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Lieber Leser, liebe Leserin, 

seit dem Bestehen unserer Gemeinde gehört das gemeinschaftliche und persönliche 
Gebet zu einem Schwerpunkt unseres Gemeindelebens. Wir möchten eine betende 
Gemeinschaft sein, weshalb wir jede Zusammenkunft mit Gebet beginnen.  

VOR ALLEM GEBET ist der einfache Leitspruch. 

In jeder Situation, egal ob gut oder schwierig, versuchen wir zu beten, bevor wir 
handeln.  

Häufig handeln Menschen zuerst und bitten dann hinterher Gott, dass er ihnen aus der 
Klemme hilft. Aber das Gebet sollte unsere erste Reaktion sein und nicht unser letztes 
Mittel. 

Die Notwendigkeit des Gebets zu verstehen ist wichtig, damit Beten aber zum 
Bestandteil unseres Lebens werden kann, muss es eine Sache werden, auf die wir uns 
freuen.  

Vermutlich beten die meisten Menschen nicht besonders gerne, weil sie nie dazu 
angeleitet worden sind, wie sie beten können. Dabei will dieses einfache Gebetsheft 
eine Hilfe sein. 

Hierin sind verschiedene Gebetsmodelle aus der Bibel vorgestellt und mit Hinweisen 
zum persönlichen Gebrauch versehen.  

Wenn du sie anwendest, wird dies neue Freude in deine Zeit mit Gott bringen. Du wirst 
die Schönheit der tagtäglichen Unterhaltung mit GOTT entdecken, SEINE Anwesenheit 
erfahren, und das wird dein Leben verändern.  

Sobald du gelernt hast, wie du beten kannst, kann das Gebet zu einem Bestandteil 
deines alltäglichen Lebens werden. 

Bevor der Tag beginnt —  

Bevor du zu Bett gehst — 

Bevor du zur Arbeit oder zur Schule gehst —  

Bevor du einen Text sendest –  

Bevor du reagierst –  

Bevor schlimme Dinge passieren –  

Bevor du isst, fährst oder auf Reisen gehst —  

In jeder Situation — VOR ALLEM GEBET! 

Gebet verändert alles! 

Der Leitungskreis der FeG Hamburg-Bergedorf 
(nach Worten von Pastor Chris Hodges, übersetzt aus dem Englischen, s. Quellenangabe S. 39) 
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NUTZUNGSHINWEISE ZU DIESEM HEFT 

 

Es geht beim Reden mit Gott nicht darum, einer festgelegten Formel oder Struktur zu 
folgen. Es kann aber für die persönliche Gebetszeit hilfreich sein, verschiedene Formen 
einzuüben, um den tieferen Sinn darin zu finden und in der Verbindung mit Gott zu 
wachsen. 

Dieses Gebetsheft wurde zusammengestellt, um dir verschiedene Gebetsmodelle an die 
Hand zu geben. Du musst nicht alle auf einmal beherrschen, sondern kannst dir für jeden 
Tag ein anderes Modell aussuchen. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Du kannst 
dich auch mehrere Tage lang nur einem Modell widmen, um damit vertrauter zu 
werden. 

Zu Beginn suchst du dir das Modell aus, welches du heute beim Beten verwenden 
möchtest. Während du betest, konzentriere dich auf die innere Abfolge, die das Modell 
verwendet und lass dir Zeit, bewusst zu beten. Wenn deine Gedanken wandern, 
verwende den Ablauf, um sie wieder neu zu fokussieren.  

Die Nutzung dieses Gebetshefts soll dich nicht unter Druck setzen oder überfordern. Das 
Ziel ist einfach, dich mit verschiedenen Gebetsmodellen aus der Bibel vertraut zu 
machen, so dass das Beten für dich natürlicher, nachhaltiger und angenehmer wird. Du 
kannst deiner Gebetszeit noch mehr Bedeutung geben, indem du dir Gebetsanliegen 
notierst oder Lobpreislieder (ab)spielst. Das Wichtigste dabei ist aber, dass du dich selbst 
dazu verpflichtest, regelmäßig bewusst in die Gegenwart Gottes durch Gebet 
einzutreten. Es ist ein Privileg! 

Dieses Gebetsheft will dir eine Hilfe dabei sein, den Sinn, die Wirksamkeit und 
Bedeutung des Gebets zu erfahren und deine Freude am Gebet neu zu wecken.  
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GEBET ALS LEBENSSTIL 

 

Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ ´das Haus` und 
ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. MARKUS 1,35 (NGÜ) 

 

Gebet ist Gespräch mit Gott. So stellt sich die Frage, wie wir das Gebet in unser 
alltägliches Leben integrieren können und einen Lebensstil des Betens entwickeln. Jesus 
ist uns hierin Vorbild. Von seinem Beispiel können wir lernen. 

 

BESTIMMMTE UHRZEIT FESTLEGEN 

 

Jesus stand morgens früh auf, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Auch wir brauchen 
eine feste Zeit am Tag, die wir uns regelmäßig einplanen, um Gemeinschaft mit Gott zu 
haben.  

 

BESTIMMTEN ORT FESTLEGEN  

 

Jesus hatte einen bestimmten Ort zum Beten. Der Ort, an dem du betest, sollte eine 
Umgebung sein, in welcher Du ungestört Gott suchen und frei im Lobpreis anbeten 
kannst. 

 

VORGEHENSWEISE FESTLEGEN – EINEN PLAN HABEN 

 

Als Jesus seinen Jüngern beibrachte, wie man betet, gab er ihnen einen Gebetsleitfaden 
an die Hand, welchen wir das „Vaterunser“ nennen. Dieses Gebet, sowie viele weitere 
Anleitungen, sind in diesem Heft enthalten. Sie sollen dir als Anregungen für deine 
Gebetszeit dienen. 
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Das Vaterunser 
 

Das „Vaterunser“ wird häufig in Gottesdiensten gebetet. Es ist aber nicht nur ein Gebet, 
das Jesus gelehrt hat, sondern stellt vielmehr ein Modell dar, welches uns aufzeigen will, 
wie wir in einer Art und Weise beten können, die uns in Verbindung mit Gott bringt, uns 
auf seinen Prioritäten ausrichtet und uns hilft, abhängig von ihm zu leben.  

Dieser Leitfaden nimmt dich mit durch die einzelnen Teile des Vaterunsers und zeigt auf, 
wie Jesus uns zu beten lehrt.  

Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet.  

Darauf bat ihn einer seiner Jünger:  

»Herr, lehre uns beten;  

auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.« (Lukas 11,1 – NGÜ) 

 

“Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.”  

(Matthäus 6, 9-13) 
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01. MIT GOTT IN BEZIEHUNG TRETEN 

“Vater unser, im Himmel” 

Gott ist nicht an unseren religiösen Praktiken interessiert, sondern er sehnt sich nach 
einer Beziehung zu uns. Gott hat uns als seine Kinder adoptiert und freut sich, wenn wir 
ihn unseren Vater nennen. Indem wir unsere Gebetszeit auf diese Weise beginnen, 
bestätigen wir damit unsere Beziehung zu Gott. Dies stärkt uns und erfreut IHN. 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! (RÖMER 8,15 - LUT) 

Verleihe deiner vertrauten Beziehung zu Gott Ausdruck, indem du ihn liebevoll deinen 
Vater nennst und IHM dankst, dass du sein Kind bist. 

GEBET: 

“Vater, ich komme heute zu dir im Gebet. Ich bin dankbar, dass ich dein Kind bin. Ich 
weiß, dass ich ein sündhafter Mensch bin, aber du hast mir vergeben und mich als dein 
Eigen adoptiert. Ich bin so dankbar, dich meinen Vater nennen zu dürfen. Danke, dass du 
mich liebst. Ich liebe dich auch.“ 

  

02. VEREHRE SEINEN NAMEN 

“Geheiligt werde dein Name.” 

Gott liebt es, wenn wir ihn verehren, und sein Name ist Kraft. Hier ist eine Liste mit 
einigen seiner Wesenszüge, die uns dabei helfen können, ihn konkret und persönlich zu 
verehren: 

 Gott ist die Gerechtigkeit – Er reinigt uns. 

 Gott ist der Heiligende – Er hat uns herausgerufen. Gott ist der Heiland – Er heilt 
 unsere Krankheit. 

 Gott ist der Sieger – Er besiegte unsere Feinde. 

 Gott ist der Hirte – Er spricht zu uns und leitet uns. Gott ist der Friede – Er ist 
 unser Friede im Sturm. 

 Gott ist der Versorger – Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse. 

Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und ist in 
Sicherheit. (Sprüche 18,10 - Schlachter 2000) 
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Sprich Gottes Namen laut aus. Wenn wir hörbar bekennen, wer er ist, ehren wir ihn und 
erinnern uns gleichzeitig selbst daran, wie mächtig und überragend unser Gott ist. 

GEBET: 

“Gott, die Begegnung mit dir erfüllt mich mit Ehrfurcht. Dein Name ist ein starker Turm, 
ein Ort des Schutzes und der Sicherheit für mich. Ich lobe dich als meinen Heiland, 
meinen Hirten, meinen Sieger. Du bist mein Friede, mein Versorger, meine Gerechtigkeit 
und mein mich Heiligender. Dein Name ist großartig. Ich lobe dich.“ 

 

03. BETE ZUERST FÜR SEINE ANLIEGEN 

“Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.” 

Ein Kind Gottes zu sein, beinhaltet die Anliegen Gottes zu teilen, also die Themen wichtig 
zu nehmen, die ihm wichtig sind und das zu lieben, was er liebt. Wir wissen, dass sein 
Wille perfekt ist und erkennen seine Weisheit und Souveränität an, wenn wir zuerst für 
seine Anliegen beten. 

„Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen 
versorgen.“ (Lukas 12,31 - HFA) 

Nimm dir Zeit, die Anliegen Gottes in den Blick zu nehmen. Seine Prioritäten beinhalten 
das Gebet für: 

• Rettung der Verlorenen 

• Weisheit und Wegführung von Menschen in Verantwortung – Eltern, geistliche 
 Leitung, politische Führung, Vorgesetzte 

• Fürsorge für Arme und Randgruppen 

• Einheit und Liebe 

• Gerechtigkeit 

• Befreiung aus Gebundenheiten/Abhängigkeiten 

• Verwirklichung Seiner Absichten in unserem Leben 
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GEBET: “Gott, ich erkenne, dass es auf der Erde keinen besseren Plan gibt als Deinen. Ich 
bete, dass dein Wille in meinem Leben und in der Welt geschieht. (Benenne die Bereiche 
deines Lebens, in denen du heute mehr von Gottes Gegenwart brauchst.) Diese Welt ist 
verloren und benötigt DICH dringend. Ich bete für jeden Menschen, dass er/sie dich als 
seinen/ihren persönlichen Herrn und Retter kennen und vertrauen lernt. Ich bete für die 
Leiter in meinem Leben. (Bete speziell für Eltern, geistliche Leiter, Politiker und 
Arbeitgeber/Vorgesetzte.) Ich bete, dass du ihnen deinen Willen zeigst und ihnen 
übernatürliche Weisheit und Unterscheidungsfähigkeit gibst. Gott, ich bete, dass dein 
Herz für Gerechtigkeit und Einheit in unserer Welt sichtbar wird. Ich bete, dass die 
Gefesselten freigesetzt werden und den Nöten der Armen und Benachteiligten begegnet 
wird. Zeige mir, wie ich dazu beitragen kann, dass die Realität des Himmels auf der Erde 
sichtbar wird. Mach deine Prioritäten zu meinen Prioritäten. Hilf mir das zu lieben, was 
du liebst und alle Menschen Wert zu achten. Ich übergebe dir heute neu mein Leben. 
Regiere du in mir. Bitte gib mir Weisheit und Klarheit über die nächsten Schritte, die du 
mich führen möchtest. 

04. VERLASS DICH IN ALLEM AUF IHN 

“Unser tägliches Brot gib uns heute.” 

Gott verspricht, uns mit allem Notwendigen zu versorgen. Er möchte, dass wir mit 
unseren Problemen, Nöten und Wünschen zu IHM kommen und vertrauen, dass er uns 
versorgt.  

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!“ (Psalm 121, 1+2 - Schlachter 2000) 

Bitte Gott um das, was du heute benötigst. Es kann hilfreich sein, die Anliegen, die dir 
auf der Seele liegen, aufzuschreiben. Bringe sie zu Gott und vertraue ihm so fest, dass du 
sie ihm komplett übergibst. Es kann hilfreich sein, wenn du dabei deine Hände öffnest 
und damit physisch die Übergabe zum Ausdruck bringst. 

Probleme können entweder dir oder Gott gehören, nicht beiden. 

GEBET: 

“Vater, ich erkenne an, dass alles was ich heute brauche von dir kommt. Du hast Himmel 
und Erde gemacht. Du bist mehr als fähig, jede Situation zu bewältigen, die mir 
begegnet, deshalb übergebe ich sie vollständig dir. (Sprich besonders die Dinge vor Gott 
aus, die dir jetzt gerade auf dem Herzen liegen.) Ich schaue dich und baue auf deine 
Hilfe, auf dein Durchtragen und bitte um deinen Frieden. Erinnere mich heute an deine 
Hoffnung und Kraft. Vielen Dank im Voraus dafür, dass du dich meiner Nöte annimmst.“  
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05. VERGEBEN UND VERGEBUNG EMPFANGEN 

“Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.” 

Gott hat uns vollkommende Vergebung angeboten und wir können sie jederzeit in 
Anspruch nehmen. Wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und seine Vergebung 
empfangen, werden wir bereiter sein, auch anderen zu vergeben. 

 „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ (1. Johannes 1,9 – LUT) 

Bitte Gott darum, dass er dein Herz und dein Leben prüft und dir Bereiche zeigt, für die 
du ihn um Vergebung bitten sollst. Danach bist du an der Reihe anderen zu vergeben, 
die dich verletzt haben. Wir können sogar Menschen bereits im Voraus vergeben. Bitte 
Gott darum, dass er dir vergibt und dir dabei hilft, auch anderen zu vergeben.  

GEBET: “Gott, hab vielen Dank, dass du mir das Geschenk der Vergebung anbietest. 
Zeige mir die Bereiche in meinem Leben, die ich vor dich bringen soll, damit ich darin 
Vergebung und Heilung empfange. Ich bekenne, dass ich schuldig geworden bin vor dir. 
(Sprich mit Gott über die Bereiche, in denen die Sünde Macht erlangt hat.)  

Ich weiß, dass du mich wieder gereinigt haben möchtest. Bitte vergibt mir meine Schuld. 
Danke, dass du mir deine unerschöpfliche Gnade zeigst. So wie du mir freimütig 
vergeben hast, möchte ich auch anderen freimütig vergeben. Hilf mir, die Dinge 
loszulassen, die mich verletzt haben und auch einzugestehen, wo ich andere verletzt 
habe. Ich überlasse dir die, die mich verletzt haben und vertraue darauf, dass du die 
Situation deinem perfekten Willen entsprechend führst.  

  

06. DEN GEISTLICHEN KAMPF AUFNEHMEN 

“Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.” 

Geistlicher Kampf erscheint als etwas schwer Verständliches, aber die Bibel stellt sehr 
klar heraus, dass wir es mit einem Feind zu tun haben, der uns bestehlen, töten und 
zerstören will. 

Während wir beten, nehmen wir durch Jesus unseren Siegesstandpunkt gegen den Feind 
ein und kämpfen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. In Gottes Wort ist Kraft und 
Macht, jede Lüge, die der Feind uns eingeflößt hat, mit der Wahrheit Gottes zu ersetzen.  

„Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 
Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel.“ (Epheser 6,12 – LUT)  
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Sobald du erkennst, dass der Feind dich zerstören will, kannst du seine Lügen entlarven 
und Gottes Wahrheit über deinem Leben in Anspruch nehmen. Bitte Gott, dir die Lügen 
aufzuzeigen, denen du Glauben schenkst oder andere Bereiche des geistlichen Kampfes 
in deinem Leben. Bitte Gott, den Feind zu entlarven und dir dabei zu helfen, Gottes 
Wahrheit zu empfangen. Das einfache Aussprechen des Namen Jesu hat große Macht im 
geistlichen Bereich. Die Bibel berichtet in Jakobus 4,7 davon, dass, wenn wir dem Teufel 
widerstehen, er von uns fliehen wird. Durch das Gebet können wir ihm widerstehen und 
in Freiheit weitergehen.  

 GEBET: “Gott, ich erkenne, dass mein Kampf heute nicht den Menschen oder 
Umständen um mich herum gilt, sondern dem Feind. Bitte hilf mir zu erkennen, wie er 
mich belügt. Hilf mir, seine Lügen zu erkennen, sie einzufangen und alle meine 
Gedanken deinem Wort der Wahrheit unterzuordnen. (Mache dir eine Liste von den 
Bereichen, die Gott dir zeigt, 

in denen du einer Lüge geglaubt hast, die durch SEINE Wahrheit ersetzt werden muss.) 
Obwohl der Feind mich zerstören will, weiß ich, dass du gekommen bist, um mir Leben 
in Fülle zu geben. Ich spreche den Namen Jesus über meinem Leben aus und gebe 
bekannt, dass keine Waffe, die gegen mich gerichtet wird, Erfolg haben wird. Ich muss 
den Feind nicht fürchten, weil der, der in mir lebt, größer ist als der in der Welt.“ 

07. VERTRAUEN IN GOTTES HERRSCHAFT UND FÄHIGKEITEN ZUM AUSDRUCK 
 BRINGEN 

“Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.” 

Gott ist mehr als fähig, in jeder Situation zu handeln, und indem wir unsere Gebetszeit 
mit der Inanspruchnahme SEINER Autorität und Macht beenden, richten wir unsere 
Gedanken auf die Wahrheit und Hoffnung, die in dem begründet ist, WER er ist und WAS 
er tun kann. 

„Ach, HERR, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch 
deinen ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich;“ (Jeremia 32,17 - LUT) 

 Denke an Gottes grenzenlose Macht und dann kehre zum Lobpreis zurück. Lobe IHN 
und sprich IHM dein Vertrauen aus. 

