
Gebet neu entdecken und Durchbrüche erleben Phil 4 

3 Schlüssel für ein freudigeres Gebetsleben 

1. Gebet dient nicht dazu, Gott von etwas zu überzeugen, sondern unser Herz in  

Einklang mit Gottes Herzen und Willen zu bringen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel 

plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte 

machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Warum? Denn euer Vater weiß, was ihr 

bedürft, bevor ihr ihn bittet. Mt 6,7-8 

Der Himmel reagiert auf Glauben, nicht auf Intensität, viele Worte oder menschliche 

Überzeugungskraft. 

2. Gebet ist lösungsorientiert. Für Gott ist unser Problem kein Problem.  

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Mt 6,8b 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 

und es wird euch widerfahren. Joh 15,7 

3. Wir sollen verstehen, was uns von Gott bereits geschenkt ist.  

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

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem 

geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Eph 1,3 

Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt 

durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. 2. Petr 

1,3  

Bei dem, was uns schon geschenkt ist: Anstatt zu bitten, zu beten und zu fragen- in Anspruch 

nehmen, deklarieren und danken. 

Phil 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen 

mit Danksagung vor Gott kundwerden! 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 

3 Anweisungen, damit sich der Friede Gottes einstellt (Schlüssel 1 – Herz im Einklang mit 

Gottes Herzen und Willen) 

1. Sorge dich um nichts – Schlüssel 2: Augen nicht auf die Probleme, sondern auf Jesus. 

2. Für alles beten – Alles, was wert ist, sich darüber zu sorgen, ist es wert, zu beten 

Für wen wollen wir beten? 5 Finger der Hand: 

- Daumen - die nächsten Menschen,  

- Zeiger - Leiter, Verantwortliche 

- Mittelfinger - Menschen, die dir Mühe machen,  

- Ringfinger - Menschen, die besondere Hilfe brauchen,  

- kleiner Finger - eigenes Leben 

Wofür sollen wir bei den Menschen beten? 



a) für ihr Herz- Eph 3,14-21 dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner 

Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, 

17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe 

eingewurzelt und gegründet 

b) Weisheit und Erkenntnis Eph 1,17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der 

Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu 

erkennen; Kol 1,9 zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis 

seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht 

c) Versorgung, Überfluss 2. Kor 9,8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter 

euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich 

seid zu jedem guten Werk; 

3. Dank sagen Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus                

Jesus für euch. 1. Thess 5,18  

Dankbarkeit öffnet uns die Augen dafür, was wir bereits von Gott geschenkt bekommen 

haben. 


