
Gott möchte gefragt werden.
 Gott weiß, was wir brauchen.
 Gott verspricht uns zu antworten.
 Gott wird uns nicht täuschen.
 Gebet ist eine Frage der Haltung.
 Gott wird geben.
 Wir werden finden.
 Gott wird öffnen.
 Gott wird uns beschenken.

Wir sind in der Lage, Wind in Energie umzuwandeln. Wir sind
in der Lage, Wellenenergie in Strom umzuwandeln. Wir sind
in der Lage, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Aber die
größte, ungenutzte, nicht angezapfte Energie der Welt ist das
Gebet. Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist, dass uns
die Wahrheit über Gebet manchmal nicht bewusst ist. Jesus
möchte uns helfen zu beten. Er weiß, dass es uns manchmal
nicht leicht fällt zu beten. Er zeigt uns 9 Wahrheiten über das
Gebet. Jede Wahrheit ist kostbar und wertvoll und verdient es
beachtet zu werden. Jede Wahrheit hat das Potenzial dein
Gebetsleben zu revolutionieren.

9 Wahrheiten über Gebet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Wahrheiten über 
das Gebet.



Betest du gerne?
Hast du schon einmal erlebt, wie dir Gott durch Gebet Kraft gegeben hat?

Los gehts!

1.
2.

Gibt es Themen, für die es dir schwer fällt zu beten?
Was lernst du über Gottes Wesen in Matthäus 7,7-11?
Wie beeinflusst das Gebet deine Beziehung zum Vater?
Welche Verheißung gibt Jesus denen, die bitten, suchen und klopfen?

Es geht tiefer!

1.
2.
3.
4.

Welche Wahrheit hat dich besonders angesprochen? Erzähle oder schreibe auf
warum?
Gibt es eine Wahrheit, die dich herausfordert? Tausch dich in deiner Connect
Gruppe oder mit einem Freund darüber aus.
Eine Möglichkeit ist es, ein Gebetstagebuch zu führen und zusätzlich
aufzuschreiben, was du an Gott magst.
Überleg doch mal, welche Personen aus deinem Umfeld Jesus noch nicht
kennen. Fang an täglich für sie zu beten, dass sie Jesus kennenlernen und sich
bekehren. Bekehren sich vielleicht so wenig Menschen in unserem Umfeld, weil
wir zu wenig dafür beten?
Du könntest aufschreiben, für welche Themen du viel betest und für welche
weniger. Möchtest du vielleicht neue Schwerpunkte setzen?
Vergleich dich nicht mit anderen Leuten, sondern ergreife deine Berufung zum
Gebet. Deine Gebete haben Kraft und sie machen einen gewaltigen Unterschied!

Aktionsschritte*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch

geöffnet werden!
Matthäus 7,7


