (Hände, Körperhaltung, Ort, ich muss ohne Sünde sein, etc) 
• Bedingungen 

• Glauben 
• Im Namen Jesu  (Joh 14,13-14; Joh 16,24) 
• Konkret Beten 
• 3 fache Unterordnung 

• Souveränen Willen Gottes (Joseph, DDR) 
• Ethischen Willen Gottes (Math 22,37-40) 
• Persönliche Führung und Situation 

• Falsches Verständnis des Wortes (Prädestination) 

2. Mose 32,9ff   Mose verhindert die Vernichtung von Israel am Berg Sinai 
2. Mose 19, 17-22    Lot verhindert die Auslöschung von Zoar 
Jesaja 38, 1-6   Hiskia erhält 15 Jahre dazu 
Markus 7,23-30   Jesus ändert seinen Willen und heilt ein griechisches Mädchen



5) Ihr habt nichts weil ihr nicht bittet  Jakobus 4,2 

• Persönlich 
➢ Warum geschieht so wenig in meinem Leben 
➢ Warum hört Gott mich nicht 
➢ Warum mache ich keine Fortschritte im Glauben 

• Gemeinde 
➢ Wenig Frucht 
➢ Wenig Bekehrungen

In allen Kapiteln der Apostelgeschichte kommt der Sieg Christi zum Ausdruck 

Apostelgeschichte 2:47 (ELB85) 
lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. 
Apostelgeschichte 4:4 (ELB85) 
Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl der Männer kam auf etwa fünftausend. 
Apostelgeschichte 5:14 (ELB85) 
Aber um so mehr wurden [solche], die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, 
Apostelgeschichte 6:7 (ELB85) 
Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr; und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben 
gehorsam. 
  
Warum? 
Apostelgeschichte 2:42 (ELB85) 
Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 
Apostelgeschichte 6:4 (ELB85) 
Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. 


