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Einleitung

Lasst uns beten
Zu Gott reden mit Worten der Bibel

Die Gebete der Bibel sind ein 
großartiges Geschenk Gottes an 
uns und wir können viel aus ihnen 

lernen. Mit ihrer Hilfe können wir verstehen, wie 
Jesus, Hiob, Mose, David, Samuel, Jesaja, Jeremia, 
Maria, Petrus, Paulus und viele andere mit Gott 
gesprochen haben.

Und sie können auch uns helfen, mit Gott 
zu reden. Genauso wie Jesus in seinen letzten 
Stunden am Kreuz verschiedene Gebete Davids 
gebrauchte (siehe Matth. 27,46 und Ps. 22,2 sowie 
Luk. 23,46 und Ps. 31,6), können auch wir in den 
Gebeten der Heiligen Schrift, Worte finden, die 
uns helfen, unsere Gedanken und Gefühle vor 
Gott zu bringen.
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Wenn wir uns den Gebeten aus Gottes Wort voll 
Demut und Erwartung nähern und von ihnen zu 
eigenem Gebet ermutigen lassen, öffnen wir unser 
Herz und unser Leben für einen tieferen Glauben, 
neue Stärke, neuen Segen und Gottes Kraft.

Gott lädt uns ein, ihm durch die Gebete der 
Bibel näher zu kommen. Sein Geist „hilft unserer 
Schwachheit auf“ (RöM. 8,26). Wenn wir von 
Herzen mit Gottes Wort beten, dann erfüllt der 
Heilige Geist nicht nur unsere Gebete, sondern 
auch uns selbst mit neuem Leben.

James Banks
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Hinweis für die Leser:

Ein Asterisk (*) am Ende eines Gebets 
bedeutet, dass die Pronomen im Bibelvers 
geändert wurden, damit der Leser das 
Gebet für sich persönlich nachbeten kann.

Das Wort „aus“ vor einer Versangabe weist 
darauf hin, dass nur ein Teil des Verses 
zitiert wurde.
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eins

Gebete, die Gott loben 
und ehren

Nicht weit von unserem Haus befindet sich eine 
lokale Sehenswürdigkeit, das Sennett-Loch. Ein 
knapp 500 Meter weiter Spaziergang durch den 

Wald führt zu einer malerischen Biegung im Eno, die von 
Granitfelsen und alten Bäumen gesäumt wird.

Einheimische sagen, im 18. Jahrhundert hätte hier 
eine Mühle gestanden und der Pionier, der sie baute, sei 
ertrunken, als der Fluss über die Ufer trat und sich in 
einen reißenden Strom verwandelte. Tatsächlich geraten 
immer wieder Menschen in die Strömung, die durch die 
Flussbiegung entsteht, wie sich am häufigen Auftauchen des 
Rettungswagens ablesen lässt.

Meistens ist das Wasser jedoch still. An einem 
schwülen Sommernachmittag lockten die kühlen Fluten 
meinen 13-jährigen Sohn und mich hinunter an den Fluss. 
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Unser schwarzer Labrador „Bär“ trottete munter neben 
uns her.

Am anderen Flussufer hängt ein Seil von einer alten, 
robusten Platane, an dem man sich erholen oder schaukeln 
und von dem man wieder abspringen kann. Während Bär und 
Geoff am Flussufer von Stein zu Stein hopsten, schwamm ich 
zu der Schaukel und rief ihnen von dort aus zu, wo ich war.

Kaum hatte Bär meine Stimme gehört, sprang er ins 
Wasser und begann loszupaddeln. Die Entfernung betrug 
knapp die Länge eines Fußballfeldes. Ich schwang mich vom 
Seil herunter und schwamm ihm entgegen. Gemeinsam 
legten wir die restliche Strecke zurück. 

An jenem Nachmittag konnte ich lernen, was Liebe ist. 
Beim Klang meiner Stimme wagte ein Hund den Sprung in 
einen unter Umständen gefährlichen Fluss. Ich habe mich 
darüber gefreut und mich gefragt: Wenn die mutige Liebe 
eines Hundes mein Herz dermaßen berührt, wie viel mehr 
muss es dann unserem vollkommenen himmlischen Vater 
bedeuten (als dessen Ebenbild wir erschaffen sind), wenn wir 
es wagen, uns an ihm zu freuen?

