
Das Gebet 
 

Liebe Gemeinde! 

Mein Name ist Michael Müller, ich wohne in Roitham und möchte euch im Folgenden mehr 

zum Thema Gebet erzählen. 

Was bedeutet das Gebet für mich? 

Gebet ist für mich, mit Gott zu reden. Ich persönlich finde Gebet sehr wichtig, da man, 

wenn man mit Gott eine Beziehung haben möchte, auch mit ihm in Kontakt bleiben muss - 

wie bei Freunden. 

Was sagt die Bibel zum Thema Gebet bzw. was hat uns Jesus vorgelebt? 

Wann sollen wir beten? 

In der Bibel heißt es, dass wir beten sollen, wenn alles ruhig ist. Darum bete ich persönlich 

gerne am Abend, da es um diese Uhrzeit bei mir am ruhigsten ist.  

Von Jesus selbst lesen wir, dass er oft noch vor Tagesanbruch aufgestanden ist, um 

alleine zu beten: Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an 

eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. (Markus 1,35) 

Wo sollen wir beten? 

Natürlich dürfen wir überall beten, Gott ist immer für uns verfügbar. Die Bibel sagt uns 

immer wieder, dass wir vor allem an einsamen, ruhigen Orten beten sollen. Zum Beispiel 

in unserem Zimmer (da bete ich am liebsten), wo wir alleine sind oder in der Natur: Wenn 

du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu 

deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das 

Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. (Matthäus 6,6) 

Wofür sollen wir beten? 

Ich bringe Gott im Gebet meine Bitten und meinen Dank. Das finde ich wichtig, um mit 

Gott in Verbindung zu bleiben. Wir sollen auch für die beten, die uns verfolgen - das heißt, 

zum Beispiel für Schulkameraden, mit denen man nicht so klarkommt (Doch ich sage 

euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen! Matthäus 5,44). 

Man darf einfach alles vor Gott bringen: Wenn es einem schlecht geht - bete! Wenn es 

einem gut geht - bete und danke und lobe Gott dafür! (Leidet jemand unter euch? Dann 

soll er beten! Hat einer Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder singen. (Jakobus 

5,13)) 

Wie sollen wir beten? 

Am wichtigsten ist es, dass wir ganz ehrlich vor Gott kommen. Wir dürfen ihm alles sagen 

- was uns Sorgen bereitet, wofür wir dankbar sind und was uns fehlt: Macht euch keine 



Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! 

(Philipper 4,6). 

Abschließend möchte ich euch noch folgenden Vers mitgeben: 

Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn 

um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. (1. Johannes 5,14) 

Wenn wir beten, dann dürfen wir uns sicher sein, dass Gott uns hört. Und dass er es 

bewirkt, wenn er dazu sagt: Ja, das ist gut! 

 


