
Abenteuer Gebet

-

Persönliche Zeit mit Got



Biblische Beispiele für persönliches Gebet

• Psalmen

• Daniel 
• Jesus
• Petrus



„Daniel hate aber an seinem Obergemach 
offene Fenster nach Jerusalem  und er iel 
dreimal am Tag auf seine Knie  betete  
lobte und dankte seinem Got  wie er es 
auch vorher zu tun pfegte.“

(Daniel 6 11)

“Es begab sich aber zu der Zeit  dass Jesus 
auf einen Berg ging  um zu beten; und er 
blieb über Nacht im Gebet zu Got.

(Lukas 6 12)



„Am nächsten Tag  als diese auf dem Wege 
waren und in die Nähe der Stadt kamen  
steg Petrus auf das Dach  zu beten um die 
sechste Stunde.“

(Apostelgeschichte 10 9)



Wo beten?

• Ruhiger & abgeschiedener Ort
• ggf. in die Natur

• Ein Ort  
 wo man nicht so schnell gestört wird

 selber niemanden stört

 man nicht wieder allzu schnell ins 
Alltagsgeschehen eintauchen kann

 der Sammlung

 der Ausrichtung



Wann beten?

• Daniel: 3x täglich: morgens  mitags  
abends

• Stundengebet: 8x täglich alle 3 Stunden
• T. Cranmer: 2x täglich: morgens & abends

• J. Calvin: 5 Mustergebete für den Alltag

• M. Luther: Morgensegen & Abendsegen

• 1x täglich „Stlle Zeit“



Wie beten?

• Augen schließen
• Andere Haltung ausprobieren
• Laut sprechen
• Etwas in die Hand nehmen

• Spazieren gehen



Was beten? (Abfolge)



a) Gebetspraxis von Georg Müller:

Schrit 1: Bibeltext mediteren
• Gibt es in diesem Text ein Beispiel  dem 
ich folgen sollte?

• Gibt es eine Anweisung  der ich 
gehorchen sollte?

• Gibt es einen Fehler  den ich vermeiden 
sollte?

• Gibt es eine Sünde  die ich lassen sollte?
• Gibt es eine Verheißung  auf dich ich 
mich stellen kann?

• Lerne ich etwas Neues über Got?



Schrit 2: Gebet

• Bekennen der Sünden
• Dank für Erlösung am Kreuz

• Fürbite für andere Menschen

• Bite für persönliche Anliegen



b) Vorschlag von T. Keller („Beten“):

Schrit 1: Einstmmen (Vor Got treten)
Schrit 2: Meditaton (Bibellese)
Schrit 3: biblisches Gebet
Schrit  : freies Gebet
Schrit 5: Kontemplaton (Got „genießen“)







E) Warum beten?
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