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Lebenszeichen.	Mit	Gott	ins	Gespräch	kommen	
Einheit	1:	Jesus	als	betendes	Vorbild	in	Kontakt	mit	Gott	 044	
Bibeltexte:	Jesus	und	das	Gebet	

Jesus	hat	gebetet 	

… für sich allein

„Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ ´das Haus`
und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten.

Markus 1,35, Matthäus 14,23

„In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht
verbrachte er im Gebet.“ Lukas 6,12

… mit anderen vor allem mit seinen Freunden

„Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und
Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten.“ Lukas 9,28

… mit anderen gemeinsam in der Synagoge

So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie
er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um ´aus der Schrift` vorzulesen.“

Lukas 4,16

„Sie kamen nach Kafarnaum. Gleich am darauf folgenden Sabbat ging Jesus in die
Synagoge und sprach dort zu den Menschen.“ Markus 1,21

… für andere z.B. für seine Jünger

„Simon, Simon, … Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht
verlierst. Wenn du dann umgekehrt ´und zurechtgekommen` bist, stärke ´den
Glauben` deiner Brüder!“ Lukas 22,31-32

„Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt ge-
geben hast. … Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt, und sie
haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen
bin; sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt
hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir ge-
geben hast; denn sie sind dein Eigentum.“

Johannes 17,6+8-9
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… vor wichtigen und schweren Entscheidungen

„In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht
verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte
zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte.“ Lukas 6,12-13

„Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle ´am Ölberg`, die Getsemane heißt.
Dort sagte er zu ihnen: »Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe!« Petrus,
Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit … sagte er zu ihnen: »Meine Seele ist zu
Tode betrübt. Bleibt hier und wacht!« Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter,
warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm
vorübergehen zu lassen. Markus 14,32-35

… in schwierigen Situationen

„Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten
sie ihn: »Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben?« Jesus erwiderte:
»Diese Art ´von Dämonen` kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als
durch Gebet.«“ Markus 9,28-29

„Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel
und sagte: »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich
immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus;
ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Danach rief er mit lauter
Stimme: »Lazarus, komm heraus!« Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit
Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. »Befreit ihn von
den Tüchern und lasst ihn gehen!«, befahl Jesus den Umstehenden.“

Johannes 11,41-44

… nach geglückten Ereignissen und Gott gepriesen.

„Nun begann Jesus, im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln; er rief: »Ich preise dich,
Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen
verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt,
und dafür preise ich dich.“ Lukas 10,21

Und er hat über das Beten gepredigt.

„Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu
deinem Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der ins
Verborgene sieht, wird dich belohnen.“

Matthäus 6,5-15; 7,7-11; Markus 11,22-25;
Lukas 11,5-13; 18,1-14; Johannes 14,12-14; 15,15-17; 16,23-28
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