
 
So sollt ihr nun also beten: 

Unser VATER, der du bist in den Himmeln! 
Geheiligt werde dein Name. 

Es komme dein Reich. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, 

also auch auf Erden. 
Gib uns heute unser tägliches Brot. 
Und vergib uns unsere Schulden, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldnern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 

Matthäus 6,9-13 
 

Wenn ihr betet 
 

Bibelworte zum Thema „Gebet“ 
 

Es ist aber nahe gekommen 
das Ende <telos = Ende, Endziel> 

von allem. Seid also besonnen 
und nüchtern zu den Gebeten. 

1. Petrus 4,7 
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JESUS CHRISTUS, der Beter 
 
 
 
 

JESUS betet Tag und Nacht 
 

Matthäus 14,23: Und als er die Volksmengen entlas-

sen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um 

zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort 

allein.   
 

Markus 1,35: Und frühmorgens, als es noch sehr dun-

kel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort 

an einen einsamen Ort und betete dort.   
 

Lukas 5,16: Er aber zog sich zurück und war in ein-

samen Gegenden und betete.   
 

Lukas 6,12: Und es geschah in diesen Tagen, dass er 

auf den Berg hinausging, um zu beten; und er ver-

brachte die Nacht im Gebet zu Gott.   

 
 
 

Manchmal sind Seine Jünger bei IHM 
 

Lukas 9,18: Und es geschah, als er für sich allein 

betete, waren die Jünger bei ihm; und er fragte sie 

und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich 

bin?   
 

Lukas 9,28: Es geschah aber etwa acht Tage nach 

diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und 



3 

Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu 

beten.   
 

Lukas 11,1: Und es geschah, als er an einem Ort war 

und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner 

Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch 

Johannes seine Jünger lehrte! 

 
JESUS preist den VATER 
 

Lukas 10,21: In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist 

und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Him-

mels und der Erde, dass du dies vor Weisen und 

Verständigen verborgen hast und hast es Unmün-

digen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohl-

gefällig vor dir.   
 

Dein Wille geschehe! 
 

Lukas 22,41-42: Und er zog sich ungefähr einen 

Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, 

betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm 

diesen Kelch von mir weg - doch nicht mein Wille, 

sondern der deine geschehe!   
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ER betet für uns 
 

Römer 8,34: Wer ist, der verdamme? Christus Jesus 

ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, 

der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für 

uns verwendet.  
 

Hebräer 7,25: Daher kann er die auch völlig erretten, 

die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, 

um sich für sie zu verwenden [für sie zu beten]. 
 

1. Johannes 2,1: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, 

damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt - 

wir haben einen Beistand bei dem Vater: Jesus 

Christus, den Gerechten.   
 

Johannes 17,20-21: Aber nicht für diese allein bitte 

ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 

mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, 

Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns 

eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich 

gesandt hast.   
 
 

 

JESUS lehrt uns beten 
 

Lukas 11,1-4: Und es geschah, als er an einem Ort 

war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer 

seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie 

auch Johannes seine Jünger lehrte!  Er sprach aber 
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zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, gehei-

ligt werde dein Name; dein Reich komme; unser 

nötiges Brot gib uns täglich; und vergib uns unsere 

Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der 

uns schuldig ist; und führe uns nicht in Versuchung.   
 

Der Prophet kennzeichnet IHN: „ICH 
aber bin Gebet“ 

 

Psalm 109,4: Für meine Liebe feindeten sie mich an. 

Ich aber bin  Gebet. 

 
Die Gemeinde betet 
 

 

Bitten und empfangen 
 

Matthäus 7,7-8: Bittet, und es wird euch gegeben wer-

den; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es 

wird euch geöffnet werden! Denn jeder Bittende emp-

fängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfen-

den wird aufgetan werden.   
 

Matthäus 18,19: Wiederum sage ich euch: Wenn zwei 

von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine 

Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von 

meinem Vater, der in den Himmeln ist.   
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Markus 11,24: Darum sage ich euch: Alles, um was ihr 

auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfan-

gen habt, und es wird euch werden.   
 

