
Im Juli und August findet aufgrund der 
Sommer- und Urlaubszeit 

sonntags nur ein Gottesdienst um 10.30 Uhr 
statt. 
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Was ist Kommunikation mit Gott? 
Alex Blum                                                                                 17. Juni 2018 

5 »Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in 
die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu 
werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. 6 Wenn du beten 
willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der ´auch` 
im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich 
belohnen. 7 Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, 
´die Gott nicht kennen`. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8 Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon 
bevor ihr ihn darum bittet. (Matthäus 6,5-8) 

1. Es ist eine Frage des Ortes! 

2. Es ist eine Frage deines Herzens! 



3. Es ist eine Frage der Beziehung zu Gott! 

Verantwortung und Beziehungen sind viel kraftvoller als Schuldgefühle! 

Gebet ist mehr! 



Dein nächster Schritt 

1. Wie gern betest du?

2. Wie viel Zeit verbringst du pro Woche mit Gebet? 

 
3. Was für Gebete sprichst du meistens? 

4. Was würdest du dir wünschen, wie sich dein Gebetsleben verändern sollte? 
(Bsp.: mehr Leidenschaft, länger, Erhörungen, …)  

5. Anwendung:  
Lies nochmal Matthäus 6,5-8 
Geh in ein Zimmer, in dem du ungestört bist. Nimm dir deine Bibel und etwas zu 
schreiben mit. Sei ehrlich mit Gott. Versuche mit Danken und Ehren zu starten. 

gar nicht 
gern

sehr 
gern

___ Dankgebet (bei Mahlzeiten, …) 
___ „Gute-Nacht Gebet“ 
___ Gebet für Bewahrung (der Kinder, bei Krankheiten o.ä.) 
___ Gebet für Erfolg (Arbeit, Schule o.ä.) 
___ „Bitte-Gebete“ 
___ Einfaches Gespräch mit Gott 
___ Anklage  
___ Gebet, um Gott zu ehren 
___ Gebet, um Gott zu informieren 
___ … Weiteres


