
Bibelstellen
Hoffnung für alle

Voraussetzung für eine
Antwort auf Gebet

1 Petrus 3,9-12
9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht
mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im
Gegenteil: Bittet Gott um seinen Segen für den
anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch
euch dazu berufen hat, seinen Segen zu
empfangen. 10 Es heißt doch in der Heiligen
Schrift: »Wer sich am Leben freuen und gute
Tage erleben will, der achte auf das, was er
sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll
über seine Lippen kommen. 11 Von allem
Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er
setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft
für den Frieden ein. 12 Denn der Herr sieht mit
Freude auf solche Menschen, die nach seinem
Willen leben, und hat immer ein offenes Ohr
für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun,
stellt sich der Herr entgegen.«

Sprüche 15,29
Der HERR ist denen fern, die von ihm nichts
wissen wollen; aber er hört auf das Gebet
derer, die ihn lieben.

Jakobus 1,5-8
5 Wenn es jemandem von euch an Weisheit
mangelt zu entscheiden, was in einer
bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er
Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm
geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem
sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden
reich beschenkt. 6 Betet aber im festen
Vertrauen und zweifelt nicht; denn wer zweifelt,
gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm
hin- und hergetrieben werden. 7 Ein solcher
Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr
ihm etwas gibt. 8 In allem, was er tut, ist er
unbeständig und hin- und hergerissen.

https://www.fontis-shop.com/search?q=Hoffnung%20f%C3%BCr%20alle
https://www.mrjugendarbeit.com


Bibelstellen
Hoffnung für alle

Voraussetzung für eine
Antwort auf Gebet

Lukas 11,9-13
9 Darum sage ich euch: Bittet Gott, und er wird
euch geben! Sucht, und ihr werdet finden!
Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet!
10 Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht,
der findet. Und wer anklopft, dem wird
geöffnet. 11 Welcher Vater würde seinem Kind
denn eine Schlange geben, wenn es um einen
Fisch bittet, 12 oder einen Skorpion, wenn es
um ein Ei bittet? 13 Trotz all eurer Bosheit
wisst ihr Menschen doch, was gut für eure
Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr
wird der Vater im Himmel denen den Heiligen
Geist schenken, die ihn darum bitten!«

Sprüche 28,19
Wer auf Gottes Gesetz nicht hören will, den
will auch Gott nicht hören – sein Gebet ist Gott
zuwider!

Johannes 14,13-14
13 Worum ihr dann in meinem Namen bitten
werdet, das werde ich tun, damit durch den
Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.
14 Was ihr mich also in meinem Namen bitten
werdet, das werde ich tun.«

Jakobus 4,3
3 Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch
nichts geben. Denn ihr verfolgt üble Absichten:
Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen
Wünsche zu erfüllen.
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1 Johannes 5,12-15
12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
13 Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 14 Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm
reden: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. 15 Und wenn wir wissen,
dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten
haben.

Nach Gottes Willen zu beten beinhaltet:

➔ Die Notwendigkeit,

(Matthäus 21,22; Jakobus 1,6)

➔ Die Notwendigkeit,

(Psalm 66,18; 1. Petrus 3,12)

➔ Die Notwendigkeit,

(Lukas 22,42; Römer 8,28).

»Warum erhört Gott nicht alle meine Gebete?«
»Warum hilft er nicht immer?«

Meine Antwort:
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