
 
Gebet 

…weil wir einen guten Vater haben 

 
 

 
 

 
«Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft 
an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer 
anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange 

gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun 
schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im 

Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.» 
 

Lukas 11, 9-13 
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Gebet 

…weil wir einen guten Vater haben 

1. Den Geber kennen 
Luk. 11,11-12 
Es gibt unzählige Verheissungen, Geschichten oder Beispiele in der Bibel, die die Kraft des 
Gebetes beschreiben. Doch Gebet selbst ist nicht das Kraftvolle am Ganzen, denn jede 
Religion betet. Das Kraftvolle dahinter ist, den Vater selbst zu kennen und ihm und seinem 
Wort zu vertrauen. Dieses Vertrauen drückt sich im Gebet aus und ist enorm kraftvoll, ja, es 
kann Nationen auf den Kopf stellen!  
Es geht nicht darum sich vorzunehmen, möglichst gut und viel zu beten, sondern den Vater 
noch besser kennen zu lernen. Das wiederum führt in ein Vertrauen zu ihm und das 
wiederum mündet in ein leidenschaftliches und lebendiges Gebetsleben. Es geht nicht um 
eine lästige Pflicht, sondern um den grosszügigen Vater, zu dem wir durch Jesus (im Namen 
von Jesus) Zugang und Annahme haben. Jesus wurde von ihm verlassen, damit wir von ihm 
angenommen sind und das unabhängig von unseren Taten! Glauben wir das? 
 
2. Gottes gute Gabe 
Luk. 11,13 
Gottes gute Gabe ist der Heilige Geist. Wir werden aufgefordert, um den Heiligen Geist zu 
bitten, denn er ist Gott auf Erden und in uns. Er führt uns in die Wahrheit, zeigt uns, wer 
Gott ist, überführt Menschen, wirkt Wunder, tröstet uns, ist uns ein guter Freund an Christi 
Statt, lässt uns ein fruchtbares Leben haben voller Liebe, Freude etc. (Gal. 5,22), bewirkt 
Einheit und vieles mehr. Er ist die gute Gabe, der gute Geist Gottes! 

• Lest zusammen folgende kurze Geschichte und diskutiert über die Auswirkungen: 
 Apg. 4, 29-31 
Diese Jünger hatten den Heiligen Geist bereits empfangen, doch sie wurden durch das Gebet 
erneut damit erfüllt und die Auswirkungen waren gewaltig. 
 
3. Wenn’s harzt 
Luk. 11,9-10 
Betet füreinander um ein neues Feuer des Gebets in unseren Herzen und um das Vertrauen 
in den Vater und seine Zusagen. Gott gibt gerne, doch solange wir noch in dieser Welt leben, 
wird unser Glaube immer wieder geprüft. Lasst euren Glauben immer wieder durch gegen-
seitige Ermutigung, durch seinen Geist, sein Wort und Gemeinschaft mit IHM stärken. 
 
 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Glauben wir, dass Gebet kraftvoll ist, oder zweifeln wir daran? 

• Basiert unser Gebetsleben auf einem Pflichtgefühl oder auf der Freundschaft mit Gott? 

• Was ist die Gute Gabe Gottes? Bitten wir darum? 

• Wieso brauchen wir den Heiligen Geist so dringend?  
• Wie geht ihr mit Entmutigung um? Rennst du zum Vater, um den Glauben gestärkt zu 

bekommen? 

Lest zum Schluss die folgenden Verse durch und tauscht aus, welcher Vers euch am meisten 
inspiriert und weshalb: 
2. Chronik 7,14 / Jesaja 62,6 / Hesekiel 22,30 / Matthäus 6,7-8 / Markus 11,24 /  
Lukas 11,11-13 / Johannes 14,12-14;15,7;16,24 / Römer 10,12b / Jakobus 5,16-18 

 
 

Notizen 

  