• “Dein ist das Reich” – alle Autorität gehört DIR 

• “Dein ist die Kraft” – alle Mächtigkeit fließt von DIR 

• “Dein ist Herrlichkeit” – DEIN Sieg wird vollendet werden 
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GEBET:  

 “Gott Vater, nichts ist zu schwer für dich! Durch deine große Kraft sind alle Dinge 
möglich. Alle Autorität gehört dir, alle Macht ist dein und ich weiß, dass dein Sieg 
vollendet werden wird. Du bist unglaublich fantastisch und ich bete dich an. Ich preise 
dich für deine Kraft und Gegenwart in meinem Leben. Du bist mein Gott und aller Ehre 
wert.”  
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DIE STIFTSHÜTTE 

DAS ALLERHEILIGSTE DER ÄUSSERE 
VORHOF 

DIE BUNDESLADE  

DER BRANDOPFERALTAR 

DAS HEILIGTUM 

RÄUCHERALTAR 

DAS WASCHBECKEN 

TISCH MIT SCHAUBROTEN DER LEUCHTER 

BETEN AM MODELL DER STIFTSHÜTTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Alten Testament war die Stiftshütte der Ort, an dem Gott wohnte. Nach genauen 
Vorgaben gebaut, war das der Ort, wo er SEINEM Volk begegnen wollte. Dem Eintritt in 
die Stifthütte folgten sieben von Gott festgelegte Stationen, die in seine Gegenwart 
führten. Auch wenn wir heute nicht mehr den physischen Ort der Stiftshütte zur 
Begegnung mit Gott benötigen, können uns die gleichen Schritte helfen, mit Gott in 
Beziehung zu treten. Dieses Gebetsmodell nimmt uns mit zu jeder Station und greift die 
jeweilige Bedeutung auf, um uns im Gebet anzuleiten. 

  

01. DER VORHOF - DANKSAGUNG UND LOBPREIS 

So wie die Israeliten die Stiftshütte mit Danksagung und Lobpreis betraten, starten auch 
wir unsere Gebetszeit mit Lob und Dank. 

„Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; dankt ihm, preist 
seinen Namen!“ (Psalm 100,4 - Schlachter 2000) 

Nimm dir etwas Zeit, über all die guten Dinge in deinem Leben nachzudenken, für die du 
dankbar bist. Du kannst eine Liste erstellen, daraus dein eigenes Lobpreislied kreieren 
oder einfach einige Momente in Dankbarkeit und Lob über Gottes Wirken nachsinnen. 
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GEBET:   

“Vater Gott, du bist gut! Du verdienst all mein Lob und noch viel mehr. Danke für die 
vielfältigen Arten und Weisen, wie du mich gesegnet, beschenkt und bewahrt hast. 
(Nenne nun Dinge, für die du dankbar bist, vielleicht auch etwas, wofür du noch nie 
gedankt hast.) Jesus, ich möchte deine Liebe und Gegenwart heute auf neue Weise 
erfahren. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast und dafür, wie du bist.“ 

  

02. DER BRANDOPFERALTAR - DAS KREUZ JESU 

Im Alten Testament musste jeder regelmäßig Tieropfer darbringen, um die Schuld zu 
begleichen. 

Heute ist das nicht mehr nötig, weil Jesus ein für alle Mal für unsere Schuld bezahlt hat 
mit seinem Blut am Kreuz.  

„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle 
deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben 
erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht 
und du wieder jung wirst wie ein Adler.“  (Psalm 103,2-5 - LUT) 

Danke Gott für sein Geschenk: Jesus. Danke Jesus für sein Opfer und seine Liebe. Lass 
die Bedeutung des Kreuzes für dein Leben und seine Kraft auf dich wirken. Nimm die 
Kraft der Veränderung und der Heilung durch Jesu Kreuzestod für dein Leben in 
Anspruch.  

Das Kreuz erwirkt für uns fünf grundlegende Privilegien: 

• Rettung – Gott vergibt mir alle meine Sünden 

• Heilung – Gott heilt alle meine Krankheit 

• Erlösung – Gott rettet mich und stellt wieder her 

• Veränderung – Gott verändert mich in sein Bild 

• Segen – Gott versorgt mich 

GEBET:  

“Danke, Gott, dass du den Weg zu dir freigemacht hast, durch deinen Sohn. Jesus, danke 
für dein Opfer am Kreuz, das du für mich erbracht hast. Du hast mich gerettet und frei 
gemacht. Ich lobe dich als meinen Arzt und Heiland. Du hast die Macht über alle 
Krankheit und alles Leid in meinem Leben. (Nenne die Bereiche deines Lebens, in denen 
du Gottes heilende Kraft benötigst.) Danke, dass du mein Erlöser bist. Du hast mich 
herausgerufen und meinem Leben Sinn gegeben. Danke, dass du mein Leben neu 
machst und mich mit deiner Liebe umgestaltest. Ich möchte deinem Wesen ähnlicher  
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werden und darin wachsen. (Lade Gott in jeden Bereich deines Lebens und Wesens ein.) 
Danke, dass du mich beschenkst. Ich weiß, dass du gute Pläne für mich hast, und dass 
alles, was ich habe, von dir kommt. (Danke ihm für die Segnungen in deinem Leben.)”  

 

03. DAS WASCHBECKEN - REINIGUNG UND VORBEREITUNG 

Der nächste Schritt in der Stiftshütte ging zu einem Wasserbecken, welches die Leute an 
ihre Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit zur Reinigung und Vergebung durch Gott 
erinnerte. 

Das Prüfen der eigenen Motive und Herzenswünsche und deren Übergabe an Gott ist 
ein wichtiger Teil des täglichen Gebets. 

„Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass 
ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei 
euer vernünftiger Gottesdienst.“ (Römer 12,1 - LUT) 

 Weil Jesus am Kreuz bereits bezahlt hat, können wir unsere Sünden vor Gott bekennen, 
vollständige Vergebung empfangen und von neuem beginnen. Wende dich im Gebet 
bewusst und ernsthaft ab von deiner Sünde und erlaube Gott, dich zu reinigen und zu 
erneuern. Übergib ihm dann alle Bereiche deines Lebens.  

GEBET:  

“Gott, ich bekenne dir meine Sünde und wende mich jetzt davon ab. (Bekenne nun Gott 
mit ernsthaften Herzen die dir bewusste Schuld. Bitte ihn, dass er dir weitere Bereiche 
deines Lebens zeigt, die der Reinigung bedürfen.) Danke, Gott, dass du mir aus deiner 
freien Entscheidung heraus vergibst. Ich kehre um von meiner Sünde und wende mich 
dir zu und stelle dir mein Leben zur Verfügung: 

• Ich gebe dir gebe dir meinen Mund, dass er Gutes, und nicht Böses, redet. 

• Ich gebe dir meine Augen, dass sie DICH in den Blick nehmen und die Nöte 
 anderer.  

• Ich gebe dir meine Ohren, dass sie sensibel deine Stimme wahrnehmen.  

• Ich gebe dir meine Hände, dass sie anderen Gutes tun.  

• Ich gebe dir meine Füße, dass sie deinen Fußstapfen folgen und deine Wege 
 gehen.  

• Ich gebe dir mein Denken, dass es verwandelt und von dir gebraucht wird. 
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Ich bitte dich, Herr, lass meine Verbindung mit dir noch enger werden und die Früchte 
des Heiligen Geistes aus Galater 5, 22-23 in meinem Leben wachsen, so dass ich zum 
Segen für andere werde. Ich bitte dich um Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.” 

 

04. DER LEUCHTER - DER HEILIGE GEIST 

Der nächste Gegenstand in der Stiftshütte war ein siebenarmiger goldener Leuchter. Das 
Feuer symbolisiert den Heiligen Geist, sowie unsere Berufung, Licht für die dunkle Welt 
zu sein. 

„Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.“     
(Jesaja 11,2 - LUT) 

Als Jesus die Erde verließ, haben die Christen das Geschenk des Heiligen Geistes 
erhalten. Jesus nennt den Heiligen Geist unseren “Fürsprecher”. Wir sind nicht in der 
Lage, ohne seine übernatürliche Kraft die Dinge zu tun, mit denen Jesus uns beauftragt 
hat. Durch den Heiligen Geist tröstet er, führt uns und befähigt uns dazu.  

GEBET: 

“Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle mich. Ich brauche deine Anwesenheit in meinem 
Leben. Führe, lenke, tröste und berate mich. Ich weiß, dass du, Heiliger Geist, Gott bist, 
Teil der Dreieinigkeit mit Gott dem Vater und dem Sohn Jesus. Du bist der Geist der 
Weisheit, der Einsicht und des Verstandes, Geist des Rates, der Stärke und der 
Erkenntnis. Gib mir eine heilige Ehrfurcht vor dem HERRN, die mir bewusst macht, wer 
Gott ist und was er tut. Wirke in mir, Heiliger Geist. Lehre und verändere mich. (Nenne 
die Lebensbereiche, in denen du heute Veränderung benötigst.) Befähige mich, mit 
deinen geistlichen Gaben die Gemeinde/Kirche zu stärken und bei der Verwirklichung 
des Himmels auf der Erde mitzuhelfen. 

  

05. DER TISCH MIT DEN SCHAUBROTEN - DAS WORT GOTTES 

In der Stiftshütte steht ein Tisch mit zwölf Brotlaiben. Sie stehen für das Wort Gottes als 
unsere tägliche geistliche Nahrung, wie das tägliche Brot.  

„Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin 
Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht; 
denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise 
handeln! „ (Josua 1,8 - Schlachter 2000) 
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Gottes Wort ist ein unglaubliches Geschenk und ein starkes Werkzeug. Es ist für unser 
Gebetsleben von großer Bedeutung und Wirkung. Hier einige Beispiele, wie du das Wort 
Gottes in deine Gebetszeit einfließen lassen kannst: 

• Nimm dir Zeit zum Bibellesen und denke darüber nach 

• Nimm die vielen Versprechen Gottes für dein Leben und deine Umgebung in 
 Anspruch  

• Bitte ihn um eine neue Offenbarung seines Wortes 

• Bitte ihn um einen Leitvers für den vor dir liegenden Tag  

• Bitte ihn, dass er dir zeigt, wie du SEIN Wort in deinem Umfeld umsetzen kannst.   

