Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT4 4H1-11

Themenreihe: 4. Heft

Themeneinheit: Gebet

Lektionsnummer, Thema:
4. Die Kraft des Gebets

Themenzielrichtung:
- Gott wirkt gerne auf Grund unserer Gebete.
- Im Gebet motiviert uns Gott zu handeln, mitzuteilen, zu
lieben und für andere zu sorgen.

Haupt-Bibelstellen:
1Chr 4,9-10
Lk 10,1-3+17-20; 11,1-13
Ap 9,36-42
Eph 3,12+20
1Tim 2,1-4
Heb 10,19-22
Jak 5,13-18

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Lk 11,9-10
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.

Lehrerhilfen:
Siehe Themenenzyklopädie “Gebete in der Bibel”.
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Empfangen, wenn man bittet?
Werden wir Wasser oder Brot bekommen, wenn wir bei einer Einladung darum bitten? Oder werden wir eine
warme Schokolade bekommen, wenn wir darum bitten?
Manchmal müssen wir aber die warme Schokolade auch selbst zubereiten.
So arbeitet Gott manchmal auch mit uns. Er aktiviert uns durch Gebet (Verlangen).
- Vorschlag 2: Freier Zugang zum Allerhöchsten
Zeige den Teilnehmern ein Bild eines schönen Platzes oder eines wunderbaren Throns. Hat
schon jemand einen solchen Platz besucht? Wie würde es sein, wenn man das tun würde?
Stell dir einen solchen Platz vor oder einen Ort, wo ein starker König mit tausenden von
Dienern und Wächtern lebt. Dieses Bild ist nicht so weit von unserer täglichen Realität
entfernt. Wann immer wir beten, treten wir im Geist vor Gottes himmlischen Thron, der weit
herrlicher ist als alle Gebäude und Throne der Erde (Heb 12,22 / Jes 6,1 / Of 4,2-6).
Würde es dem erhabenen und ehrwürdigen König des ganzen Universums irgendwie
unmöglich sein, unseren Nöten Abhilfe zu schaffen oder unsern Mangel zu decken?
Schwerpunkte:
Freier Zugang zum Allerhöchsten
Durch Glauben an Jesus haben wir freien Zugang zum Vater (Eph 3,12). Durch Jesu Opfertod haben wir offenen
Zugang im Glauben mit reinen Herzen und ohne böses Gewissen vor ihn zu treten (Heb 10,19-22). Dieses
Vorrecht beruht nicht auf unseren Taten oder was wir erreicht haben oder fühlen, sondern auf dem, was Jesus für
uns getan hat.
Bitten und Empfangen
“Lehre uns zu beten” (Lk 11,1-4). Die Jünger haben sicher gesehen, wie die Gebete Jesu spezifisch beantwortet
wurden. Wer würde dies nicht liebend gerne lernen, wie man entsprechend dem Gebet Antwort bekommt? Wie
viel mehr motiviert es uns, zu beten, wenn wir wissen, dass wir das Erbetene bekommen.
Wie jemand seinen Freund beharrlich und mit Mut um Brot bittet (Lk 11,5-8), so können wir
den Vater immer um alles, was wir brauchen, bitten (Lk 11,9-13).
“Bitte und es wird dir gegeben werden…”
Gottes Kraft erleben
Das Gebet der Gerechten ist kräftig und wirkungsvoll. Gott erweckte Tabitha vom Tod
(Ap 9,36-42). Gott segnete und half Jabez (1Chr 4,9-10). Wenn wir unsere Sünden
bekennen und füreinander beten, werden wir geheilt (Jak 5,13-18).
Durch Gottes Kraft unterstützt
Bete und handle. Jesus sandte die Jünger, das Evangelium zu verkündigen und er
ermutigte sie, zu beten und zu gehen (Lk 10,1-3). Sie kamen mit Freuden zurück, weil Gott
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durch sie wirkte (Lk 10,17-20).
Sei bereit auch für Autoritäten zu beten. Göttliche Regierende ermöglichen Leben in Frieden und die Verbreitung
der „Guten Nachricht“ (1Ti 2,1-4).
Gebet macht uns zu Tätern. Es motiviert uns hinzugehen und Gott in seiner Kraft zu dienen. Erinnern wir uns: Er
kann weit mehr tun als wir bitten und verstehen. Durch welche Kraft tut Gott solches? Durch seine Kraft, die in uns
wirkt (Eph 3,20)! (Illustrationsbilder)
Schwerpunkte:
- Vorschlag 1: Verschiedene Aspekte des Gebets
Studiert in kleinen Gruppen Lk 11,5-13. Was lehrt diese Stelle über Gebet und Antwort? Wann, was und wie
beten wir?
Beispiele: Wir können jederzeit beten (ohne ihn in der Mitte der Nacht zu stören) und an jedem Anlass (wir
mögen plötzlich Besuch erhalten, Unfall oder Krankheit). Wir sollten nie müde im Gebet werden, auch wenn
die Antwort nicht gleich kommt und “weiter anklopfen”. Unser himmlischer Vater ist willig, uns seine besten
Gaben zu geben. Er wird uns nie etwas geben, das uns nicht gut bekommt etc..
- Vorschlag 2: Fisch oder Schlange, Brot oder Stein? (Mt 7,9 / Lk 11,11)
Zeige einen Stein, der wenn möglich wie Brot aussieht. Woran kann uns der Stein erinnern?
Der Stein erinnert uns an den himmlischen Vater, der seinen Kindern gute Gaben gibt.
Wenn wir um Brot bitten, wird er uns nicht einen Stein geben oder anstatt eines Fisches
eine Schlange. Stelle den Stein an einen gut sichtbaren Platz, dass alle später daran
erinnert werden, dass Gott Gebete und Versprechen erhört. Du kannst auch kleine
„Brotsteine“ an die Teilnehmer verteilen und z.B. „Brot“ darauf schreiben.
- Vorschlag 3: Gott hört jeden Hauch des Gebets (wie von einer Nadel gestochen)
Freiwillige werden nach ihren Gefühlen gefragt, nachdem sie mit verbundenen Augen am
Arm, Bein oder Hand ganz wenig mit einer Nadel berührt wurden. Sie haben die Berührung
gespürt, obwohl man die ganz kleine Spitze der Nadel kaum sehen kann. Ganz ähnlich ist es
mit unseren Gebeten zu Gott. Er fühlt und hört unser Rufen im Gebet obwohl es für uns
unbedeutend oder unvollständig zu sein scheint.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Bibel Quiz – Die Kraft des Gebets (Aktivblatt 1)
Schreibe die passenden Bibelstellen zu den entsprechenden Sätzen auf.
Die Antworten sind: 1 = h, 2 = d, 3 = f, 4 = g, 5 = j, 6 = b, 7 = i, 8 = a, 9 = c, 10 = k, 11 = e
- Vorschlag 2: Ein Knabe und ein Käfer
Ein Knabe beobachtet einen auf dem Rücken liegenden, hilflosen Käfer. Er bewegt seine acht Füsse und
versucht sich zu drehen. Der Knabe will nun sehen, ob Gott „sein Gebet“ erhört. Nach einer Zeit nimmt der
Knabe einen kleinen Stecken und dreht den Käfer auf seine Beine. Der Käfer rennt und sucht sich Schutz unter
dem Schatten einer Pflanze.
Gott hört und beantwortet Gebet. Unser Gebet bewegt die Hand Gottes. Manchmal will Gott aber, dass wir für
ihn wie Hand und Füsse werden und wir bewegen uns an seiner Statt (geistlich und physisch). Gott redet zu
uns und sagt uns, was wir tun und beten sollen. Er mobilisiert uns für ihn zu handeln, und dass wir dies in
seiner Kraft tun.
- Vorschlag 3: Anwendung
Frage die Teilnehmer nach Erlebnissen auf Grund von Gebeten in der vergangenen Woche.
Schreibt eine Liste davon auf und hängt sie als Erinnerung an die Wand. Gott vergisst nicht
unsere Gebete zu beantworten!

