
V Erinnern 
Erinnere dich an deine Gebetserhörungen. Und dabei musst du nicht nur 
an die ganz Großen denken, nein auch die kleinen Dinge gehören dazu. 
Schreib dir Gebetserhörungen auf, das macht es leichter dann auch Gott 
dafür zu danken. Und Gott hat uns ja verheißen unsere Gebete zu erhören. 
 
 

Übung: 
Notiere eine Woche lang täglich eine Gebetserhörung: 
Montag:   ________________ Freitag:   __________________ 
Dienstag: ________________   Samstag:  __________________ 
Mittwoch: _______________  Sonntag:  __________________ 
Donnerstag: _______________ 
Freitag: 
Wenn der Platz nicht reicht nutze ein weißes Blatt Papier. 
 

 
 
 
 
Gebet: 
Lieber Vater im Himmel, 
es klingt so einfach, dem Gebet den Vorrang zu geben. Aber wie? Ich 
habe es versucht, es in meinen Tagesablauf einzuschieben, und habe das 
Gebet doch immer wieder vernachlässigt. Ich habe keinen Mut mehr, es 
noch einmal zu wagen. Wo soll ich anfangen? Was soll ich ändern? Ich 
weiß, dass mich das Beten, so oft ich es gemacht habe, verändert hat. 
Warum habe ich aufgehört? Lass mich bitte dahinter kommen, Herr. Ich 
möchte Veränderungen in meinem Tagesablauf wirklich zulassen, doch 
anscheinend spreche ich immer nur davon und ändere nichts. Ich brauche 
Hilfe. Ich brauche deine Hilfe! Zeige mir, wo Veränderung möglich ist. 
Gib mir Mut und Kraft es diesmal zu schaffen. Ich weiß, du kannst mir 
helfen. Darum hilf mir bitte. Zeige mir zuallererst, wo ich beginnen kann. 
Ich danke dir im Voraus für deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lösen und fließen lassen 
21. – 27. Februar 2021 
6 Wochen zur Vertiefung des geistlichen Lebens 
 
 

I Dranbleiben 
Es ist wichtig, dass du dranbleibst. Daher bete lieber kurz, und dafür 
mehrmals am Tag. Aber versäume es nicht, täglich mit Gott zu sprechen. 
Dadurch fällt es dir immer leichter auch längere Gebetszeiten einzuplanen. 
Beim Auswendiglernen versuchen wir auch nicht gleich alles auf einmal zu 
behalten, sondern Stück für Stück uns zu entwickeln. Und das kannst du 
auch mit dem Gebet. Du wirst sehr schnell feststellen, wie du immer mehr 
in einen echten Flow kommst und du dich nicht mehr bremsen kannst. Bleib 
dran und mach weiter. 
 

 
Wochenübung: 
Beginner: Starte heute mit 1 Minute Gebet und steigere das jeden Tag um 
1 Minute. Dann bist du in 7 Tagen bei 7 Minuten.  
 
Fortgeschrittene: Starte heute mit 10 Minuten Gebet und steigere um 3 
Minuten pro Tag. Dann bist du am Ende der Woche bei fast 30 Minuten. 
Frage dich: Wie geht es mir damit. Schreib es auf.  



 

II Reinigen 
Wenn in der Küche der Abfluss verstopft ist, dann reinigen wir ihn. Und 
wenn unser Gebetsfluss verstopft ist, müssen wir den Kanal zu Gott 
reinigen. Bitte Gott um Vergebung und das möglichst konkret. Dies ist das 
beste Reinigungsmittel. König David und der Prophet Jona sind gute 
Beispiele. Lies in dieser Woche die Texte in 2. Samuel 12 und Jona 2. 
Nutze die Bußpsalmen, wenn du selbst keine Worte findest. 
(Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) Für jeden Tag der Woche kannst du 
dir einen zur Hand nehmen. 
 

III Helfen lassen 
Such dir einen Helfer, der dich unterstützt oder dich erinnert. Wenn es dir 
schwerfällt zu beten, dann frag jemanden, den du gut kennst ob er mit dir 
betet. In Matthäus 18,20 sagt Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du das Beten 
vergisst, dann such dir jemand der dich erinnert. Der dir eine WhatsApp 
schickt oder dich anruft, um dich zu erinnern. Oder stelle dir einen 
Wecker. 
 

IV Gebetsprogramm ACTS 
A – Adoration (Anbetung) 
C – Confession (Sündenbekenntnis) 
T – Thanksgiving (Dank) 
S – Supplication (Bitte / Fürbitte) 
 
Strukturiere dein Gebet in verschiedene Abschnitte. Nimm dir für jeden 
der 4 Abschnitte genügend Zeit und bleibe bei dem entsprechenden 
„Thema“. Das ist sehr hilfreich, da es nicht zum Abschweifen verleitet. 
Du kannst Psalmen beten, Lieder beten und Bibelstellen lesen, die von 
Gebetserhörungen sprechen. Im Anhang findest du eine Vorlage mit 
entsprechenden Texten und Liedern. 
 
 

Für Kinder 
SEIFENBLASENGEBET 
Mit jedem Puster kannst du ein Gebet an Gott losschicken. Schaue der 
Seifenblase so lange nach, bis sie platzt und erzähle dabei Gott deine 
Gedanken. Du kannst das so oft machen, wie du möchtest. 
 
Seifenblasen einfach selber machen: 
4 Esslöffel Spülmittelkonzentrat in 250 ml lauwarmen Wasser auflösen, 5 
min ziehen lassen, 3 Tropfen Speiseöl hinzufügen 
10 cm langes Trinkröhrchen kurz eintauchen, pusten 
 

 



Gebetsvorlage

Adoration - Anbetung Confession - Sündenbekenntnis
Lobpsalmen (2, 8, 19, 29, 104, 110) Psalmen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)

Großer Gott wir loben Dich (GB 2) Jesus nimmt die Sünder an (GB 268)

Lobe den Herren, alle die ihn ehren (GB 607) Ich blicke voll Beugen und Staunen (GB 272)

Lobe den Herrn meine Seele (GB 19) Du hast Erbarmen (F&L 330)

All die Fülle ist in Dir (GB 20) Anker in der Zeit (F&L 353)

Groß ist unser Gott (F&L 18) The Heart of worship (Himmelweit 152)

Herr im Glanz Deiner Majestät (F&L 36)

Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf (F&L 41)

You are holy

My Jesus, my Savior (Himmerlweit 9)

10.000 Reasons (Himmelweit+ 64)

Thanksgiving - Dank Supplication - Bitten/Fürbitten
Dankespsalmen (9, 18, 22, 30, 33, 34, 46, 48, 75, 76 Matth. 7,7: Bittet so wird euch gegeben…

, 95, 98, 103, 105, 118, 124, 135, 148) Joh. 14,13f: Und was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun…

Meine Zeit steht in Deinen Händen (GB 353) Mt. 17,20: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn... So wird er sich heben…

Nun danket alle Gott (GB 70) 1. Petrus 5,7: Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.

Die güldne Sonne (GB 603) Jak. 1, 5f: Wenn aber jemand mangelt, der bitte Gott... Er bete aber im Glauben…

Bist zu uns wie ein Vater (F&L 2) Jak. 4,2: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet!

Danke für diesen guten Morgen (F&L 465)

Thank you heavenly father (Himmelweit 4)

Our god is greater (Himmelweit+ 20)