GEBET: 

“Danke, Gott, für dein Wort. Ich verpflichte mich, darin zu lesen und bitte dich darum, 
dass du dich mir darin zeigst. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Hilf mir, in der Liebe 
und Abhängigkeit zu deinem Wort zu wachsen. Ich nehme die Versprechen, die du mir 
gibst, für mich in Anspruch und bewege die Wahrheit deiner Worte in meinem Herzen. 
(Nimm dir dazu nun einen Bibelvers, der dir in der letzten Zeit wichtig geworden ist.) 
Schenke mir heute und an jedem Tag eine neue Offenbarung aus deinem Wort. Hilf mir, 
dein Wort anzuwenden und so ein Botschafter deiner Liebe, Gerechtigkeit und 
Rechtschaffenheit in der Welt zu sein. 

 

06. DER RÄUCHERALTAR - ANBETUNG 

Am Eingang zum Allerheiligsten, der Wohnstätte Gottes, stand ein kleiner Räucheraltar. 
Das Volk Gottes betrat die Gegenwart Gottes durch Anbetung und den Lobpreis seines 
Namens. Dieser Altar steht für die Anbetung und die Freude, die uns geschenkt wird, 
wenn wir Gott anbeten. 

„Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und ist in 
Sicherheit.“ (Sprüche 18,10 - Schlachter 2000)  

Danke Gott dafür, dass er dir seine Gegenwart zugänglich macht. Lobe IHN für das, was 
er in deinem Leben getan hat und dafür, WER er ist. 

GEBET: 

“Danke, Gott, für deine Gegenwart. Ich weiß, dass du hier bei mir bist. Ich bete dich an, 
dich allein. Du bist … 

 meine Gerechtigkeit – Jeremia23,6  
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 der mich heiligt – 3. Mose 20,7-8  

mein Arzt – 2. Mose 15,26  

 mein Versorger – 1. Mose 22,14  

 mein Siegesbanner – 2. Mose 17,15  

 mein Friede - Richter 6,24 

 mein Hirte - Psalm 23,1 

(Konzentriere dich beim Beten mit den Eigenschaften auf einige wenige Aspekte, die für 
dich zurzeit bedeutsam erscheinen.) Ich weiß, dass du immer bei mir bist und deine 
Gegenwart das Leben ist. Du gibst mir Lebensatem, Lebensfreude und Lebenssinn. Ich 
liebe dich, Gott.”  

 

07. DIE BUNDESLADE - FÜRBITTE 

Das Innerste der Stiftshütte, war das Allerheiligste, der Ort, an dem Gottes Gegenwart 
weilte. Dort betete der Priester für das Volk Gottes. In gleicher Weise treten wir vor Gott 
in der Fürbitte für die Anliegen anderer ein. 

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und 
Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung 
sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und 
Ehrbarkeit; denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass 
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“  (1. 
Timotheus 2,1-4 - Schlachter 2000)   

Wir können einen Unterschied machen, wenn wir Zeit in die Fürbitte für andere 
investieren. Bete für die Menschen, denen du im Alltag begegnest oder mit denen du in 
Verbindung stehst. Beziehe auch die folgenden Personengruppen mit in dein Gebet ein:  

• Menschen in Verantwortung – in der Gemeinde, in der Regierung, in Familie und 
 am Arbeitsplatz 

• Menschen, die am Rand stehen 

• Menschen, die unter Unrecht leiden, für die Armen, Schwachen und 
 Alleingelassenen 

• Deine Familie – die nähere und entferntere Verwandtschaft  

• Deine Gemeinde/Kirche – Pastor, Gruppenleiter, Mitglieder und Missionare  

• Deine Nachbarschaft – Leute in deiner Stadt, deinem Land und weltweit 
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• Deine Beziehungen – Freunde, Kollegen, Bekanntschaften  

• Deine Gegner – für die, mit denen du Meinungsverschiedenheiten hast, mit 
 denen du im Widerspruch stehst  

GEBET: 

“Danke, Gott, dass du mir durch Jesus einen Weg in deine Gegenwart ermöglicht hast, 
unabhängig davon, wo ich mich befinde. Ich bitte dich im Besonderen, dass du über den 
Menschen wachst, die für mich in Verantwortung stehen: meine geistlichen Leiter, die in 
Regierungsverantwortung, die Verantwortung für meine Familie tragen und meine 
Vorgesetzten. (Nenne die Personen namentlich.) Gibt ihnen Weisheit und Gnade, wache 
über ihnen und schütze sie. Hilf ihnen, tiefer in dir und deiner Liebe verwurzelt zu sein. 

Ich bitte dich auch für die Menschen, die am Rand der Gesellschaft in meinem Land und 
in meiner Nachbarschaft stehen. Unsere Welt wünscht sich sehnlichst Gerechtigkeit und 
Versöhnung. Bitte begegne du den Nöten der Armen, Alleingelassenen, Schwachen und 
denen, die unter Unrecht leiden. (Bete speziell für Menschen, von deren Nöten du 
weißt, die Hilfe, Fürsprache oder Gottes Eingreifen benötigen.) Zeige mir, wie ich deine 
Hände und Füße für die Leidenden sein kann. 

Ich bitte dich, Gott, um deine Gegenwart in meiner Familie. Segne du sie und wende 
Schaden von ihnen ab. (Bete nun konkret für Anliegen aus deiner Familie.) Bitte begegne 
denen in meiner Familie, die dich noch nicht kennen und lenke ihre Herzen zu dir hin. 

Ich bitte dich, Gott, dass du über meiner Gemeinde/Kirche wachst. Gib meinem Pastor 
deine Weisheit und Vision. Segne die Gruppenleiter und jeden, der den Fuß ins 
Gemeindehaus setzt. Ich bitte dich, dass du die Verlorenen zu uns in die Gemeinde 
bringst, dass sie eine positive Erfahrung machen, dir begegnen und dich kennenlernen. 
Lass unsere Vision in dir gegründet sein und richte uns auf deine Ziele aus.  

Ich bitte dich, dass du über meiner Stadt, unserem Land und unserer Welt wachst. Ich 
bete für Recht und Gleichbehandlung aller und bitte dich um deinen Frieden. (Nenne die 
Themen, die dir für deine Stadt, dein Land und die Welt auf dem Herzen liegen.) Ich bete 
für jeden, der meinen Weg kreuzt, dass er DEIN Licht in mir sieht. Ich bringe dir meine 
Freude, Nachbarn, Kollegen. Ich danke dir für sie und bete um deinen Segen für sie. 
(Bete nun für ihre speziellen Anliegen.) Ich bete auch für meine Gegner. Lass mich eine 
Brücke sein, durch die du Einigkeit und Versöhnung bringen kannst.  

Zum Schluss bitte ich dich, Gott, dass du für meine eigenen Bedürfnisse sorgst. Ich weiß, 
dass du mich erhältst und dich um mich kümmerst. Ich bringe dir meine körperlichen, 
emotionalen und geistlichen Nöte. (Teile die Bedürfnisse mit, die dir gerade einfallen.) 
Ich lege meine Sorgen vor dir ab. Danke, dass du mich liebst, mich gewählt hast und 
mich dein Eigen nennst. Amen. 
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MIT BIBELVERSEN BETEN 
 

Das Wort Gottes ist eines der wertvollsten Mittel zum Aufbau eines lebendigen 
Gebetslebens. Es bringt Kraft, Wahrheit und Ermutigung in unsere Gebetszeit. 

Wir beginnen mit Psalm 23 von König David. Nimm dir einen Moment, um ihn zu lesen 
und verwende die anschließende Gebetsvorlage für ein Gespräch mit Gott.  

BIBELSTELLE – PSALM 23 (NGÜ) 

„Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze 
mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er 
stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich 
dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo 
Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, ´Herr`, bist 
bei mir! Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du ´lädst mich ein und` deckst 
mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, ´um mich 
zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden 
mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für 
alle Zeit.“ 

GEBET: 

“Gott, DU bist mein Versorger und ich weiß, dass DU dich um mich kümmerst. Danke, 
dass DU mich zu Orten der Ruhe und des Ausruhens führst. DU bist die Quelle meiner 
Energie und Leidenschaft. DU hilfst mir, weiter zu gehen und führst mich in ein Leben 
der Freiheit und Bedeutsamkeit. Ich weiß, dass auch wenn ich dunkle Zeiten durchlebe, 
mit Schwierigkeiten und Herausforderungen, ich nichts fürchten muss, weil DU bei mir 
bist. Deine Gegenwart und Kraft trösten mich fortwährend. Ich weiß, dass DU einen Weg 
für mich vorbereitest, und dass meine Feinde mir nichts anhaben können, weil DU auf 
mich achtest. Ich weiß, dass DU mich gesegnet hast und ich danke dir, dass du mich 
auserwählt und mit einer Bestimmung gesalbt hast. DU beschenkst mich mit so viel 
mehr, als ich erbitten könnte. Ich weiß, dass DU gut bist und mich alle Tage meines 
Lebens begleitest. DU hast mich erwählt und ich habe dich gewählt. Das bedeutet, dass 
ich in deiner Gegenwart sein werde, für immer.“ 

Im folgenden Abschnitt wollen wir verschiedene Bibelstellen lesen und die darin 
enthaltenen Zusagen Gottes im Gebet für uns in Anspruch nehmen. 