 Liebe führt zur Tat. Wir sehen das daran, dass Gott 
Mensch wurde . Aus Liebe und um die Beziehung zu uns wieder 
herzustellen, kam Gott uns in der Person Jesus nahe . Psalm 37,4 
sagt, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann weckt er in uns 
Wünsche, die nach seinem Herzen sind .

Echtes Lob—Lob aus aktivem Glauben, der mehr ist als 
nur ein Gefühl—ist eine riskante Sache. Es fordert uns dazu 
heraus, alte und vertraute Wege hinter uns zu lassen und uns 
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nach etwas Größerem auszustrecken, 
uns selbst um Gottes willen 
aufzugeben. Gott loben liegt uns 
nicht von Natur aus. Ich muss mit 
mir kämpfen—jenem egoistischen 
Trieb, der tief in meinem Herzen 
verankert ist. Sicher, die Bibel sagt, 
wir sollten „allezeit fröhlich“ sein, 
„ohne Unterlass“ beten und „in allen 
Dingen“ dankbar sein (1.thess. 5,16-18), 
aber es gibt Zeiten, da ist mir einfach 
nicht danach. Doch mit Gottes 
Hilfe lerne ich ganz allmählich, dass 
Freude nicht etwas ist, was man 
fühlt—sondern etwas, das man tut.

Gottes Wort befiehlt uns, an ihm 
unsere Lust zu haben. Die Worte in 
Psalm 37,4 stehen im Imperativ. Der 
Befehl ruft uns heraus aus unserer 
Selbstgenügsamkeit zu einem 
höheren Denken. Das ist nicht leicht—es kostet uns etwas. 
Aber auch wenn es als Arbeit beginnt, es endet nicht so!

Gott lässt uns nie da, wo wir sind. Er hat versprochen, 
uns nahe zu kommen, je mehr wir versuchen ihm zu nahen 
(Jak. 4,8). Wage es, deine Lust an Gott zu haben, und er gibt 
dir nicht nur, was dein Herz wünscht, er wird selbst zum 
Wunsch deines Herzens. Auf den folgenden Seiten findest 
du Loblieder, die Gottes Geist seinen Kindern eingegeben 
hat. Mach sie zu deinen eigenen und du wirst es nie 
bereuen. Tauche in diese Gebete ein und bete sie für dich 

„Echtes Lob 
fordert uns dazu 

heraus, alte 
und vertraute 
Wege hinter 
uns zu lassen 
und uns nach 

etwas Größerem 
auszustrecken, 
uns selbst um 
Gottes willen 
aufzugeben.“
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selbst und es wird nicht lange dauern bis du merkst, dass 
Gott auf dich zukommt.

GEBETE
Keiner ist stärker als du!
HERR, deine rechte Hand tut große Wunder; HERR, deine 
rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner 
großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; 
denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie 
Stoppeln.  —2.Mose 15,6-7

Du hast alles erschaffen!
Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist 
sehr herrlich; du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist 
dein Kleid, das du an hast. Du breitest den Himmel aus wie 
einen Teppich; du baust deine Gemächer über den Wassern. 
Du fährst auf den Wolken nieder wie auf einem Wagen und 
kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst 
Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es 
bleibt immer und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit 
einem Kleide, und die Wasser standen über den Bergen. Aber 
vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie 
dahin. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten 
sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast 
eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen 
nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässest Wasser in den 
Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen. 
Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land 
voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für 
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das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus 
der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen 
Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des 
Menschen Herz stärke. Du hast den Mond gemacht, das 
Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang. 
Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, da regen sich alle 
wilden Tiere. HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet.  —PsaLM 104,1-10. 13-15.19-20. 24

Deine Größe ist unerforschlich.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen 
Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich 
loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der 
HERR ist groß und sehr zu loben. Und seine Größe ist 
unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. Ich will reden 
von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern 
nachsinnen; ich will reden von deinen mächtigen Taten und 
erzählen von deiner Herrlichkeit; ich will preisen deine große 
Güte und deine Gerechtigkeit rühmen.  —PsaLM 145,1-7*