Lukas 11,11-14: Wen von euch, der Vater ist, wird der 

Sohn um einen Fisch bitten - und wird er ihm statt 

des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, 

wenn er um ein Ei bäte - er wird ihm doch nicht ei-

nen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 

euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel 

mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den 

Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!   
 

 

Johannes 14,13-14: Und was ihr bitten werdet in meinem 

Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherr-

licht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten wer-

det in meinem Namen, so werde ich es tun.   
 

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine 

Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch geschehen.   
 

Johannes 16,23-24: Und an jenem Tag werdet ihr mich 

nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, 

wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebe-

ten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet emp-

fangen, damit eure Freude völlig sei!   
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1. Johannes 5,14-15: Und dies ist die Zuversicht, die 

wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas 

nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, 

dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen 

wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm 

erbeten haben.   

 
Aber:  
 

Jakobus 4,2b: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet ... 

 
Sie sucht Sein Angesicht 

 

Psalm 27,8: Mein Herz erinnert dich: »Suchet mein 

Angesicht!« - Dein Angesicht, HERR, suche ich.   
 

Psalm 105,4: Fragt nach dem HERRN und seiner Stär-

ke, sucht sein Angesicht beständig!   

 
Sie betet in schweren Zeiten 

 

Matthäus 26,41: Wacht und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung kommt! Der Geist zwar ist willig, das 

Fleisch aber schwach.   
 

1.Petrus 4,7: Es ist aber nahe gekommen das Ende 

aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern 

zum Gebet!   
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Fürbitte - für die Brüder 

 

1. Johannes 5,16: Wenn jemand seinen Bruder sündi-
gen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, 
und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht 
zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod; nicht im 
Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle.   
 

Kolosser 4,12: Es grüßt euch Epaphras, der von euch 
ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch 
ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und 
völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht.   

 
Fürbitte – für die Feinde 

Matthäus 5,44-45: Ich aber sage euch: Liebt eure Fein-
de, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist! 
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und lässt regnen über Gerechte und Unge-
rechte.   
 
Fürbitte – für alle Menschen 

1.Timotheus 2,1-3: Ich ermahne nun vor allen Dingen, 
dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen 
getan werden für alle Menschen, für Könige und 
alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und 
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stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit 
und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor 
unserem Heiland-Gott ...   
 
Fürbitte – für das Werk des HERRN 
und die Mitarbeiter 

2.Thessalonicher 3,1-2: Übrigens, Brüder, betet für 

uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht 

werde wie auch bei euch und dass wir errettet wer-

den von den schlechten und bösen Menschen! Denn 

die Treue ist nicht aller Menschen Sache.   

 
Fürbitte –für Jerusalem 

Jesaja 62,6-7: Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich 

Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze 

Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, 

die ihr den HERRN erinnert, gönnt euch keine Ruhe 

und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder 

aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf 

Erden!  
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Buße 

1.Könige 8,47: ... und sie nehmen es sich zu Herzen in 

dem Land, wohin sie gefangen weggeführt worden 

sind, und kehren um und flehen zu dir im Land 

ihrer Bezwinger, indem sie sagen: Wir haben ge-

sündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben 

gottlos gehandelt ...  
 

Esra 10,1: Und während Esra betete und, weinend 

und vor dem Haus Gottes daliegend, die Schuld 

bekannte, versammelte sich um ihn eine sehr zahl-

reiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen 

und Kinder; denn auch das Volk weinte unter vielen 

Tränen. 
 

Daniel 9,8: HERR! Bei uns ist die Beschämung des 

Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten 

und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt 

haben.    
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Wir fragen den HERRN! 

2.Samuel 2,1: Und es geschah danach, da befragte 

David den HERRN: Soll ich in eine der Städte Judas 

hinaufziehen? Und der HERR sprach zu ihm: Zieh 

hinauf! Und David sagte: Wohin soll ich hinaufzie-

hen? Und ER sprach: Nach Hebron!   
 

2.Samuel 5,23: Und David befragte den HERRN; der 

aber sprach: Du sollst nicht hinaufziehen! Wende 

dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der 

Seite der Bakabäume an sie herankommst!   

Freude – Jubel – Dank 

Psalm 100,2: Dient dem HERRN mit Freuden!  