Du kannst dies so persönlich für dich anwenden, wie du möchtest. Am 
gewinnbringendsten wird es, wenn du die Bibelstelle beim Beten und direkt in 
Verbindung mit deiner persönlichen Lebenssituation bringst. 
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BIBELSTELLE – JAKOBUS 4,8 (NGÜ) 

„Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!“ 

GEBET: 

“Himmlischer Vater, du hast versprochen, dass wenn ich deine Nähe suche, du mir nahe 
sein wirst. Ich brauche heute mehr von deiner Nähe und ich suche dich durch Gebet, 
Lobpreis und Bibel lesen. Ich öffne mein Herz für dich und bitte dich, mir nahe zu sein 
und mich dir ähnlicher zu machen.“ 

 

BIBELSTELLE – PSALM 139, 23-24 (NGÜ) 

„Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir 
wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat!“ 

GEBET: 

“Gott Vater, ich bitte dich, mein Herz zu prüfen. Wenn du etwas in mir findest, das dich 
stört, zeige es mir bitte und hilf mir dabei, es aus meinem Leben zu entfernen. Lehre 
mich, andere zu lieben und ein Leben zu führen, das auf dich hinweist. Hilf mir, mein 
Leben auf der Erde so zu leben, dass es Ewigkeitswert hat.  

  

BIBELSTELLE – MATTHÄUS 6,33 (NGÜ) 

„Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das 
Übrige alles dazugegeben.“ 

GEBET: 

“Du sagst in deinem Wort zu, dass wenn ich dein Reich und deine Gerechtigkeit zuerst 
suche, du mich mit allem anderen Nötigen versorgen wirst. Ich gehöre dir, Gott, und 
gebe diesen Tag dir. Hilf mir heute, mich auf deine Prioritäten zu konzentrieren, deine 
Liebe weiterzugeben, deinen Namen bekannt zu machen und mich für Gerechtigkeit in 
unserer Welt einzusetzen. Ich weiß, dass wenn ich mich auf dich und auf dein Herz für 
andere konzentriere, anstatt auf mich selbst, ich deine Freude und deinen Frieden 
erfahren werde.“ 

 

BIBELSTELLE – JAKOBUS 4,10 (NGÜ) 

„Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.“ 
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GEBET: 

“Gott, du hast versprochen, dass wenn ich mich selbst vor dir beuge und dich in Demut 
anerkenne, du mich dann erhöhen wirst. Ich erkenne an, dass ich es nicht ohne dich 
schaffe, nicht ohne dich erfolgreich sein kann. Ich brauche dich in jedem Moment. Ich 
beuge mich vor dir und bitte dich, dass du heute in und durch mich wirkst. Meine Zeit, 
meine Anstrengungen und Gedanken, meine Worte sollen heute DEINE sein. (Benenne 
konkret Bereiche deines Alltags und gib sie Gott.) Zeige mir, was ich noch nicht weiß und 
hilf mir, dich und dein Herz für andere noch besser kennenzulernen. Gebrauche mich für 
deine Ziele, Herr. Ich vertraue, dass du bei mir bist und mich aufrichten und erhöhen 
wirst. 

 

BIBELSTELLE – 2. TIMOTHEUS 1,7 (NGÜ) 

„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ 

Gebet: 

“Vater, ich weiß, du hast mir keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In Situationen, die ich nicht kontrollieren 
kann, fühle ich mich überwältigt, überfordert und hilflos. Ich bitte dich, dass du in diesen 
Situationen meinen Geist und meine Gedanken erneuerst und mich mit Kraft, Liebe und 
Besonnenheit erfüllst. Hilf mir, täglich mehr deinem Wesen ähnlicher zu werden. Gib mir 
den Mut, dem Feind und allem was ich in der Welt sehe, das nicht deinem Wesen 
entspricht, entgegen zu treten, in dem Vertrauen darauf, dass deine Kraft in mir lebt. 
Danke, dass du den Geist der Ängstlichkeit in meinem Leben besiegst und mir einen 
gesunden Verstand gibst.“ 

 

BIBELSTELLE – RÖMER 8,28 (NGÜ) 

„Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in 
Übereinstimmung mit seinem Plan berufen.“ 

 GEBET: 

“Gott, du versprichst in deinem Wort, dass du in allen Dingen wirkst, dass es mir zum 
Besten dient. Zurzeit gibt es Situationen in meinem Leben, die schwierig sind und denen 
ich nichts Gutes abgewinnen kann. (Sprich mit Gott über konkrete Situationen, die dir 
Probleme oder Schmerzen bereiten.) Obwohl ich anders empfinde und fühle, entscheide 
ich mich, deiner Zusage zu vertrauen und setze deine Wahrheit über meine Gefühle.  
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Wenn du sagst, dass Alles zu meinem Besten dienen soll, dann glaube ich dir. Obwohl 
die Situation hoffnungslos erscheint, weiß ich, dass du für mich darin wirkst und mehr 
für mich bereithältst, als ich jemals für mich wünschen könnte. Danke, dass du einen 
guten Plan hast, und dass mir alle Lebensumstände zum Besten dienen.“ 

 

BIBELSTELLE – PSALM 62,8 (NGÜ) 

„Meine Rettung gründet sich auf Gott allein, auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist 
der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott.“ 

GEBET: 

“Vater, du lädst mich ein, mein Herz bei dir auszuschütten. Du bist meine Zuflucht und 
ich weiß, dass ich alles, was ich denke, fühle oder tue, zu dir bringen kann. Im Wissen, 
dass du mir Sicherheit bietest, komme ich zu dir und gebe dir alles, was mir auf dem 
Herzen liegt. 

(Sprich mit Gott über die konkreten Dinge, die dir heute auf dem Herzen liegen.) Ich 
bringe dir alles, was mir Sorgen bereitet, was mich freut, was mir Angst macht, was ich 
erwarte, was ich erhoffe. Ich bringe es dir, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Hilf 
mir und leite mich in jedem Bereich. Das erbitte ich im Namen Jesus.” 

 

BIBELSTELLE – 5. MOSE 28,12A (Schlachter 2000) 

„Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu 
geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. „ 

GEBET: 

“Herr, ich glaube, dass du alles für mich bereithältst, was ich brauche, und dass du mich 
segnen möchtest. Du sagst in deinem Wort, dass du den Himmel öffnen wirst, um mein 
Tun zu segnen. Ich weiß, dass ich ohne dich nichts tun kann. Ich bitte dich, dass du den 
Himmel öffnest und deinen Segen und deine Kraft über mir ausgießt. Ich gebe dir meine 
Aufgaben und Anstrengungen und bitte dich um deine Gunst und deinen Segen für alle 
Bereiche, mit denen ich in Berührung komme. (Übergib Gott nun konkrete Bereiche.) 
Lass es zu deiner alleinigen Ehre sein, so dass andere daran deine Macht und Güte 
erkennen können.“ 
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BIBELSTELLE – RÖMER 8, 38-39 (NGÜ)  

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 
irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn.“ 

GEBET: 

“Gott, ich staune über deine Liebe für mich. Du bist so groß und ich bin so klein. 
Trotzdem liebst du mich total. Ich will heute meine Seele daran erinnern, dass nichts 
mich von deiner Liebe trennen kann. Ich bin dir so dankbar! Es gibt nichts, womit ich 
deine Liebe gewinnen oder wodurch ich sie verlieren könnte. Du liebst mich 
bedingungslos. Weil es nichts auf der Erde, nichts im Weltraum, nichts durch alle die 
Zeiten oder etwas anderes Existierendes mit von deiner Liebe trennen kann, darf ich 
zuversichtlich und im Frieden leben, wissend, dass ich immer von dir geliebt war und 
sein werde.“ 

 

BIBELSTELLE – JESAJA 54,17 (Schlachter 2000) 

„Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und alle Zungen, die 
sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der 
Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteilwird, spricht der 
HERR.“ 

GEBET: 

“Herr, ich weiß, dass kein Angriff, der gegen mich gerichtet wird, Erfolg haben wird, weil 
ich dein Kind bin. Gerade jetzt empfinde ich Druck in meinem Leben und manchmal 
fühle ich mich vom Leben überwältigt. (Sprich mit Gott über die Themen, die dir schwer 
auf den Schultern liegen.) Obwohl ich mich so fühle, nehme ich jetzt deine Zusage in 
Anspruch, dass kein Angriff, der gegen mich gerichtet ist, mich überwältigen kann, und 
dass du vorgebrachte Anschuldigungen zum Schweigen bringst und mich durch deine 
Gnade rettest.“ 

 

BIBELSTELLE – Philipper 4, 6-7 

„Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und 
Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der 
Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen 
und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden 
seid.“ 
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GEBET: 

“Vater, ich mache mir viele Sorgen. (Erzähle Gott von deinen Sorgen.) Ich mag diese 
Gefühle nicht und bin dankbar, dass ich zu dir kommen kann und du mir Frieden gibst. 
Du lädst mich ein, meine Sorgen im Gebet an dich abzugeben, und obwohl mein Herz 
und meine Gedanken rasen, komme ich zu dir, wissend, dass du Heilung und Ruhe für 
meine Seele bereithältst.  

Danke, dass du mir den Atem und das Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass ich 
wunderbar geschaffen bin. Ich lege alle Sorgen und Lasten vor dir nieder, allen Kummer 
und ängstlichen Gedanken, und auch den Versuch von mir, all das kontrollieren zu 
wollen. (Nenne nun die Dinge, die du vor Gott hinlegen willst.) Ich übergebe dir alles. Ich 
brauche dich. Ich brauche deinen Frieden, der alles menschliche Denken übersteigst. 
Auch wenn die Umstände unsicher sind, bete ich, dass dein Friede spürbar wird in 
meinem Herzen und Leben.  Bewahre mein Herz und meine Gedanken, Gott. Ich 
vertraue dir, weil du treu bist und nehme nun deinen Frieden für den heutigen Tag in 
Empfang.“ 
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GEBET UND ANDACHT 
 
Im Folgenden werden verschiedene Gebete und Bibelstellen aufgeführt. 
Du kannst folgende Gebete beten und dazu die einzelnen Bibelverse aufschlagen. 
 
