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Bittet, und es wird euch gegeben
werden; sucht, und ihr werdet

finden; klopft an, und es wird euch
geöffnet werden!

Matthäus 7,7



Denn jeder Bittende empfängt, und
der Suchende findet, und dem

Anklopfenden wird geöffnet
werden.

Matthäus 7,8



Oder welcher Mensch ist unter
euch, der, wenn sein Sohn ihn um

ein Brot bittet, ihm einen Stein
geben wird?

Matthäus 7,9



Und wenn er um einen Fisch bittet,
wird er ihm eine Schlange geben?

Matthäus 7,10



Wenn nun ihr, die ihr böse seid,
euren Kindern gute Gaben zu

geben wisst, wie viel mehr wird
euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,11



Wahrheiten
über das
Gebet.

Matthäus 7,7-11





1. Gott möchte 
gefragt werden.



Seid um nichts besorgt, sondern in
allem sollen durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure

Anliegen vor Gott kundwerden.

Philipper 4,6





2. Gott weiß, was
wir brauchen.



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

Matthäus 6,8 





3. Gott verspricht
uns zu antworten.





Ob damals, als ich jung war, oder
heute im Alter: Niemals habe ich

erlebt, dass ein Mensch, der sich an
Gottes Gebote hält, völlig verlassen

gewesen wäre, niemals mussten
seine Kinder um Brot betteln.

Psalm 37,25 



4. Gott wird uns
nicht täuschen.





5. Gebet ist eine
Frage der Haltung. 



Und ihr wurdet gelehrt, euch in
eurem Geist und in eurem Denken

erneuern zu lassen.

Epheser 4,23 





...Ihr habt nichts, weil ihr nicht
bittet.

Jakobus 4,2



Er sagte ihnen aber auch ein
Gleichnis dafür, dass sie allezeit

beten und nicht ermatten sollten.

Lukas 18,1





Wenn ihr dann zu mir rufen
werdet, will ich euch antworten;

wenn ihr zu mir betet, will ich euch
erhören.

Jeremia 29,12



Wenn ihr mich sucht, werdet ihr
mich finden; ja, wenn ihr ernsthaft,

mit ganzem Herzen nach mir
verlangt.

Jeremia 29,13





6. Gott wird geben. 



...himmlischer Vater kennt eure
Bedürfnisse.

Matthäus 6,32





7. Wir werden finden. 



Ich bete für sie alle, dass sie eins
sind, so wie du und ich eins sind,
Vater – damit sie in uns eins sind,
so wie du in mir bist und ich in dir
bin, und die Welt glaubt, dass du

mich gesandt hast.

Johannes 17,21





Wer mit dem Sohn verbunden ist,
hat das Leben. Wer nicht mit ihm,
dem Sohn Gottes, verbunden ist,

hat das Leben nicht.

1. Johannes 5,12





8. Gott wird öffnen. 





Wenn nun ihr, die ihr böse seid,
euren Kindern gute Gaben zu

geben wisst, wie viel mehr wird
euer Vater, der in den Himmeln ist,
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,11



9. Gott wird uns beschenken. 



Alles, was gut und vollkommen ist,
wird uns von oben geschenkt, von
Gott, der alle Lichter des Himmels
erschuf. Anders als sie ändert er

sich nicht, noch wechselt er
zwischen Licht und Finsternis.

Jakobus 1,17
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All denen aber, die ihn aufnahmen
und an seinen Namen glaubten, gab er

das Recht, Gottes Kinder zu werden.

Johannes 1,12 




