
Stell Dir vor Du betest – und

wirst (nicht) erhört?

Wie Jesus zum ausdauernden Gebet
ermutigt

Basistext: Matthäus 7,7-11
Paralleltext: Lukas 11,1-13

Predigt: Ulrich Hees, FEG München-Mitte 



1.Vielerlei Gebetserfahrungen

 Wie und warum überhaupt beten?

 Welche guten und welche weniger guten 
Erfahrungen hast Du mit dem Gebet 
gemacht?
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2.Lasst nicht locker im Gebet!

Vers 7

 bittet!

 sucht!

 klopft an! t



3.Eure Gebete werden erhört!

Vers 8

 der  Bittende empfängt

 der Suchende findet

 der Anklopfende wird rein gelassen 



4.Was gute Väter und was der 

himmlische Vater gibt (Vers 9-11) 

 Brot und Fisch – das Notwendige zum 
Leben (keine Luxusgüter)

 „Gutes in Fülle“ – Gebete deren Erhörung 
uns nur schaden würden werden nicht 
erfüllt.

 Es gibt auch ein liebevolles „nein“, ein 
„warte“ und ein „mach es besser so“

 Kein ernsthaftes Gebet wandert in einen 
himmlischen Papierkorb! 



„Wir wissen, dass denen die Gott 

lieben alle Dinge zum Besten 

(Guten) zusammen gefügt werden.“ 

Römer 8,28



5.Ein paar praktische Tipps

eine nicht locker lassende Beterin, ein

nicht locker lassender Beter zu sein:

 Mache Gebet zu einer Priorität in Deinem Leben, 
in Deiner Zeiteinteilung! 

 Bedenke: Gebet = Zeitgewinn, hat große 
Verheißungen.

 Nimm Dir täglich Zeit zum Gebet, richte Dir eine 
bzw. mehrere feste Gebetszeiten ein.

 Führe ein Gebetstagebuch mit Lob, Dank, Bitte 
und Fürbitte. Erwarte Gebetserhörungen.

 Bete wöchentlich mit anderen zusammen.

 Entwickle ein Gebetsleben, indem Du „allezeit 
betest und nicht locker lässt“



Zusammenfassung

Jesus ermutigt uns eindrücklich zum 
ausdauernden Gebet. 6 x verweist er in 
unserem Text darauf, dass unsere Gebete 
von unserem himmlischen Vater erhört 
werden. Er gibt das Lebensnotwendige in 
göttlicher Fülle. Er gibt nur Gutes und hält 
das uns Schadende von uns fern. Nichts 
landet in einem himmlischen Mülleimer.

Wir alle haben heute die Chance, im 
ausdauernden Beten voran zu kommen.



www.forum-evangelisation.de

Predigt: Ulrich Hees – FEG München-Mitte
FE-Materialdienst 1/2017

Mail: uhees@gmx.de


