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• Was verstehst du unter Gebet? 

0DWWKlXV��������17����
• Wie beten Heuchler? 

• Was bedeutet das Gebet im Kämmerlein? 

• Warum ist es so wichtig, wirklich stille Zeit mit Gott allein zu 
verbringen? 

• Was meint Jesus, wenn er sagt, wir sollen nicht plappern wie die 
Heiden? Wie sollen wir also nicht beten? 

• Warum sollen wir denn überhaupt beten, wenn Gott doch schon 
alles weiß? 

¼ Gott möchte gebeten sein 

¼ Gebet verändert uns und stärkt unsere Beziehung zu Gott 

¼ Gebet zeigt uns unsere Abhängigkeit von Gott und bewahrt uns so 
davor, uns auf uns selbst zu verlassen. 

¼ Der Zweck des Gebets ist nicht in erster Linie zu bekommen, 
sondern zu werden. 
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• Welches Beispiel gibt uns Jesus hier? 

• Warum ist der Morgen meist die beste Zeit für das „Gebet im 
Kämmerlein“? 

3VDOP�������$7������
• Was dürfen wir mit Gott alles besprechen? 

• Wie stellst du dir das praktisch vor, Gott das Herz auszuschütten? 
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• Welches Versprechen gibt uns Jesus hier? 

• Wie wird hier beschrieben, wie gerne Gott unsere Gebete erhört? 

• Welche Gottesbild vermittelt Jesus in Vers 11? 
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• Welches Beispiel hat Jesus uns mit seinem Gebet im Garten 

Gethsemane gegeben? 

• Was bedeutet das praktisch für unsere Einstellung beim Beten? 
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• Wann dürfen wir Zuversicht haben, dass Gott uns erhört? 

• Welche Dinge sind ganz sicher in seinem Willen? 
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• Warum ermahnt Jesus uns, in Seinem Namen zu beten? Welche 

Bedeutung steckt dahinter? 
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• Was gehört zum Gebet  noch dazu? 

• Warum ist danken so wichtig? 

Die letzten 3 Verse zeigen, wie wir mit Verheißungen beten können. 
Wenn Gott uns etwas verspricht, dann wissen wir, dass es sein Wille 
ist. Wir dürfen zuversichtlich im Namen Jesu darum bitten und 
glauben, daß Gott das Gebet erhört. Im Glauben dürfen wir dann auch 
im Voraus danken. 
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• Wie oft sollen wir beten? Was bedeutet das? 

• Welcher Bereich des Gebets wird hier noch erwähnt? 

• Welchen Unterschied macht es, ob wir für andere beten oder nicht? 
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¼ Lob und Dank 

¼ Sündenbekenntnis 

¼ Fürbitte für Familienangehörige, Freunde, Menschen, die Jesus 
noch nicht gefunden haben... 

¼ persönliche Bitten 

Gut ist es auch, die Gebetsanliegen und die Erhörungen festzuhalten, 
damit es uns später eine Ermutigung sein kann. 
 