Dir ist nichts unmöglich.
Ach, Herr Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht 
durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten 
Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich; der du Gnade 
erweist vielen Tausenden und die Schuld der Väter kommen 
lässt auf das Haupt ihrer Kinder, du großer, starker Gott—
Herr Zebaoth ist dein Name—, groß von Rat und mächtig 
von Tat, und deine Augen stehen offen über allen Wegen der 
Menschenkinder, einem jeden zu geben nach seinen Wegen 
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und nach der Frucht seines Tuns; der du in Ägyptenland 
hast Zeichen und Wunder getan bis auf diesen Tag an Israel 
und an den Menschen und hast dir einen Namen gemacht, 
wie es heute am Tage ist.  —JeReMia 32,17-20

Du hast dein Heil gesandt.
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat 
besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet 
eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David—
wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner 
heiligen Propheten, dass wir erlöst aus der Hand unsrer 
Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.   
—Lukas 1,68-70. 74-75*

ZUM EINSTIEG
Wer ist dir gleich?
HERR, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir 
gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und 
wundertätig ist?  —2.Mose 15,11

Du hast mich errettet!
Singet dem HERRN, rühmet den HERRN, der des 
Armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet!   
—JeReMia 20,13*

Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre.
Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus 
Christus in Ewigkeit! Amen.  — RöMeR 16,27
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Du regierst!
Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft 
sind unseres Gottes! Halleluja! Denn der Herr, unser 
Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen!   
—aus offenbaRung 19,1.6
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zwei

Gebete, mit denen wir 
Sünde bekennen und uns 
vor Gott beugen

Von allen Namen und Titeln, die Jesus gegeben 
wurden, gefällt mir der am besten, den die Pharisäer 
für ihn hatten: ein Freund der Sünder. Und ich 

denke, es war auch sein Lieblingstitel. Jesus hat gesagt, er 
sei „gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 
ist“ (Luk. 19,10). „Freund der Sünder“ gibt den Grund seines 
Kommens so gut wieder wie keine andere Bezeichnung. Ein 
echter Freund liebt dich auch dann, wenn du es nicht verdienst, 
und sucht dich, wenn du dich verlaufen hast. Jesus tut das alles 
und er tut noch mehr: „Niemand hat größere Liebe als die, dass 
er sein Leben lässt für seine Freunde“ (Joh. 15,13).

Ich stelle mir gern vor, dass Jesus mein Freund ist, aber 
Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Ich muss mich 
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fragen: „Was für ein Freund bin ich für Jesus?“ Wenn ich 
jemandes Freund bin, dann pflege ich die Freundschaft. Ich 
achte darauf, dass ich nichts tue, was den anderen verletzt 
oder Distanz schafft.  Nichts hat Jesus mehr Schmerzen 
verursacht als die Sünde.

 So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in 
vollkommenen Glauben, besprengt in unsern Herzen und los von 
dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser . 
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht 
wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat  (HEBRÄER 10,22-23) .

Es hilft mir, Jesus ein besserer Freund zu sein, wenn 
ich mir vor Augen halte, was meine Sünde Jesus gekostet 
hat. Und auch die Gebete in der Bibel, in denen wir 
unsere Schuld bekennen und uns vor Gott beugen, 
helfen mir.

Es sind ehrliche Gebete: „Du kennst ja deinen Knecht, 
Herr HERR!“ (2.saM. 7,20). „Wer kann merken, wie oft er 
fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden“ (Ps. 19,13).

Es sind auch demütige Gebete und eine zutreffende 
Beschreibung dessen, was die Sünde mit uns macht: „Meine 
Kraft ist verfallen durch meine Missetat, und meine Gebeine 
sind verschmachtet“ (Ps. 31,11). „Meine Sünden haben mich 
ereilt; ich kann sie nicht überblicken“ (Ps. 40,13). Diese 
Gebete zeigen ganz klar Gottes Heiligkeit und das demütige 
Eingeständnis, dass sein Gericht über die Sünde gerecht und 
seine Strafe verdient ist.

Aber wir finden auch Freude. „Wohl dem, dem die 
Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist! 
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Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht 
zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist!“ (Ps. 32,1-2). Diese 
Gebete zeigen uns den Weg zur Unschuld und der Freude, 
die Gott so gerne schenken will.

Der Psalmist erinnert uns: „Wenn ich Unrechtes vorgehabt 
hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört“ (Ps. 
66,18). Diese Gebete lehren uns, wie wir am besten beten 
können; sie markieren den Weg, der zum Kreuz und zum Herz 
unseres Heilands führt. Gott hat uns in seiner Gnade diese 
Gebete gegeben, um uns den Weg zurück zu ihm zu zeigen.