 
1. DANKSAGUNG UND LOBPREIS - KOMM IN SEINE GEGENWART (MARKUS 12,30) 
 
Überlege dir, wofür du Gott danken kannst. Wir haben immer aufs Neue einen Grund, 
Gott zu danken. (Psalm 100,4; 118,24) 
 
Bete auch mit deiner körperlichen Haltung Gott an. (Römer 12:1; Psalm 63:3-4) 
 
In der Bibel lesen wir von verschiedenen Haltungen, wenn wir Gott begegnen:  
 

Vor Gott knien  
Die Hände heben  
Im Lobpreis stehen  
In die Hände klatschen  
Vor Freude tanzen  
Den Kopf beugen  
Vor Gott liegen 

 
Sing ihm ein neues Lied. (Psalm 96,1-2; Kolosser 3,16) 
 
Lade den Heiligen Geist ein, dich in der Lobpreiszeit zu leiten. (Judas 20,1; 1. Korinther 
14,19) 
 
2. BEKENNTNIS UND REINIGUNG - ÖFFNE GOTT DEIN HERZ (SPRÜCHE 4,23) 
 
Bitte Gott, dein Herz zu durchleuchten (Psalm 139:23-24)  
 
 Sünde - empfange Reinigung und Gerechtigkeit  
 Selbstsucht - empfange Heiligkeit und Heiligung  
 Lasten - empfange Erfrischung und Kraft  
 Krankheit - empfange Heilung und Stärke 
 
 
Erinnere dich an die Gefahr, sich selbst zu täuschen und bitte Gott, dich in seiner 
Wahrheit zu leiten. (Jeremia 17,9; 1.Johannes 1,6-10) 
 
Entschließe dich, eine Wache vor deinen Mund und dein Herz zu stellen. (Psalm 19,14; 
49,3) 
 
Bitte Gott, dir zu helfen, seine Absichten und Ziele für dein Leben stets im Blickfeld zu 
haben. (Psalm 90,12; Philipper 3,13-14) 
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3. ORDNUNG UND GEHORSAM - LEG GOTT DEINEN TAG HIN (PSALM 37,5) 
 
Besprich deinen Tagesablauf mit Gott. (Psalm 37,4-5; 31,14-15; 5.Mose 33,25) 
 
Entscheide dich für die Furcht des Herrn und vertraue Gott deine Arbeit und deine 
Aufgaben an. 
 
Bekenne Gott deine Abhängigkeit von ihm. (Sprüche 3,5-7; Psalm 131,1-3)  
 
Bitte Gott um Weisheit und Klarheit für bestimmte Entscheidungen und Situationen. 
(Psalm 25,4-5; Jesaja 30,21) 
 
Entscheide dich dafür, Gottes Wort zu leben und es zu befolgen. (Matthäus 6,11, 7,7-8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.ecclesia.church/wp-content/uploads/Prayfirst_Gebetsheft_2017.pdf (S. 14-15) 
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Hörendes Gebet (Teil 1, für einen selbst)  
 
Gezielt GOTTES Stimme hören – praktische Übung:  
 
I. Haltung eines Hörenden:  
Der ALLMÄCHTIGE spricht zu uns! Es geht um eine Audienz beim KÖNIG!  
 
Gesammelte Aufmerksamkeit: Ps 46,11 „Seid still und erkennt, dass ICH GOTT bin“  
 
 Ich stelle meinen geistlichen „Sender“ ein, gehe auf Empfang, richte meinen 

Geist auf GOTT aus. (konzentriert, Disziplin, nicht „fast food“)  
 Ich nehme Autorität über meine eigenen Gedanken und bringe sie zur Ruhe (wie 

Bienen sich im Stock sammeln). Die Flut der Bilder tritt zurück. Ich stelle dem 
HEILIGEN GEIST meine Vorstellungskraft zur Verfügung. Sorgen, die auftauchen, 
nehme ich wahr und werfe sie auf JESUS. (1.Pet 5,7)  

 Ich stelle mich darauf ein und rechne damit, unserem lebendigen 
leidenschaftlichen GOTT zu begegnen, DER Sein Angesicht zeigt, Seine Gedanken 
und Sein Herz mitteilt, Seine Liebe in unser Herz ausgießt.  

 
II. Anliegen benennen und Hören:  
 
1. Mit JESUS in den Spiegel sehen:  

Fragen:  
Was denkst DU, JESUS/ABBA-VATER/HEILIGER GEIST über mich?  
Was sagst DU gerade jetzt zu mir?  
Welche Identität sprichst DU mir zu?  
 
Wichtig: auf GOTTES Herz konzentrieren – nicht auf mich!  
 
2. Notieren, was ich empfange: hören, schauen, spüren…  
 
   

 
   

 
  

 
 
 
 
3. Prüfen anhand der 3 Kriterien (s. Ergänzung „Prüfkriterien Hörendes Gebet“ im Anhang)  
 
 

 
Birgit Kratzat, März 2019 
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Hörendes Gebet (Teil 2, für andere)  
 
Gezielt GOTTES Stimme hören – praktische Übung:  
 
I. Haltung eines Hörenden:  
Der ALLMÄCHTIGE spricht zu uns! Es geht um eine Audienz beim KÖNIG!  
 
Gesammelte Aufmerksamkeit: Psalm 46,11 „Seid still und erkennt, dass ICH GOTT bin“  
 
 Ich stelle meinen geistlichen „Sender“ ein, gehe auf Empfang, richte meinen 

Geist auf GOTT aus. (konzentriert, Disziplin, nicht „fast food“)  
 Ich nehme Autorität über meine eigenen Gedanken und bringe sie zur Ruhe (wie 

Bienen sich im Stock sammeln). Die Flut der Bilder tritt zurück. Ich stelle dem 
HEILIGEN GEIST meine Vorstellungskraft zur Verfügung. Sorgen, die auftauchen, 
nehme ich wahr und werfe sie auf JESUS. (1.Petrus 5,7)  

 Ich stelle mich darauf ein und rechne damit, unserem lebendigen 
leidenschaftlichen GOTT zu begegnen, DER Sein Angesicht zeigt, Seine Gedanken 
und Sein Herz mitteilt, Seine Liebe in unser Herz ausgießt.  

 
II. Anliegen benennen, Schauen und Hören:  
 
1. Für andere auf GOTT hören:  
Dies ist ein Instrument der Freundschaft, konkret Segen GOTTES weitergeben. Dabei 
geht es um Erbauung, Ermutigung und Trost. (nicht Prophezeiungen und/oder Kritik!) Im 
GEIST trete ich mit einer konkreten Person (die selbst nicht anwesend ist) und deren 
Anliegen zu JESUS.  
 
Hilfreiche Fragen:  
Wen möchtest DU heute durch mich ermutigen? Warum?  
Was siehst DU, wenn DU diesen Menschen anschaust?  
Was empfindest DU?  
Ein Grund, aus dem DU DICH über diese Person freust?  
Welche Verheißung/Bibelwort/Symbol hast DU für sie? Warum diese Botschaft?  
 
Wichtig: auf GOTTES Herz konzentrieren – nicht auf den anderen!  
 
2. Notieren, was ich empfange: hören, schauen, spüren: was macht, was sagt JESUS?  
 
   

 
 
3. Prüfen anhand der 3 Kriterien (s. Ergänzung „Prüfkriterien Hörendes Gebet“ im 
Anhang)  

 
Birgit Kratzat, März 2019 
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Beten mit Psalmen - von der Klage zum Lob 
 
Wir kennen als Menschen ganz unterschiedliche Gefühle und Gemütszustände, aus den 
unterschiedlichsten inneren und äußeren Gründen. Auch die biblischen Psalmen, von 
Menschen verfasste alttestamentliche Überlieferungen, mit denen sie ihren Lebens- und 
Glaubenserfahrungen Worte und Ausdruck verliehen, zeigen uns das. Calvin nannte sie 
sinngemäß einmal den „Spiegel der Seele“.  In ihnen haben alle Emotionen ihren Platz. 
Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Scham, Freude, Zuversicht, Dankbarkeit, Hoffnung und viele 
mehr. Die biblischen Psalmen sprechen eine ehrliche Sprache, verschönen nichts und 
kehren die harte Realität nicht unter den Teppich. In den Psalmen finden sich im 
Wesentlichen drei Dimensionen, die eine Art „Grundmuster“ darstellen und sich 
teilweise abwechseln, häufig aber diese Reihenfolge haben:  
 

Klagen -> Wahrnehmung, Aussprechen der Not & Benennen der Verursacher 
Bitten  -> Erwartungen an Gott mit Motivationen für seine Hilfe 
      Dazw.: „Stimmungsumschwung“ = Wandel in der Haltung des Beters  

Lob  -> Vertrauensbekenntnis und (Lob-)Dankversprechen gegenüber Gott  
 
In diesen drei Dimensionen bilden sich auch drei unterschiedliche Arten bzw. Etappen 
von Kommunikation mit bzw. gegenüber Gott ab. Jedes Klagegebet durchschreitet 
(idealerweise) den Weg von der Klage zum Lob. Dieses inhaltliche wie auch literarische 
Schema findet sich in einer Vielzahl der Psalmen: Der/Die Beter/-in geht einen Weg von 
der Klage hin zum Lob.  
Um mit den Psalmen zu beten, können wir uns auf die Entdeckung dieser drei 
Dimensionen in den Texten begeben und damit unsere eigenen Gefühle und Anliegen 
der Klage, Bitte und des Lobes gegenüber Gott suchen, erkennen und vor ihn bringen.  
Das kann z.B. folgendermaßen geschehen:  

