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Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich 
kenne sie, sie folgen mir.

Joh. 10, 27



Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der 
HERR allein! Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele und 
mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, 
die ich dir heute gebiete, sollen in deinem 

Herzen sein. 



Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, 
und du sollst davon reden, wenn du in deinem 
Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, 
wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 
Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand 

binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen 
deinen Augen sein, und du sollst sie auf die 
Pfosten deines Hauses und an deine Tore 

schreiben.
5.Mo. 6, 4-9



Gerade jetzt möge die Kraft Jahwes sich als groß 
erweisen, wie du gesagt hast: ‚Jahwe ist sehr 
geduldig und gnädig, er vergibt Schuld und 

Vergehen, lässt aber keineswegs ungestraft. Die 
Schuld der Väter sucht er an den Söhnen heim 
bis zur dritten und vierten Generation.‘ Vergib 
doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner 
großen Gnade entspricht und wie du diesem 
Volk von Ägypten an bis hierher immer wieder 

vergeben hast!“
4.Mo. 14, 17-19



In der letzten Stunde seines 
Todeskampfes …

■ Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

– Math. 27, 46 → von Ps. 21, 1

■ Vater in deine Hände gebe ich meinen Geist

– Luk. 23, 46 → von Ps. 31, 5

Charles Spurgeon: „Jesus der großartige, originelle Denker! Als er Gebet am 

allernötigsten brauchte, sah er keine Notwendigkeit, zu improvisieren, oder innovativ zu 

sein. Wie lehrreich ist diese große Wahrheit, dass das fleischgewordene Wort von dem 

inspirierten Wort lebte! Es war ihm Nahrung, wie es uns Nahrung ist. Und ... wenn 

Christus auf diese Weise vom Wort Gottes lebte, solltest du und ich dann nicht das 

Gleiche tun?"



Ausdruck wirklichen Kennens
Gebet des Dichters von Psalm 119

■ Die Weisung aus deinem Mund gilt mir mehr als Berge von Silber und Gold.

– Mehr als Millionenbeträge oder Rohstoffaktion (Vers 72)

■ Selbst in Stunden der Nacht liege ich wach und grüble nach über dein Wort.

– Genoss es in der Nacht wach zu liegen (Vers 148)

■ Selbst mitternachts stehe ich auf und danke für dein gerechtes Gesetz.

– Stellte sich den Wecker, um Gott zu danken (Vers 62)

■ Ich preise dich täglich wohl sieben Mal, denn deine Gerichte sind gut und gerecht.

– Unterbrach seinen Tagesablauf für Lobpreis (Vers 162)



Ausdruck wirklichen Kennens
Gebet des Dichters von Psalm 119

■ Deine Ordnungen sind mir wie ein Lied, solange ich Gast in dieser Welt bin..

– Er dichtete Lieder über Gottes Worte (Vers 54)

■ Deine Weisung ist mein Schatz für alle Zeit und große Freude für mein Herz.

– Er liebte, genoss und verlangte nach mehr (Vers 111)



Mögen die Worte, die ich sage, und die 
Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, 
Jahwe, mein Fels und mein Erlöser.

Ps.19, 14



Wie beneidenswert glücklich ist der, der … 
Gefallen hat an der Weisung Jahwes und 

über sein Gesetz Tag und Nacht sinnt! Der 
ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der 

seine Frucht zu seiner Zeit bringt und 
dessen Laub niemals verwelkt. Und was er 

auch tut, wird für ihn gut. 
Ps. 1, 2-3



Deshalb können wir auch voller Zuversicht 
sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um 

etwas bitten, das seinem Willen entspricht. 
Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem 

hört, was wir erbitten, können wir auch 
sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt –

so, als hätten wir es schon erhalten.
1.Joh. 5, 14-15



Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann könnt ihr 
bitten, um was ihr wollt: Ihr werdet es 

bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters 
wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht 

bringt und euch so als meine Jünger 
erweist.

Joh. 15, 7-8



In dem Maße, wie die Worte Christi in unser 
Herz eindringen, zu unserem Leben werden 
und es beeinflussen, werden auch unsere 

Worte in sein Herz eindringen und ihn 
beeinflussen. Mein Gebet wird von meinem 

Leben abhängen. Was Gottes Worte für 
mich und in mir sind, werden meine Worte 

für Gott und in Gott sein.
Andrew Murray – With Christ in the School of Prayer



Im Willen Gottes beten – aber wie?

■ Lenke dein Herz vor dem Bitten in die Bewunderung 

für den Herrn.



Im Willen Gottes beten – aber wie?

■ Übereinstimmung aus Liebe zu ihm.

Das wichtigste Gebot“, erwiderte Jesus, „ist: … liebe 

den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit 

ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner 

Kraft!‘ Mark 12, 29-30



Im Willen Gottes beten – aber wie?

■ Vom Kopf ins Herz. (Kopfwissen ≠ wirkliches Wissen)

Aber jetzt kennt ihr Gott – besser gesagt: Gott kennt 

euch.  Gal. 4, 9

■ Kennen → intime, erfahrungsbezogene Verbindung



Im Willen Gottes beten – aber wie?

■ Übereinstimmung von dem was wir wissen und 

unseren Taten.

