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1. Was ist beten?  
Beten ist ganz simpel gesagt, reden mit Gott – es ist Kommunikation. Gott selbst redet, hört und sieht 
und hat uns dieselben Fähigkeiten gegeben. Die Art wie wir reden, ändert sich je nach Beziehung, die 
wir zur Person haben. Wir reden nicht gleich mit dem Vorgesetzten wie mit dem Ehepartner. Was für 
eine Beziehung habe ich zu Gott und wie rede ich mit ihm?  
 

 

 

 
2. Was wichtig ist braucht Zeit und Priorität 
In der Bibel lesen wir von Daniel, dass er 3 Mal am Tag kniend gebetet hat (lies Dan 6,11). Ihm war 
das Gebet so wichtig, dass er sogar das Gebot des Königs, für 30 Tage keinen Gott um etwas zu 
bitten, missachtete. Gebet hatte für ihn oberste Priorität und er nahm sich Zeit. 
Welche Priorität hat das Gebet in meinem Leben? Umkreise Zutreffendes: 
Keine___       ___wenig                     mittel                   hoch                 sehr hoch 
 
Wieviel Zeit und wie regelmässig möchte ich beten?  
 

 

 

 
3. Vom Bitten 
«Bittet, und es wird euch gegeben werden (Mt 7,7)». Wir werden ermutigt, zu bitten mit der 
Verheissung zu empfangen.  
Welche Gebetsanliegen hast du und wo möchtest du Gottes Wirken sehen?  
 

 

 

 
4. Motivation zum Beten 
Im Jakobusbrief redet Jakobus davon, dass sie nicht empfangen, weil sie nicht bitten und sie bitten und 
empfangen nichts, weil sie nur ihre selbstsüchtigen Wünsche erfüllen wollen (lies Jakobus 4,2b-3). 
Drehen sich unsere Gebete nur um uns selbst? Herr, ich brauche einen Parkplatz, ich bitte dich um 
schönes Wetter, nimm meine Probleme weg, schenke mir einen Partner und eine Lohnerhöhung. Gott 
ist kein „Selecta-Automat“, er ist Gott und dein Vatter. Und weil er dein Vater ist, darfst du im alles 
erzählen, aber dein Vater hat auch Wünsche. Du darfst Gott fragen: Herr, was kann ich heute für dich 
tun? Was möchtest du von mir?  
Bete ich, weil ich zeigen will, dass ich ein guter Christ bin, oder weil ich meine Wünsche erfüllen will oder 
damit Menschen Jesus kennen lernen?  
Um was drehen sich deine Gebete?  
 

 

 

 



 
5. Staunen über Gott 
Das Schönste, das Gott seinen Kindern geben kann sind nicht die Gebetserhörungen, nicht die Wunder, 
sondern sich selbst. Er ist da für dich, er liebt dich. Seine Gegenwahrt überrascht und lässt dich wieder 
stauen über seine Grösse, Weisheit und Schönheit.  

 
Setze dir ein machbares Ziel wie du dein Gebetsleben stärken möchtest. 
 

 

 

 
 
 

 


