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Matthäus 7, 7 - 11

7 Bittet, und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. 

Klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. 8 Denn wer 

bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird 

jedem geöffnet, der anklopft. 9 Ihr Eltern – wenn euch eure 

Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann 

stattdessen einen Stein? 10 Oder wenn sie euch um einen 

Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht! 

11 Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen 

Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel 

denen, die ihn darum bitten, Gutes tun.





Wie wird dein Gebet verhindert?



Jesaja 59

1 Hört zu! Die Hand des HERRN ist nicht zu 

kurz, um euch zu helfen, und er ist nicht taub, 

dass er euch nicht hören würde. 2 Nein, eure 

Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott 

trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein 

Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören.



Markus 11, 25 - 26

Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, 

gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater 

im Himmel euch eure Sünden auch vergeben 

kann.



Psalm 66

17 Zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein 

Mund war voll seines Lobes.18 Hätte ich dabei 

böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte 

der Herr erst gar nicht auf mich gehört.19 Aber 

Gott hat mich wirklich erhört, mein Gebet hat er 

vernommen.



Jakobus 4

3 Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, 

werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in 

verwerflicher Absicht bittet: Das Erbetene soll 

dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche 

zu erfüllen!



Jakobus 1

6 Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner 

Antwort rechnen! Denn einer, der zweifelt, ist so 

aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind 

getrieben und hin- und hergeworfen wird.7 Ein solcher 

Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu 

erhalten,8 denn er ist unbeständig und schwankt 

ständig hin und her.



Sünde

Falsche Absichten

Keine Bereitschaft zu vergeben

Zweifel

Wie wird dein Gebet verhindert?



Wie wird dein Gebet Realität?



1. Johannes 5

14 Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht 

an Gott wenden; denn wenn wir ihn um etwas bitten, 

was seinem Willen entspricht, erhört er uns.15 Und 

weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können 

wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt – so 

sicher, als hätten wir es bereits bekommen.



Wie erkenne ich den Willen Gottes?







Markus 11

23 Ich versichere euch: Wenn ihr zu diesem Berg 

sagt: ›Hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer‹, 

wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt 

und in euren Herzen nicht daran zweifelt. 24 Hört auf 

meine Worte! Alles, was ihr im Gebet erbittet – glaubt, 

dass ihr es bekommen habt, und ihr werdet es 

erhalten.



Jakobus 5

16 Bekennt einander eure Schuld und betet 

füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines 

gerechten Menschen hat große Macht und kann viel 

bewirken.17 Elia war ein Mensch wie wir, doch als er 

darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete 

es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde!



Wie wird dein Gebet Realität?

Erkenne und bete Gottes Willen

und nicht deinen eigenen

Lerne zu glauben



Epheser 1

17 Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört – euch 

den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer 

besser kennen lernt.18 Er öffne euch die Augen des Herzens, damit 

ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er 

euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die 

bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören,19 und mit was für 

einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am 

Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke,20 mit der er am Werk war, 

als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der 

himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab.
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