Gebete
Du kennst mich in—und auswendig und liebst  
mich trotzdem.
Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja 
deinen Knecht, Herr HERR! Um deines Wortes willen und 
nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, 
um sie deinem Knecht kundzutun. Darum bist du groß, Herr 
HERR! Denn es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer 
dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben.   
—2.saMueL 7,20-22

 Um seinem Volk zu zeigen, wie groß und unendlich Gottes 
Treue und Liebe sind, sucht der Prophet Hosea die Versöhnung mit 
seiner untreuen Frau . Obwohl sie ihn und die Kinder verlassen und 
sich wieder der Prostitution zugewandt hat, geht er ihr nach und 
kauft sie zurück, nicht als Sklavin, sondern als Frau, die er liebt .
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Meine Sünden sind mir zu schwer geworden.
HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich 
nicht in deinem Grimm! Denn deine Pfeile stecken in mir, und 
deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem 
Leben wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen 
Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen 
über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer 
geworden. So bekenne ich denn meine Missetat und sorge 
mich wegen meiner Sünde.  —PsaLM 38,2-5. 19

Ich beuge mich vor dir.
HERR, mein Herz ist nicht hoffärtig, und meine Augen sind 
nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir 
zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig 
geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein 
kleines Kind, so ist meine Seele in mir.  —PsaLM 131,1-2

Ich habe mich verirrt, aber ich liebe dich.
HERR, lass mein Klagen vor dich kommen; unterweise mich 
nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen; 
errette mich nach deinem Wort. Meine Lippen sollen dich 
loben; denn du lehrst mich deine Gebote. Meine Zunge soll 
singen von deinem Wort; denn alle deine Gebote sind gerecht. 
Lass deine Hand mir beistehen; denn ich habe erwählt deine 
Befehle. HERR, mich verlangt nach deinem Heil, und an 
deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass 
sie dich lobe, und dein Recht mir helfen. Ich bin wie ein 
verirrtes und verlorenes Schaf; suche deinen Knecht, denn ich 
vergesse deine Gebote nicht.  —PsaLM 119,169-176
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Wasche mich, Herr.
Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche 
mich, dass ich schneeweiß werde.  Lass mich hören Freude 
und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,  
und tilge alle meine Missetat.  —PsaLM 51,9-11

 So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere 
Übertretungen von uns sein (PSALM 103,12) .

Zum Einstieg

Ich habe deine Barmherzigkeit nicht verdient.
HERR, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, 
die du an deinem Knecht getan hast.  —aus 1.Mose 32,11

Hilf, vergib und rette mich um deines Namens willen!
Hilf du mir, Gott, mein Helfer, um deines Namens Ehre 
willen! Errette mich und vergib mir meine Sünden um 
deines Namens willen!  —PsaLM 79,9*

Ich bereue meinen Ungehorsam.
Ach HERR, sieh doch, wie bange ist mir, dass mir’s im Leibe 
davon wehtut! Mir dreht sich das Herz im Leibe um, weil 
ich so ungehorsam gewesen bin.  —aus kLageLiedeR 1,20

Erbarme dich.
Gott, sei mir Sünder gnädig!  —aus Lukas 18,13
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drei

Gebete für  
alle Tage

Manchmal laufe ich mit einer Liste in Gottes 
Thronsaal. Zwar macht Gottes Wort uns 
Mut, „mit Zuversicht zu dem Thron der 

Gnade“ zu kommen (hebR. 4,16). Aber manchmal frage ich 
mich, ob ich nicht vielleicht zu zuversichtlich bin. Wie mag 
es im Himmel aussehen, wenn mein Kopf so voll ist von den 
Dingen dieser Welt? 

of the Ancient of Days (isaiah 6:1-2). And like a child 
 Jesus hat nicht nur Frieden zwischen Gott und Mensch 

gebracht, sondern denen, die ihm vertrauen, auch ein neues Wesen 
geschenkt . Wir sind nicht mehr Fremde und Feinde, sondern in 
Christus Söhne und Töchter Gottes (SIEHE KOLOSSER 1,20-22) .

Stellen wir uns doch einmal vor, wie der Vater auf einem 
„hohen und erhabenen“ Thron Sitzt und in Herrlichkeit 
regiert. Um den Thron stehen Serafim, die voll Ehrfurcht 
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vor dem ewigen Gott ihre Gesichter in Anbetung mit den 
Flügeln bedecken (Jes. 6,1-2). Und wie ein Kind komme ich 
ohne Anzuklopfen hereingestürmt und platze mit all meinen 
Wünschen und Anliegen heraus.

