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Gebet als Ausdruck
unserer Beziehung

zu Gott



Gebet als Ausdruck unserer Beziehung 
zu Gott

• Gebet fördert die 
Beziehung zu unserem 
Vater

• Gebet müssen wir 
pflegen

• Gebet als Erfüllung 
von Gottes Willen



Gott ist nicht nur mein, sondern unser Vater

• 1 Kön 8,22ff Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen 

Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel 23 und sprach: Herr, 

Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir 

gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir 

wandeln von ganzem Herzen; 24 der du gehalten hast deinem Knecht, meinem 

Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und 

mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage.

• Als Hiskia betete 2Kön 19,15 und betete vor dem Herrn und sprach: Herr, Gott 

Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche 

auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht.
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Gott ist nicht nur mein, sondern unser Vater

• Ps 35,18 Ich will dir danken in großer Gemeinde; unter 
vielem Volk will ich dich rühmen.

• Ps 111,1 Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde.



Gott ist nicht nur mein, sondern unser Vater

• Ps 35,18 Ich will dir danken in großer Gemeinde; unter 
vielem Volk will ich dich rühmen.

• Ps 111,1 Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde.



Gott ist nicht nur mein, sondern unser Vater

• Ich und mein Jesus

• Ich brauche die Gemeinde nicht, kann mein Glaube 
alleine leben.

• Wir als Gemeinde Jesus sind vor Gott ein Leib!

• 1Kor 12,20 Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib 
ist einer.



Verschiedene Gebetsformen

• Gebet im Gottesdienst (1Kor 11,4f; 14,13-16,26) 

• Gebet im kleinen Kreis (Mt 18,19)

• Gebet im Kämmerlein (Mt 6,6) 

• Jesus betet alleine zum Vater (Mt 14,23; Mk 1,35; Lk
5,16; 6,12; 9,18) 

Einsames Gebet und gemeinsames Gebet ergänzen sich. Auf 
dem gemeinsamen Gebet liegt eine besondere Verheissung!



Gebet fördert die Beziehung zu unserem Vater

• Gebet ist nicht ein Monolog, sondern ein Dialog

• Gott antwortet auf unser Gebet

• Apg 4,30 als die Gemeinde gebetet hatte, erbebte der 
Boden, wo sie versammelt waren  

• Apg 13,2 Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, 
sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und 
Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.



Gebet zu Gott müssen wir pflegen

• 1Mo 3,1; Ja, sollte Gott gesagt haben; ihr sollt nicht essen von allen 

Bäumen im Garten? 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir 

essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den 

Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt; Esset nicht 

davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! Da sprach die 

Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 

sondern Gott weiss: an dem Tage, da ihr davon esset, werden euch 

die Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut 

und böse ist.



• 2Kor 19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 
sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 
unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 

• 20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott!



Gebet zu Gott müssen wir pflegen

Nicht nur als einzelne Glieder, sondern auch 
als der Leib Jesus.



Gebet als Erfüllung von Gottes Willen

• Kinder Gottes sein (Joh 1,12; Gal 3,26)

• Gott möchte dass allen geholfen wird. (1Tim 2,4)

• Berufen als Gebetskrieger (Phil 1,27-30) 

• Gott möchte durch uns mächtig wirken (Joh 3,30)



Fragen zur Vertiefung: 

• Wie pflege ich die Beziehung zu Jesus Christus? 

• Was könnte ich tun, um die Beziehung zu Jesus Christus 
zu vertiefen? 

• Was könnten wir als Gemeinde tun, um die Beziehung zu 
Jesus Christus zu vertiefen? 

• Was hindert mich daran den guten Kampf zu kämpfen? 