Material:
-

Hinführung (Vorschlag 2): Bilder von wundervollen Plätzen oder eines Throns
Vertiefung (Vorschlag 2): Ein Stein, der wie Brot aussieht (oder Steine für alle, evtl. mit „Brot“ beschriftet)
Vertiefung (Vorschlag 3): Eine Nadel (und Freiwillige)
Abschluss (Vorschlag 1): Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 1
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Illustrationsbilder
zu 1YT4 4H1-11 – Lektion 4: Die Kraft des Gebets

Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder
verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt…. (Eph 3,20)
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Aktivblatt 1
zu 1YT4 4H1-11 – Lektion 4: Die Kraft des Gebets

Die Kraft des Gebets
Schreibe die passenden Bibelstellen zu den entsprechenden Sätzen auf.
TEXTE BETREFFEND GEBET

BIBELSTELLE

1.

Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten
oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt...
______________________

2.

Bitte und es wird dir gegeben, suche und du wirst finden, klopfe an und…

3.

Unser himmlischer Vater gibt uns Gutes – das Beste – wenn wir ihn darum
bitten.
______________________

4.

Durch Glauben an Jesus haben wir Zugang zum Allerhöchsten.

______________________

5.

Lasst uns mit ehrlichen Herzen und voller Glauben vor Gott treten.

______________________

6.

Bete und handle. Bitte Gott um Mitarbeiter und sei einer davon.

______________________

7.

Bete aktiv für die Autoritäten.

______________________

8.

Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt
werdet.

______________________

9.

Gott erweckte Tabitha vom Tod.

______________________

10.

Gott segnete und half Jabez.

______________________

11.

Das Gebet der Gerechten ist kraftvoll und wirkt.

______________________

______________________

DIE BIBELSTELLEN:
a) Jak 5,16a

e) Jak 5,16b

i) 1Tim 2,1-4

b) Lk 10,2-3

f) Lk 11,11-13

j) Heb 10,19-22

c) Ap 9,36-42

g) Eph 3,12

k) 1Chr 4,9-10

d) Lk 11,9-10

h) Eph 3,20
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