So unvollkommen das Bild ist, hat es doch eine gewisse 
Schönheit. Denn ich bin tatsächlich ein Kind, ein Kind 
des Vaters und errettet durch den Glauben an seinen 
gekreuzigten Sohn (Joh. 1,10-12). Ich kann voll Zuversicht 
und völlig ohne Angst kommen, weil Gott „Abba, lieber 
Vater“ ist (RöM. 8,15). Er weiß 
an jedem Tag, was ich brauche, 
und sorgt für mich. Es geht ihm 
allerdings nicht um Besitzgüter—
sondern um den Zustand meines 
Herzens. Und je reifer mein Herz 
wird, desto mehr wird es im selben 
Rhythmus schlagen wie sein.

Gott will, dass wir wachsen und 
„vollkommen“ (hebR. 6,1) verstehen, 
was es heißt, eine Beziehung zu ihm 
zu haben. Andrew Murray schreibt:

Das kleine Kind mag den Vater 
nur um das bitten, was es für 
sich selbst braucht; aber bald 
lernt es zu sagen: „Gib mir auch 
etwas für mein Schwesterchen.“ 
Doch der erwachsene Sohn, der 
nur im Interesse des Vaters gibt 
und sich um das Geschäft des 

„Das Gebet um 
alltägliche Dinge 

hilft uns, die richtige 
Perspektive zu 

behalten. Es sind nicht 
nur Dinge, die wir für 

das Leben hier auf 
Erden brauchen – es 
geht auch um unser 

allertiefstes Bedürfnis: 
die wachsende 

Beziehung zu unserem 
Vater im Himmel.“
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Vaters kümmert, bittet größer und bekommt alles, 
worum er bittet.

Das Gebet um alltägliche Dinge hilft uns, die richtige 
Perspektive zu behalten. Es sind nicht nur Dinge, die wir 
für das Leben hier auf Erden brauchen—es geht auch um 
unser allertiefstes Bedürfnis: die wachsende Beziehung zu 
unserem Vater im Himmel. Jesus sagt, wir sollten das zum 
Wichtigsten in unserem Leben machen, und fordert uns auf: 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“ (Matth. 6,33).

Gott möchte, dass wir unsere alltäglichen Anliegen im 
Glauben und voller Erwartung zu ihm bringen, damit wir in 
liebender Abhängigkeit von ihm leben und erfahren, was für ein 
Segen es ist, uns für ihn einzusetzen. Er ist der „Fürst des Lebens“ 
(aPg. 3,15), und wir leben für ihn und durch ihn. In seiner Güte 
will er uns segnen und mit seiner Liebe, die uns Leben schenkt, 
zu sich ziehen. Es gibt keinen größeren Segen als Gott. 

 Beten ist kein Geschäft. Wir müssen nichts geben, um 
etwas zurückzubekommen . Es geht um Beziehung und Nähe . 
Beim Beten können wir Gott gerade da begegnen, wo wir es am 
nötigsten haben, und seine Gegenwart erleben .

GEBETE
Du bist mein Hirte.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er 
weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 
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frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich 
auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich 
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir 
voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN 
immerdar.  —PsaLM 23,1-6*

Du hast in der Vergangenheit versorgt.
Gott, als du vor deinem Volk herzogst, als du 
einhergingst in der Wüste, da bebte die Erde, und die 
Himmel troffen vor Gott—am Sinai—, vor Gott, dem 
Gott Israels. Du gabst, Gott, einen gnädigen Regen, 
und dein Erbe, das dürre war, erquicktest du, dass deine 
Herde darin wohnen konnte. Gott, du labst die Elenden 
in deiner Güte.  —PsaLM 68,8-11

 In Joshua 4,1-11 befiehlt der Herr Josua, ein steinernes 
Denkmal zu errichten, um die kommenden Generationen an 
Gottes Treue zu erinnern .