Kommt vor sein Angesicht mit Jubel! 
 

Psalm 134,1b-2: Auf! preist den HERRN, all ihr Knech-

te des HERRN, die ihr steht im Haus des HERRN in 

den Nächten! Erhebt eure Hände im Heiligtum und 

preist den HERRN!   
 

Lukas 19,37: Und als er sich schon dem Abhang des 

Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger 

an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über 

alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. 
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Epheser 5,20: Sagt allezeit für alles dem Gott und 

Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus  Christus!   
 

1.Thessalonicher 5,17-18: Betet unablässig!  Sagt in allem 

Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus 

für euch.   

Beten – wie? 
 

 
 

Anhaltend 

 

Apostelgeschichte 12,5+17: Petrus nun wurde im Ge-
fängnis verwahrt; aber von der Gemeinde geschah 
ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Er aber 
winkte ihnen mit der Hand, zu schweigen, und er-
zählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis 
herausgeführt habe; und er sprach: Berichtet dies 
Jakobus und den Brüdern! Und er ging hinaus und 
zog an einen anderen Ort.   
 
Kampfbereit 

 

Hebräer 5,7: [JESUS], der hat in den Tagen seines 
Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit star-
kem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn 
aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Got-
tesfurcht willen erhört worden.   
 
 



13 

Weinend 
 

Esra 10,1: Und während Esra betete und, weinend und 
vor dem Haus Gottes daliegend, die Schuld bekannte, 
versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Ver-
sammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder; 
denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen.   
 

Psalm 39,13a: Höre mein Gebet, HERR, und vernimm 
mein Schreien; schweige nicht zu meinen Tränen!  
 
 

Nicht plappern 
 

Matthäus 6,7-8: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht 

plappern wie die von den Nationen; denn sie mei-

nen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört 

werden.  *8 Seid ihnen nun nicht gleich! Denn euer 

Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.   

 
In GEIST und Wahrheit 

 

Johannes 4,24: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 

müssen in Geist und Wahrheit anbeten.   
 

Voller Ehrfurcht 
 

Apostelgeschichte 20,36: Und als er dies gesagt hatte, 

kniete er nieder und betete mit ihnen allen.  
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Immerzu 

 

Epheser 6,18: Mit allem Gebet und Flehen betet zu 

jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem 

Anhalten und Flehen für alle Heiligen.   

 

GOTT antwortet 
 

GOTT kann helfen – GOTT will helfen 
 

Römer 4,21: Und er war der vollen Gewissheit, dass 

er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge.   
 

Epheser 3,20: Dem aber, der über alles hinaus zu tun 

vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten 

oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt ... 

 
Es geschieht etwas 
 

Apostelgeschichte 4,31: Und als sie gebetet hatten, 

bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren: 

und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt 

und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.   
 

1.Könige 18,37-39: Antworte mir, HERR, antworte mir, 

damit dieses Volk erkennt, dass du, HERR, der wah-

re Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder 

zurückgewandt hast! Da fiel Feuer vom HERRN 

herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz 
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und die Steine und die Erde; und das Wasser, das im 

Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das 

sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der 

HERR, er ist Gott! Der HERR, er ist Gott!   

Keine Sorge, du glückliche Herde des 
HERRN! 

Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in 

allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksa-

gung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 
 

1.Petrus 5,6-7: Demütigt euch nun unter die mächtige 

Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten 

Zeit,  indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft! Denn 

er ist besorgt für euch.   
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O der unerkannten Macht von der Heil’gen Be-

ten! Ohne das wird nichts vollbracht so in Freud 
als Nöten.  
Schritt für Schritt wirkt es mit,  
so zum Sieg der Freunde, so zum End der Feinde.  

O so betet alle drauf,  betet immer wieder;  

heil’ge Hände hebet auf, heilget eure Glieder;  
heiliget das Gebet, das zu GOTT sich schwinget,  
betet, dass es dringet! 

Betet, dass die letzte Zeit vollends übergehe,  

dass man CHRISTI Herrlichkeit offenbaret sehe,  
stimmet ein insgemein mit der Engel Sehnen 
nach dem Tag, dem schönen! 
 

Christoph Karl Ludwig von Pfeil 1712-1784 
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