
Mat. 7,7 

Liebe Hörer 

Welche Erfahrung hatst du, dein Hauskreis, und Gebetskreis mit dem Gebet gemacht? 

Jesus ermutigt uns zum Gebet. 

Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es 

wird euch aufgetan werden. 

 

Bitten, suchen und anklopfen? 

Das ist eine dreifache Aufforderung Jesu zu Beten. In den drei Worten liegt eine 

Steigerung. 

• Wir bitten um eine Gabe 

• Wir suchen die Nahe Gottes  

• Wir klopfen an und bitten um Einlass. 

 

Unser gebet ist ein Bitten 

Joh 15:7  Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was 

ihr wollt, und es wird euch geschehen.  

Voraussetzung fur eine Gebetserhorung ist; 

• Wenn ihr in mir bleibt. Ihr musst zu mir gehoren.  

• Meine Worte mussen in euch bleiben.  

Wenn Jesu Worte unser ganzes Denken, Reden und Tun erfüllen und formen, dann beten 

wir wahrhaft "in Jesu Namen" und dann gehört uns die schrankenlose Zusage der 

Erhörung.  

Gott mochte unsere Gebete erhören. Er ist ja unser Vater. 

• Hast du schon mal für jemand gebetet der in einer Schwierigen Situation war, und 

dann hast erlebt wie Gott hilft?  

• Hast du schon mal für einen Nichtchristen gebetet und erlebt wie Gott sein Leben 

verändert? 

• Hast du schon mal fur etwas gebetet und erlebt das dein Gebet nicht beantwortet 

wird? 

 

Unser Gebet ist ein Suchen 

„Wir wollten Jesus gerne sehen“, sagten einige Griechen als Jesus noch auf der Erde 

lebte.  

Jesus Antwort; Suchet in der Schrift. Wer Gott in seinem Wort sucht, muss tief graben.  
Es ist wie bei einem Kohlebergwerk. Die gute Steinkohle liegt tief unten. 
 
Man liest die Bibel nicht wie eine Zeitung. Nur wer sucht findet. Wer ihn sehen will, muss 

sich an die Arbeit machen. Suchen heisst dass ich mich auf den Weg mache um etwas zu 

finden.  

Wenn wir Jesus im Gebet und mit ganzem Herzen suchen, werden wir ihn finden. 



 

Unser Gebet ist ein Anklopfen 

Das Anklopfen ist ein Ausdruck der Achtung die ich vor dem anderen habe.  

Anklopfen heisst das ich nicht einfach eintreten darf, wie ich das in meiner eignen 

Wohnung zu tun pflege. An der Tur des anderen beginnt der Hoheitsbereich des anderen. 

Zwischen uns und Jesus ist nur eine Tür. Wer eine Gebetserhörung haben will, muss an  

dieser Tür anklopfen.  

 

Ich erzähle euch die Geschichte von dem Straußenei. 

Nach 39 Tagen sind die Straussenkuken schlupfreif. Im Ei hat sich eine Sauerstoffblase 

gebildet. Der kleine Strauß steckt seinen Schnabel in diese Blase und kann atmen. Der 

Sauerstoff reicht nur für einen Tag. Das Straussenkuken kann aber die Schale nicht selber 

aufbrechen. Deswegen klopf es an die Schale. Die Straussenmutter zerdrückt die Schale 

mit ihrer Brust und so kann das Küken schlupfen. 

 

Das ist ein Bild fur unser geistliches Leben. Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass wir 

nicht vereinsamt und im Stich gelassen durch das Leben gehen müssen. 

Wer im Gebet bei ihm anklopft, der wartet mit Geduld, dass ihm die Tur geoffnet wird. Und 

das kann schon eine Weile dauern. Aber wir sollen weiter klopfen und nicht aufgeben.   

Spurgeon; Wir mussen nicht den Schlusseldient holen, damit er uns die Tur offnet. Wir 

mussen die Tur auch nicht mit Gewalt aufbrechen. Jesus wird sie zur richtigen Zeit offnen. 

Gott erhört jedes Gebet, aber nicht nach unseren zurechtgelegten Programm, sondern 

nach seinem Willen. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