 Wähle einen Psalm aus der Bibel aus. Schreibe ihn Vers für Vers auf ein Blatt 
Papier oder drucke ihn alternativ aus. Eine kleine Auswahl: Ps. 3, Ps. 5, Ps. 12, Ps. 
22, Ps. 32…  

- Unterstreiche oder markiere mit Farben die jeweiligen Verse / einzelne Worte:  
o rot: Klage gegen Gott und/oder Menschen 
o blau: Bitte an Gott 
o grün: Lob und Dank an Gott  

- Bringe im Gebet vor Gott, was dir auffällt und wo du dich selbst darin 
wiederfindest  

 
Von der Klage zum Lob: Die Menschen damals wussten, dass letztlich Gott es ist, der 
ihnen in früheren Zeiten geholfen und ihnen Leben geschenkt hat. Tief im Inneren 
fühlten sie die großen Zusammenhänge der Welt: Gott ist und bleibt der Schöpfer. Wenn 
wir in uns gehen und uns selbst und die Dinge um uns herum reflektieren, dann können 
wir uns auch auf diesen Weg einlassen.    Maren Brenner, Januar 2021 
Quellen: Delißen, Sebastian (2007): Mit dir überspringe ich Mauern. Neue Psalmen für Jugendliche, S. 100f. & 
Handouts von Prof. Dr. Georg Steins (Universität Osnabrück) aus dem Seminar: „Himmelhoch jauchzend, zu Tode 
betrübt“ – Psalmen als Tor zur Bibel (WS 2019/20) 
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Beten mit Liedern 
 

🎼 Herr, ich komme zu dir 

Herr, ich komme zu Dir, und ich steh' vor Dir, so wie ich bin. 

Alles was mich bewegt, lege ich vor Dich hin. 

Herr, ich komme zu Dir, und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 

Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 

Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du wirst sorgen für mich. 

Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich baue auf Dich! 

Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. 

Fülle mich neu mit Deinem Geist, denn Du bewirkst ein Lob in mir. 

(Albert Frey) 

 
ANBETUNG: 
 

🎼Herr, ich komme zu Dir, und ich steh' vor Dir, so wie ich bin.  
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin. 

 

1 Kön. 8,22 Und Salomo trat vor den Altar des HERRN angesichts der ganzen Gemeinde 
Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel. 

🎼Herr, ich komme zu Dir, und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 

 

Ps 42,5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog 
in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in 
der Schar derer, die da feiern. 
 
SCHULD BEKENNEN (IN DER STILLE): 
 

🎼Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 

 

Ps 19,13 Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden! 

www.pixabay.com 
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Abschluss mit 1. Joh 1,9: „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 

 
DANK: 

🎼Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du wirst sorgen für mich. 

Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich baue auf Dich! 

 

1 Kor. 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 

 
FÜRBITTE: 

🎼Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 

 

Gebet: Himmlischer Vater, bitte gib (NAME) ein neues, ungeteiltes Herz. 

Hes 36,26 Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und 
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben. 

🎼Lege ein neues Lied in meinen Mund. 

 

Gebet: Himmlischer Vater, bitte leg ein neues Lied in (NAMEs) Mund. 

Ps 40,4 Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das 
werden viele sehen und sich fürchten und auf den HERRN hoffen. 

 

🎼Fülle mich neu mit Deinem Geist, denn Du bewirkst ein Lob in mir. 

 
Gebet: Himmlischer Vater, bitte fülle (NAME) neu mit Deinem Geist, denn Du bewirkst ein 
Lob in ihm/ihr. 

Röm. 2,29„Der ist ein Jude (Anm. Zum Volk Gottes gehörend), der es inwendig 
verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist 
und nicht im Buchstaben geschieht. Dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern 
von Gott.“        Bettina Prestin, Juli 2021 
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Gebetsimpuls zum Thema „Segen“  
 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So 
sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte 
dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe 
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6, 22-26) 
 
Der Segen Gottes berührt alle Bereiche des Lebens. Das Leibliche, die Beziehung zu Gott 
und zum eigenen Leben und das Gemeinschaftliche. Der alttestamentliche Segen hat 
drei Strophen: 
 
1.) „Der Herr segne dich und behüte dich!“ 
Das ist der Segen des Schöpfers. Vom Alten Testament her war man gesegnet, wenn die 
Tiere und die Felder fruchtbar waren, wenn es genug Korn und Wein gab, wenn Kinder 
geboren wurden und am Leben blieben. Das ist Segen. Fruchtbares, gelingendes Leben.   
Gott schenkt und gönnt uns das Leben und das Schöne am Leben: die Freude über das 
gute Essen und das Kribbeln im Bauch, wenn man sich verliebt. Den Klang der Musik und 
das kühle Getränk nach der Wanderung. Den PC, der nicht abstürzt und das Zimmer, in 
dem ich mich wohlfühle. Die Brötchen beim Bäcker und die Hilfe des Arztes; das 
wirksame Medikament und die bestandene Prüfung. Das alles machen wir nicht selbst. 
Wir leben immer wieder davon, beschenkt zu werden. 
 
2.) „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!“ 
Das ist der Segen durch Jesus Christus. Gott gibt nicht nur etwas, sondern sich selbst. Er 
lässt sein Angesicht leuchten über dir. Er ist nicht wie eine dunkle Wolke. Er ist wie die 
strahlende Sonne, die dir Wärme und Licht gibt. Er ist dir voller Liebe zugewandt. Du bist 
ihm vor Augen Tag und Nacht. Er ist dir näher als du ahnst. Und alle deine 
Gleichgültigkeit, deine Skepsis und dein Widerstand hindern ihn nicht daran, dich lieb zu 
haben. Du darfst und sollst wissen, woher dein Leben kommt, wohin du unterwegs bist; 
dass dir vergeben ist und wozu du auf dieser Erde bist. 
 
3.) „Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden!“ 
Das ist der Segen des Heiligen Geistes. Dass Frieden wird und bleibt zwischen Mann und 
Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Alten und Jungen, zwischen Ost und West, 
zwischen Palästinensern und Israelis…, das ist Segen. Und dann wächst der Mut, dem 
anderen wieder die Hand entgegenzustrecken, Schuld zu verzeihen und wieder neu zu 
beginnen und an dem zu arbeiten, was uns getrennt hat. Freude und Zuversicht wird 
geweckt und Mut und Kraft zum friedlichen Zusammenleben gestärkt. Das ist Segen. 
 
Impuls fürs Beten:  
Geh durch die verschiedenen Bereiche deines Lebens und entdecke dort die 
Segensspuren Gottes. Danke Gott für seinen Segen, bitte ihn um seinen Segen und lege 
seinen Segen auf andere. „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 
12,2)                   Martin Rothweiler, Januar 2021 
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Persönliche Gebetsziele 
„So   ermahne   ich   nun,   dass   man   vor   allen   Dingen   Bitten,   Gebete,   Fürbitten 
und Danksagungen darbringe für alle Menschen,  für Könige und  alle,  die  in  hoher  
Stellung  sind,  damit  wir  ein  ruhiges  und  stilles  Leben  führen  können  in  aller  
Gottesfurcht  und  Ehrbarkeit;  denn  dies  ist gut und angenehm vor Gott, unserem 
Retter,  welcher will, dass alle Menschen  gerettet  werden  und  zur  Erkenntnis  der  
Wahrheit  kommen.“   (1.Timotheus 2,1-4) 

Bete für diejenigen, die in Autorität und Verantwortung stehen. 

 

MEINE REGIERUNG 

Bundeskanzler/in: ______________________________________________________ 

Bundespräsident/in:  ______________________________________________________ 

Staatsminister/in:  ______________________________________________________ 

Bürgermeister/in:  ______________________________________________________ 

MEINE FAMILIE 

Ehepartner:     ______________________________________________________ 

Kinder:   ______________________________________________________ 

Eltern:   ______________________________________________________ 

Geschwister:  ______________________________________________________ 

 Verwandtschaft: ______________________________________________________ 

MEINE KIRCHE 

Pastor/Hauptamtliche/Älteste: __________________________________________ 

Kleingruppenleiter: ______________________________________________________ 

Kleingruppenmitglieder: ________________________________________________ 

MEIN LEBEN 

Arbeitgeber: ____________________________________________________________ 

Kollegen: ____________________________________________________________ 

Arbeitnehmer: ____________________________________________________________ 

Lehrer /Professoren: _______________________________________________________ 
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PERSONEN AUF MEINER GEBETSLISTE 

Enge Freunde:  ___________________________________________________________ 

Diejenigen, die Gott brauchen: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1. BETE, DASS DER VATER SIE NÄHER ZU JESUS FÜHRT 

„Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt 
hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ (Johannes 6,44) 

2. BETE, DASS DAS, WAS IHRE SINNE VERBLENDET, ENTFERNT WIRD  

„Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass 
ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist.“ (2. Korinther 4,4) 

3. BETE, DASS SIE EMPFÄNGLICH FÜR DEN GEIST DER SOHNSCHAFT WERDEN 

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 
fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater!“ (Römer 8,15) 

4. BETE, DASS ANDERE GLÄUBIGE IHRE WEGE KREUZEN UND EINE GUTE BEZIEHUNG ZU 
IHNEN ENTSTEHT 

„Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende!“ (Matthäus 
9,38) 

5. BETE, DASS SIE DURCH DEN GEIST DER WEISHEIT UND OFFENBARUNG GOTT BESSER 
KENNENLERNEN 

„Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist 
der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst.“ (Epheser 1,17) 

 
MEINE NÖTE - Gebetsanliegen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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GEBETSERHÖRUNGEN 
 
Datum:   Gebetserhörung: 
_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________________ 

 

 

 

Quelle: https://www.ecclesia.church/wp-content/uploads/Prayfirst_Gebetsheft_2017.pdf (S. 24-29) 
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Anhang 
 
Im Anhang haben wir euch eine kleine Methoden-Sammlung fürs Bibellesen und für 
Gebetszeiten zusammengestellt. Ihr könnt sie – zusammen mit oder anstatt der 
thematischen Impulse in diesem Gebetshandbuch – für die jeweils 30-minütige 
persönliche Gebetszeit innerhalb der Gebetsreffen im Rahmen unserer Gemeinde-
Gebetswoche nutzen. Und natürlich auch darüber hinaus für eure ganz persönlichen 
Zeiten in der Gegenwart Gottes im Gebet und mit seinem Wort sowie als Kleingruppen, 
Hauskreise, etc.  
 

