
Abenteuer Gebet

-

Füreinander beten



„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn 
es ernstlich ist. 

Elia war ein schwacher Mensch wie wir; 
und er betete ein Gebet, dass es nicht 
regnen sollte, und es regnete nicht auf 
Erden drei Jahre und sechs Monate. 

Und er betete abermals, und der Himmel 
gab den Regen, und die Erde brachte ihre 
Frucht.“

(Jakobus 5,16-18 )



Hindernisse beim Abenteuer „Fürbitee



„Doch euch fehlt das, was ihr so gerne 
wollt, weil ihr Got nicht darum bitet. Und 
selbst wenn ihr darum bitet, bekommt ihr 
es nicht, weil ihr aus falschen Gründen 
bitet und nur euer Vergnügen sucht.“ 

(Jak.4,2-3 NLB)



Hindernisse beim Abenteuer „Fürbitee

• „mein Wille geschehe“

• Got manipulieren

• nicht biten



1. Für-Bite ist „spannungsreiche



„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn 
es ernstlich ist. 

Elia war ein schwacher Mensch wie wir; 
und er betete ein Gebet, dass es nicht 
regnen sollte, und es regnete nicht auf 
Erden drei Jahre und sechs Monate. 

Und er betete abermals, und der Himmel 
gab den Regen, und die Erde brachte ihre 
Frucht.“

(Jakobus 5,16-18 )



1. Für-Bite ist „spannungsreiche

Got handelt 
souverän 

Gebet hat die 
Kraft, „Gotes 
Arm“ zu 
bewegen


 



2. Für-Bite betet ...

„Dein Reich 
komme“

= Die Welt in 
Ordnung 
bringen

„Dein Wille 
geschehe.“

= Unser Herz auf 
Got ausrichten

+



„Das Gebet, das sagt: „Dein Wille geschehe“ – 
das Gebet der Herzensruhe -, ist nicht in erster 
Linie ein Lob- oder Bußgebet, sondern ein 
Bitgebet, mit welchem wir die @orgen und Ntte, 
die uns drücken, in die Hände Gotes legen, 
sodass unsere @eele unbelastet in die Nachtruhe 
hineingehen kann.“ 

(Timothy Keller, Beten, @.252)



3. Für-Bite praktsch

• Beginn im Kleinen und zieh immer 
grtßere Kreise.

• Bite für/uum „Arbeiter“ im Reich Gotes

• 3-er @chrit:
     1. Rechte & kämpfe mit Gott 
     2. @ag Ja zu Gotes Wille.
     3. Frage, was du dazu beitragen kannst. 
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