Was nennt ihr mich immerzu ‚Herr‘, wenn ihr doch 

nicht tut, was ich sage? Luk. 6, 22



Im Willen Gottes beten – aber wie?

■ Antwort statt Ansprache.

– Gott ist der erste Redende

– Als Beter sind wir sind die antwortenden

Redenden



Und wie Regen oder Schnee vom Himmel 
fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne 

dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar 
macht, dass alles sprießt, dass Brot zum 
Essen da ist und Saatgut für die nächste 
Saat, so ist es auch mit meinem Wort: Es 

kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 
bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich 

ihm aufgetragen habe. 



Voll Freude zieht ihr in die Freiheit aus, 
kehrt heim mit sicherem Geleit. Berge und 
Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch 

sehen, Beifall klatschen die Bäume im Feld.
Jes. 55, 10-11
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Aufgaben für zuhause
Der Psalmist erklärte seine Liebe zu Gottes Worten (Psalm 119, 97). Er schätzte sie höher ein als 

irdische Reichtümer (Psalm 119, 72), übte sich darin, den ganzen Tag an sie nachzudenken (Psalm 

119, 97) und richtete sein Leben und seine Entscheidungen nach ihnen aus (Psalm 119, 24 und 105). 

Schreibe deinen eigenen Psalm der Liebe zu Gottes Wort. Erzähle dem Herrn in ein paar Zeilen, wie 

sehr du seine Gedanken liebst, wie sehr du sie schätzt, an sie denkst und dir wünschst, dass dein 

Leben von ihnen geprägt wird.

… und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand! Und betet dabei zu jeder Zeit 

mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Eph. 6, 17-18



Aufgaben für zuhause
Vom Geist geleitetes, vom Geist bevollmächtigtes Beten erfordert, dass du dich an das Schwert des 

Geistes hältst. Bitte um die Hilfe des Heiligen Geistes in diesen drei Bereichen:

1. Stärkung deiner Bindung an Gottes Wort im Gebet, damit die Freude am Hören und am 

Antworten auf den Redenden wächst.

2. Lernen, das Gebet „bei allen Gelegenheiten“ aus Gottes Wort zu gestalten, sei es in persönlichen, 

oder gemeinsamen Gebetszeiten.

3. Wachse darin, die Lektionen zur Neuformung deines Gebets auf „alle Arten von Gebeten und 

Bitten“ anzuwenden, egal ob es sich bei deinen Gebetsinhalten um Feiern, Bewunderung, Bitten, 

Besinnung oder etwas anderes handelt.



Aufgaben für zuhause
Dann zog er vor seinen Augen vorbei und rief: „Jahwe, Jahwe, Gott: barmherzig und gnädig, 

langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausend Generationen hin erweist, der 

Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an 

den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt.“ 2.Mo. 34, 6

■ Zähle auf, was Gott in diesem Vers über sich selbst sagt.

■ Schreibe jeweils eine aktuelle Situation auf, in der die Betroffenen davon profitieren würden, 

diesen besonderen Aspekt von Gottes Wesen zu erfahren.



Aufgaben für zuhause

■ Gehe die Liste langsam durch (vielleicht einen Punkt pro Tag) und bringe dabei deine Zu-

stimmung zu dem zum Ausdruck, was der Herr über sich selbst sagt. Preise ihn dafür, dass er ein 

solcher Gott ist, der sich um die Notsituationen kümmert. Ziehe weitere relevante Bibelstellen 

hinzu, um dein Gebet der Zustimmung zu ihm zu bestärken. Vermeide es an dieser Stelle um 

etwas zu bitten, sondern konzentriere dich auf die Bewunderung.

Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr 

wollt: Ihr werdet es bekommen. Joh. 15, 7



Aufgaben für zuhause
■ Notiere ein dringendes Gebetsanliegen, auf das du durch die Weltnachrichten aufmerk-sam 

geworden bist (z. B. eine Flüchtlingskrise, eine Hungersnot, ein militärischer Konflikt, eine 

Regierungswahl, Menschenhandel usw.). Schreibe das konkrete Bedürfnis auf.

■ Nimm dir Zeit, um die Not mit Gottes Gedanken zu verbinden. Suche in seinem Wort nach einer 

Lehre, einem Prinzip, einem Gebot, einer Verheißung oder einem Werk Gottes, das für die 

Ursache oder die Art der Situation oder für die beteiligten Parteien relevant ist.

■ Nutze diese Wahrheiten, um deine Gebete für diese Situation zu gestalten.… und deine Treue in 

den Nächten

■ Plane eine weitere Gebetszeit für das Ende deines Tages.



Aufgaben für zuhause
■ Konzentriere dich auf Gottes Treue. Denke in der Stille über seine Treue nach, mit der er dich im 

Laufe des Tages geliebt hat. Wenn Beschwerden, Ärger oder Hektik deine Antwort auf seine 

Liebe im Laufe des Tages getrübt haben, sprich mit ihm darüber.

■ Danke ihm für seine treue Liebe, auch wenn du dir dessen nicht bewusst warst.

■ Bitte ihn um die Gnade, auch am nächsten Tag wie ein „Haus des Gebets“ zu leben, nur noch ein 

bisschen mehr.