Übersicht 
 
5-Finger Gebet  

SOAP-Methode (Bibellesen & Gebet) 

Prüfkriterien für Hörendes Gebet (ergänzend zu den Gebetsimpulsen zum  
      Hörenden Gebet nach Birgit Kratzat)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5-Finger Gebet 
 
Das 5 Finger Gebet ist eine Erinnerungshilfe/Hilfe für das Gebet. Dabei ist es egal, für 
welches Gebet es eine Erinnerung ist. Das tolle an dem 5 Finger Gebet ist, dass man eine 
Orientierung hat, dass man weiß, womit man anfangen und aufhören kann. Ich mache 
eine Faust und fange an, klappe den Daumen auf und bete, dann klappe ich den 
nächsten Finger auf und bete weiter, das mache ich, bis ich am kleinen Finger 
angekommen bin. Damit kann man z.B. für folgende Anliegen beten.  
 
Persönliches Gebet:  
Daumen    Gott loben, für das, was und wer er ist  
Zeigefinger   Gott danken, für alles was er uns geschenkt hat  
Mittelfinger   Gott für mich und das, was ich brauche, bitten 
Ringfinger    Gott für andere und das, was sie brauchen, bitten 
Kleiner Finger   Gott mein Leid klagen 
 
Gebet für die Gemeinde  
Daumen    für die Familien in der Gemeinde  
Zeigefinger   für die Menschen, die dort (mit-)arbeiten  
Mittelfinger   für Erweckung und Erneuerung 
Ringfinger    für kranke, alte und einsame Menschen 
Kleiner Finger   Dank für die Gemeinde 

 
Quelle: https://www.kreativekiste.de/5-finger-gebet (22.01.2021) 
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SOAP-Methode  
 
Diese Methode hilft mir seit einigen Jahren, meine Zeit mit Gott und Seinem Wort 
abwechslungsreich zu verbringen. Circa 30 Minuten sind eine realistische Dauer, wenn 
diese Methode angewendet wird.  
 
SOAP bedeutet:  
 
S = Scripture (Schrift = Gottes Wort)  
O = Observation (Entdeckung im Bibelabschnitt)  
A = Application (Anwendung, Wort Gottes ins eigene Leben hinein lassen)  
P = Prayer (Gebet mit Gedanken aus dem gelesenen und bearbeiten Bibelabschnitt)  
 
So gehe ich vor:  
 
S = Scripture (Schrift):  
 

Ich schreibe einen Bibelabschnitt ab, Vers für Vers. (ca. 10-15 Verse).  
 
Bevor ich weiter mache, bete ich, dass ich auf Gott hören kann.  

 
O = Observation (Entdeckung)  
 

Ich unterstreiche mit Buntstiften Worte, die mir wichtig sind. Dabei ist es 
nicht wichtig, dass ich in jedem Vers welche finde.  

 
A = Application (Anwendung)  
 

Nun schreibe ich mir am Rand hin, was mir zu den unterstrichenen 
Worten noch einfällt. Manchmal ist das ein Lied, das dieses Wort 
beinhaltet. Manchmal fallen mir weitere Bibelstellen ein, die Ähnliches 
ausdrücken.  

 
P = Prayer (Gebet)  
 

Ich bete mit den Gedanken aus den Unterstreichungen und Anmerkungen 
am Rand und beziehe sie dabei zunächst auf mich. In der nächsten 
Gebetsrunde bete ich diese Wahrheiten auch für andere, für die ich an 
dem Tag beten möchte. Mir hilft eine Gebetsliste, um regelmäßig, 
beständig, anhaltend und treu für Personen zu beten.  

 
Bettina Prestin, 30.12.2020   

 
Fundstück aus dem Jahr 2015: SOAP Methode 

https://m.youtube.com/watch?v=JAThD2GeKjY 
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Prüfkriterien für Hörendes Gebet (nach Birgit Kratzat)  

 Quelle, Inhalt und Frucht prüfen 

Grundsätzlich gilt: „Prüfet alles!“ (1.Thess 5,21)  
 

1. Quelle prüfen:  

Wer war das gerade? Stimme des biblischen JESUS?  
„Der GEIST, DER JESUS als JESUS CHRISTUS im Fleisch gekommen bekennt.“ (1.Joh4,4) 

Fragen:  
1. Bekennt der Geist dieser Offenbarung, dass JESUS der HERR ist?   
2. Im Fleisch gekommen?  
3. Erfreut und unterwirft er sich der KÖNIGs-Herrschaft JESU?  
    -> Steht die Person selbst oder JESUS im Zentrum? 
4. „HERR JESUS CHRISTUS, kannst DU mir bitte das Wesen dessen zeigen?“  
5. „HERR JESUS, bist DU es wirklich?“ 
6. „Wenn DU es bist, HEILIGER GEIST – herzlich willkommen.“  
    „Wenn du ein anderer Geist bist, präsentiere dich JESUS CHRISTUS!“ -> Autorität 
ergreifen 
 

2. Inhalt prüfen:  

4 Elemente 

Element 1    GOTTES Wort – nicht wortwörtlich - in Übereinstimmung mit 
Gesamtaussage,  

Element 2    GEIST GOTTES bezeugt in meinem Herzen die Wahrheit  

Jeremia 31,33f: „GOTTES Wort hat jeder im Herzen, kein Lehrer nötig. Sie werden MICH 
alle kennen, groß und klein“  
1.Johannes 2,27: „ihr habt die Salbung empfangen = nicht nötig, dass euch jemand lehrt“  

Jedes Gemeindeglied direkten heißen Draht z GOTT! = Üben!  

Element 3    Gemeinde/Geschwister: Matthäus 18,20  

Ungewöhnliches, „Verrücktes“ hören – gemeinsam prüfen. 

Apostelgeschichte 10: Petrus ->Vision und Wort und Fragen ->Bote  
-> Geschwister -> HEILIGER GEIST 

Berufung im Einklang mit Deinen Gaben und Vorlieben 
(darum ja gerade Petrus!) 

Element 4    Geduld/Verharren! Hinhören, belehrbar bleiben -> „Sitzfläche“ des Hockers 

Johannes 15: Bleiben! (Meine Worte in euch, in MIR/Liebe) 

Geduld 

Verharren/Hinhören 

Gemeinde 

Geschwister 
GOTTES 
GEIST 

GOTTES 

Wort 
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Tage, Wochen, Monate -> weiter Fragen vor und mit GOTT bewegen 
Demütiges Warten. Liebe manipuliert nicht. Sein statt Tun 

 

-> Das Maß der Offenbarung hängt ab von meinem Maß der Hingabe und Liebe 

Wahrheit in dem Lied „Es liegt Kraft in dem Warten auf den HERRN“ 

Wie sieht die Antwort aus? 

 

 Klares Ja, Nein oder warte (z.B. zuerst Beziehungsklärung) 
 Gefühl: GOTT hat und benutzt Gefühle: Trauer z Buße, Freude,   

    Schmerz (d z Fürbitte/Berufung führt)  
 Intuitives Gespür (Frieden/Unruhe,) 

 

3. Frucht prüfen: 

Ergebnis vorweg wahrnehmen. Wenn ich dieses Wort im Glauben annehme, was wird 
das für Folgen haben? (Chaos? Klarheit, Leben und Wachstum?) 

3.1.Unmittelbare Auswirkungen: 

Stimmen, die schwächen, entmutigen, quälen -> in der Regel nicht von GOTT! Selbst 
GOTTES Buß-Ruf ist freundlich. 
Lukas 22,61f: Ein Blick von JESUS und Petrus weint bitterlich 
und entzündet in uns LIEBE zu GOTT - auch wenn es ein „hartes“ Wort ist, das zur 
Veränderung einlädt = positive Frucht!  
Johannes 21,15-17: bei Petrus anschließend klares Bekenntnis „DU weißt, dass ich DICH 
liebe!“ 

3.2. Langzeit-Einflüsse: 

Beeinflussung meines Charakters:  

Galater 5,22: Frucht des HEILIGEN GEISTES 

Jakobus 3, 12-18: „Die Weisheit von oben ist reich an guten Früchten“ 
 

Birgit Kratzat, Juni 2016 
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Notizen 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Weitere Quellenangaben: 

Wo kein Name als Urheber angegeben wurde, ist der Text dem „Pray first – Book“ 
(GROW) entnommen, welches den GROW-Gemeinden online unter 
www.growleaders.com zur Verfügung steht. Übersetzung/Übertragung aus dem 
Englischen von Friederike Murzin. 


