
Was ist Gebet?�
Um Gott kennenzulernen, musst Du�
kommunizieren.  Beginne, mit Ihm zu�
reden. Das heißt Gebet!�

Wie betet man? Viele Leute wissen�
einfach nicht, wie man betet. Es ist ein�
Geheimnis für sie, und sie ,,stecken�
fest”.�

Es gibt zwei Prinzipien, die wirklich�
helfen.  Ein Prinzip ist zu wissen, dass�
Gott eine Person ist.  Das zweite Pinzip�
ist zu wissen, dass Er uns hört.�

Wenn Du anerkennst, dass Gott eine�
Person ist, wirst Du nicht nur Worte in�
die Luft sprechen!  Stattdessen wirst�
Du ganz bewusst mit Ihm reden.�
Einige Leute beten, indem sie einfach�
die gleichen Worte immer wieder-�
holen.  Oder sie sagen Gebete�
auswendig auf. Dies ist keine�
Kommunikation, oder?�

Er hört uns zu!�

Wenn Du betest, sei sicher, dass Gott�
Dir zuhört!  Jesus sagte: ,,Bittet, so wird�
euch gegeben; sucht, so werdet ihr�
finden; klopft an, so wird euch�
aufgetan!”  Er sagte nicht: ,,Bitte und�
vielleicht empfängst Du.”  Er sagte:�
,,Bitte und Du wirst empfangen.”�

Wenn unsere Kinder etwas von uns�
wollen, sind sie sehr direkt, oder?  Sie�
reden nicht mit besonderer Sprache�
oder sagen auswendig Gelerntes auf.�
So sollten wir mit Gott reden!�

Wir sollten mit Zuversicht vor Gott�
kommen, dass wir bekommen, was wir�
brauchen!  Gott liebt uns sehr! Er will�
uns helfen! Allerdings, wenn wir nicht�
bitten, wie können wir von Ihm�
empfangen? Bitte Ihn mit Zuversicht�
und mit Verständnis und Er wird Dein�
Gebet beantworten.�

Warum beten wir?�
Es gibt viele Gründe zu beten. Das erste�
Gebet sollte Danksagung sein. Ist Dir�
klar, wie viel Gott für Dich getan hat?�
Wirklich! Er hat uns mehr gesegnet als�
wir jemals wissen können. Wir sollten�
Ihm täglich danken für Seine vielen�
Segnungen!�

Ein weiterer Grund zu beten ist, die�
Vergebung unserer Sünden. Wenn wir�
unsere Sünden bekennen, vergibt Gott�
uns!�

Was sind weitere Gründe zu beten? Was�
brauchst Du? Wegweisung? Stärke?�
Freiheit in Deinen Gedanken?�
Gesundheit? Hilfe? Bitte Gott! Er sorgt�
sich um Dich! Wenn Du Ihn bittest, wird�
Er Dir helfen!�



Du kannst jetzt�
beginnen!�

Vielleicht ist es lange her, dass du ge-�
betet hast. Kein Problem! Gott liebt Dich,�
und wartet darauf, von Dir zu hören!�

Warum fängst Du jetzt nicht einfach an,�
mit Ihm zu reden? Dein erstes Gebet�
sollte sein, Jesus als Deinen Retter in�
Dein Leben einzuladen. Jesus liebt Dich�
so sehr, dass Er für Deine Sünden stell-�
vertretend starb.  Wenn Du Ihn einlädst�
und Dem glaubst, was Er getan hat, wirst�
Du ein Kind Gottes.  Die Bibel sagt, dass�
Er vor Deiner Herzenstür steht und�
anklopft. Wenn Du die Tür öffnest, ist Er�
bereit, Dir zu helfen. Bitte Ihn jetzt von�
ganzem Herzen, und Er wird sicher�
dieses Gebet beantworten!�

Es ist auch sehr wichtig, für andere zu�
beten. In der Tat ist der beste Weg, wie�
wir anderen Menschen helfen können,�
für sie zu beten. Bete für ihre Bedürf-�
nisse, als ob es deine eigenen Bedürf-�
nisse wären. Gott beantwortet Gebet!�

Du kannst jetzt wie folgt beten:�
,,Lieber Herr Jesus, ich danke Dir,�
dass Du mich liebst.  Danke, dass�
Du für mich gestorben bist. Bitte�
vergib mir meine Sünden, und sei�
mein Herr und Retter. Ich brauche�
Deine Hilfe und möchte eine persön-�
liche Beziehung zu Dir haben. Bitte�
hilf mir Dich kennen zu lernen und�
Dir zu folgen. Amen.”�

Herzlichen Glückwunsch!�

Du bist auf dem Weg, eine�
wunderbare Beziehung mit Gott zu�
haben. Du hast gelernt, wie man mit�
Ihm redet. Und du hast damit�
begonnen, Ihn in einer persönlichen�
Art und Weise kennenzulernen.�
Erkenne, was Gott für Dich getan hat!�
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