Alle warten auf dich.
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du 
hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner 
Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da 
wimmelt‘s ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort 
ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, die du 
gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, 
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dass du ihnen Speise gebest zur 
rechten Zeit. Wenn du ihnen 
gibst, so sammeln sie; wenn du 
deine Hand auftust, so werden sie 
mit Gutem gesättigt. Verbirgst du 
dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so 
vergehen sie und werden wieder 
Staub. Du sendest aus deinen 
Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu die Gestalt  
der Erde.  —aus PsaLM 104,24-30

Du bist bei mir, wohin ich  
auch gehe.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich 
fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so 
bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du 
auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge 
mich decken und Nacht statt Licht um mich sein—, so wäre 
auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete 
wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.   —PsaLM 139,7-12

ZUM EINSTIEG

Der Herr sorgt für mich.
Denn ich bin arm und elend; der Herr aber sorgt für mich.  
—PsaLM 40,18

„Wohin soll ich 
gehen vor  

deinem Geist, und  
wohin soll ich 

fliehen vor deinem 
Angesicht?“
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Du vergibst meine Schuld und gibst reichen Trost.
Meine Missetat drückt mich hart; du wollest meine 
Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir 
lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne; der hat reichen 
Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel.   
—aus PsaLM 65,4-5*

Erhöre mich, Herr, und wende dich zu mir.
Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.  
—PsaLM 69,17
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vier

Gebete um Führung  
und Leitung

Die Bibel berichtet, wie Gott sein Volk durch 
alle möglichen Situationen führte. Er zog vor 
den Israeliten durch die Wüste und führte 

sie am Tag mit einer Wolken-und bei Nacht mit einer 
Feuersäule (2.Mose 13,21). Er schickte Engel, um Lot und seine 
Familie aus Sodom herauszuholen (1.Mose 19,16) und Petrus 
aus dem Gefängnis (aPg. 12,7). Sowohl David als auch Jesaja 
bezeichnen Gott liebevoll als Hirten (Ps. 23; Jes. 40,11), und 
Micha prophezeite von Jesus: „Er wird auftreten und weiden 
in der Kraft des HERRN“ (Mi. 5,3). Die Botschaft der Bibel 
ist klar und tröstlich: Unser himmlischer Vater sorgt gern 
auch für die kleinsten Kleinigkeiten in unserem Leben.

Doch obwohl in der Bibel so viel von Gottes Führung die 
Rede ist, finden sich nur wenige Gebete um Führung und 
Leitung. Haddon Robinson schreibt dazu: „Es ist erstaunlich, 
dass wir nirgends im Alten Testament noch in den Lehren 
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Jesu oder den neutestamentlichen Briefen eine Art Anleitung 
dafür finden, wie wir Schritt für Schritt den Willen Gottes 
erkennen können.“ Und das hat seinen Grund.

Gottes Führung hängt eng mit der Beziehung zusammen, 
die wir mit ihm haben. Unser Hirte möchte uns weiden, in 
seinen Armen tragen, an seinem Herzen halten und freundlich 
leiten (Jes. 40,11). Wir sollen „ohne Unterlass“ beten (1.thess. 
5,17), weil es unmöglich ist, ohne Gebet Gottes Führung in 
unserem Leben zu erkennen. Wie die Gebete um alltägliche 
Bedürfnisse sind die Gebete um Führung und Leitung, die wir 
in der Bibel finden, Beziehungsgebete. Ein Beziehungsgebet 
sucht nicht einfach Gottes Willen—es sucht Gott selbst. Das 
Beziehungsgebet führt uns an einen Ort, wo der Herr uns 
helfen kann, seine Leitung zu erkennen und mit noch größerem 
Gehorsam und tieferer Liebe darauf zu antworten. Durch Jesaja 
ließ Gott sein Volk wissen: „Wenn ihr umkehrtet und stille 
bliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen 
würdet ihr stark sein“ (Jes. 30,15). Neue Kraft strömt in uns, 
wenn wir beten und fasten und mit seinem Wort auf ihn warten.

Wir sind oft versucht, selbst über unser Leben zu 
bestimmen und Gott erst dann zu bitten, uns zu segnen. 
Aber Gott will etwas ganz anderes. Oswald Chambers 
bemerkt: „Wenn wir den Boden vor Gottes Gegenwart 
sehen könnten, würden wir dort alle möglichen ‚Spielsachen‘ 
seiner Kinder herumliegen sehen, die sagten: ‚Das ist kaputt, 
damit kann ich nicht mehr spielen. Gib mir etwas anderes.‘ 
Nur eins von tausend sitzt mittendrin und sagt: ‚Ich will 
zuschauen, wie mein Vater das repariert.‘“

David betet: „Nach dir, HERR, verlanget mich . . . HERR, 
zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! Leite 
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mich in deiner Wahrheit und lehre 
mich! Denn du bist der Gott, der 
mir hilft; täglich harre ich auf dich“ 
(Ps. 25,1.4-5). Ausgangspunkt aller 
biblischen Gebete um Leitung 
und Führung ist die Abhängigkeit 
von Gott. In jedem Fall ist Gott 
wichtiger als das, worum gebeten 
wird, auch wenn die Bitte dringend 
sein mag.

