antwortest und wie du dich dabei fühlst. (Wenn du gerne mit Musik nachdenkst:
hier findest du ruhige Musik dazu)

02 / Geschenke warten!
Erweckung und Gebet
Fokus
Gebet ist eine Voraussetzung für Erweckung, aber auch eine Folge davon.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Lukas 11,5–13
 Matthäus 7,7–11
 Matthäus 18,19
 Kolosser 4,2

Infos
Der Duden sagt zu dem Begriff „Gebet“:
A: [vom Falten der Hände, vom Niederknien o. Ä. begleitetes] Sprechen mit Gott
(um ihn zu verehren, ihn um etwas zu bitten oder ihm für etwas zu danken)
B: an Gott gerichtete [festgelegte] Worte besonders des Bittens, des Dankens
oder der Verehrung (weitere Infos auch hier!)
Wer mit jemandem spricht und ihm all seine Probleme und Gedanken sagt, muss
eine Verbindung zu diesem Gesprächspartner haben. So ist für ein Gebet auch
eine Verbindung zu Gott wichtig. Hier entsteht ein Kreislauf: Wer anfängt, zu Gott
zu beten, bekommt eine Verbindung zu ihm. Weil er dann eine Verbindung zu
ihm hat, betet er immer mehr und die Verbindung wird immer fester.
Gott hat verheißen, seinen Geist und seinen Segen denjenigen zu schicken, die
ihn darum bitten. Und durch diesen Segen wird die Verbindung zu Gott und das
Gespräch mit ihm immer tiefer. Einige Gedanken zum Gebet findest du in der
Studienanleitung zur Bibel, S. 7.

Thema
Die folgenden Fragen sollen dir helfen, dir sehr persönliche Gedanken über das
Gebet zu machen. Überlege dabei gründlich und ehrlich, warum du wie

 Die Vergangenheit
Von wem hast du beten gelernt? Wie hast du es gelernt? Hast du positive
oder negative Erinnerungen daran?
Hat sich deine Einstellung zum Gebet in den letzten Jahren geändert? Wie?
Wünschst du dir, dass sich etwas ändert? Was konkret und wie?
 Die Praxis
Was bedeutet dir Gebet bzw. Beten?
Sprichst du mehr Bittgebete oder mehr Anbetungs- oder Dankgebete?
Betest du regelmäßig? Machst du persönlich Erfahrungen mit dem Gebet?
Findest du, dass Gott Geschenke für dich bereithält, die du durch das Gebet
erhältst? Wann hast du schon erlebt, dass Gott dein Gebet erhört?
Verändert sich dein Glaube durch Gebet? Wenn ja, wie? Oder hast du
Probleme mit dem Gebet? Wenn ja, welche und woran kann das liegen?
Wie kannst du etwas ändern? (Wenn du etwas ändern möchtest, suche dir
jemanden, mit dem du diese Probleme besprechen kannst. Das erweitert
den Horizont und hilft oft.)
 Die Gemeinschaft
Hast du schon Gebetsgemeinschaften erlebt? Wie hast du sie empfunden?
Wie könnte eine Gebetsgemeinschaft aussehen? Welche verschiedenen
Formen des Gebets und welche Gebetshaltungen gibt es? (Wenn du
Anregungen brauchst, schau mal hier nach.) Werde kreativ, lass deine
Phantasie spielen. Notiere dir deine Ideen, um am Sabbat darüber zu
sprechen.
Wenn du eine engere Beziehung zu Gott haben willst, dann sag ihm das!
Rede mit Gott darüber und du wirst merken: der Kreislauf beginnt. (siehe Infos)

Interaktiv
Schau ins echtzeit-Forum und auf facebook und diskutiere mit! Die Frage der
Woche lautet: Was bedeutet dir das Gebet?
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3. Vierteljahr / Woche 07.07. – 13.07.2013

 Die Theorie
Wie definierst du Gebet?
Welche Art von Gebeten kennst du?