Unser Hirte möchte uns in 
seiner Nähe haben, vor allem wenn 
wir nicht wissen, welchen Weg wir 
gehen sollen. Die folgenden Gebete 
können dabei helfen.

GEBETE
Zeige mir deine Wege.
Nach dir, HERR, verlanget mich. 
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; aber 
zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. HERR, 
zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! Leite 
mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist 
der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.   
—PsaLM 25,1.3-5

Sende dein Licht.
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich 
leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner 
Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / zu dem 

„Gebete um  
Führung und 
Leitung sind 

Beziehungsgebete. 
Ein Beziehungsgebet 
sucht nicht einfach 
Gottes Willen—es 
sucht Gott selbst.“
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Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf 
der Harfe danke, mein Gott.  —PsaLM 43,3-4

Leite mich in deinem Wort.
Deine Mahnungen sind Wunderwerke; darum hält sie meine 
Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht 
klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und 
lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende 
dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, 
die deinen Namen lieben. Lass meinen Gang in deinem Wort 
fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen. Erlöse 
mich von der Bedrückung durch Menschen, so will ich halten 
deine Befehle. Lass dein Antlitz leuchten über deinen Knecht, 
und lehre mich deine Gebote. Meine Augen fließen von 
Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält.  —PsaLM 119,129-136

 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt 
auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern 
hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag 
und Nacht (PSALM 1,1-2) .

ZUM EINSTIEG
Lass mich deine Herrlichkeit sehen.
Lass mich deine Herrlichkeit sehen.  —aus 2 Mose 33,18

Stärke meinen Glauben.
Stärke mir den Glauben!  —aus Lukas 17,5*

Was soll ich tun?
Herr, was soll ich tun?  —aus aPosteLgeschichte 22,10
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fünf

Dankgebete

Wo wäre ich ohne Jesus? Nimm dir 
einmal einen Moment Zeit, um darüber 
nachzudenken. Die Worte aus Epheser 2,12 

fassen es gut zusammen: ohne Gott und ohne Hoffnung. 
Ohne Jesus wären wir hoffnungslos und ewig verloren.

Wir können Gott nie genug danken, und das Beten der 
„Dankgebete“ aus der Bibel unterstützt eine Haltung der 
Dankbarkeit und öffnet uns die Augen dafür, „wie reich 
die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist“ (ePh. 1,18). 
Wenn wir sie beten, ist das, als würden wir alles aufzählen, 
was Gott je für uns getan hat und in Zukunft noch tun wird.

Auf dem Weg nach Jerusalem begegnete Jesus einmal an 
der Grenze zu Samaria zehn Aussätzigen. Er heilte sie alle, 
aber nur einer kam zurück, um ihm zu danken.

Wo waren die anderen neun? Zu begeistert über das 
Geschenk, um an den Schenkenden zu denken. Ich zeige 
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gern mit dem Fingern auf sie, aber ich war häufiger einer 
von ihnen, als ich zugeben möchte.

Der eine, der zurückkam und Jesus zu Füßen fiel 
und ihm dankte, war ein Samariter. Jesus sprach zu ihm: 
„Steh auf und geh hin; dein Glaube hat dir geholfen“ 
(Luk. 17,15-16.19). Aber das Wort, das Jesus für „helfen“ 
gebrauchte, ist nicht dasselbe, das Lukas verwendet, 
um Heilung von einer Krankheit zu beschreiben. Es ist 
das Wort, das Jesus zu der Frau sagte, die seine Füße 
mit ihren Tränen benetzte (siehe Luk. 7,50). Er sagte 
nicht einfach: „Dein Glaube hat dich gesund gemacht“, 
sondern: „Dein Glaube hat dich gerettet.“

Echte Dankbarkeit lässt uns zu Gott zurückkehren. Wir 
haben die Wahl. Wir können unseren eigenen Weg gehen 
und uns von all dem ablenken lassen, was Gott uns gegeben 
hat, oder wir können zu Jesus kommen und ihn preisen für 
alles, was er getan hat.

Sieh auf das Geschenk und (vielleicht) bist du eine Weile 
glücklich. Wende dein Herz zu dem, der dich beschenkt, 
und du bist in alle Ewigkeit gesegnet.

GEBETE

Du bist erhöht über alles.
Gelobt seist du, HERR, Gott Israels, unseres Vaters, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Dein, HERR, ist die Majestät und 
Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was 
im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, HERR, 
ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. 
Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über 
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alles. In deiner Hand steht Kraft 
und Macht, in deiner Hand steht 
es, jedermann groß und stark zu 
machen. Nun, unser Gott, wir 
danken dir und rühmen deinen 
herrlichen Namen. Denn was 
bin ich? Was ist mein Volk, dass 
wir freiwillig so viel zu geben 
vermochten? Von dir ist alles 
gekommen, und von deiner Hand 
haben wir dir‘s gegeben. Denn 
wir sind Fremdlinge und Gäste 
vor dir wie unsere Väter alle. 
Unser Leben auf Erden ist wie ein 
Schatten und bleibet nicht.   
—from 1 chRonik 29,10-15

Du bist erhöht über alles.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet 
im Mutterleibe.  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen,  als 
ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde 
unten in der Erde.

Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, 
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch 
werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer 
sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so 
groß! Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 
Am Ende bin ich noch immer bei dir.  —PsaLM 139,13-18

„Ohne Jesus  
wären wir 

hoffnungslos  
und ewig  

verloren. Echte 
Dankbarkeit 

lässt uns zu Gott 
zurückkehren.“
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Auf dich hofft mein Herz.
Gelobt sei der HERR; denn er hat erhört die Stimme 
meines Flehens. Der HERR ist meine Stärke und mein 
Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. 
Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit 
meinem Lied.  —PsaLM 28,6-7

Danke für das einfache Wort von der Erlösung!
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 
du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast 
es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir 
wohlgefallen.  —aus Matthäus 11,25-26

ZUM EINSTIEG

Danke, dass du nah bist.
Ich danke dir, Gott, ich danke dir und verkündige deine 
Wunder, dass dein Name so nahe ist. —PsaLM 75,2*

Danke, dass du mich hörst.
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass 
du mich allezeit hörst.  —aus Johannes 11,41-42

Danke, dass du mich erhörst.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir 
geholfen.  —PsaLM 118,21
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}

Jeder, der schon einmal versucht hat, länger als 
fünf Minuten zu beten, kann sicher die Kämpfe 

nachempfinden, die John Donne, der englische Dichter 
aus dem 16. Jahrhundert, beim Beten hatte:

Ich werfe mich in meinem Zimmer nieder und rufe 
und lade Gott und seine Engel zu mir ein, und 
wenn sie da sind, wende ich mich von Gott und 
seinen Engeln ab, weil eine Fliege summt oder eine 
Kutsche vorbeirattert oder eine Tür knarrt … Ich 
rede weiter, in derselben Haltung wie beim Beten; 
die Augen emporgerichtet; die Knie gebeugt; als ob 
ich zu Gott beten würde; und wenn Gott oder seine 
Engel mich fragen würden, wann ich bei meinem 
Gebet das letzte Mal an Gott gedacht habe, könnte 
ich es nicht sagen. Manchmal stelle ich fest, dass 
ich vergessen habe, worum es überhaupt ging, aber 
wann ich es vergessen habe, könnte ich nicht sagen. 
Die Erinnerung an gestrige Freuden, die Angst vor 
morgiger Gefahr. Ein Strohhalm unter meinem Knie, 
ein Geräusch in meinem Ohr, ein Lichtstrahl in 
meinem Auge, irgendetwas, nichts, eine Laune . . . 
lenkt mich vom Gebet ab.

Origenes, einer der frühen Kirchenväter, schrieb, 
die Gebete der Bibel seien voll von „unaussprechlich 
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wunderbaren Aussagen“. Die Gebete aus Gottes Wort zu 
beten hilft uns, unsere Lust an Gott zu haben und neue 
Hoffnung und Freude zu entdecken.

Gott segne dich beim Beten! Möge der liebende Herr 
dich immer näher zu sich ziehen und sich an dir freuen, 
wenn du ihm sein Wort und seine Verheißungen vorhältst. 
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