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Die Macht des Gebetes – 3 einfache Sätze 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 17.26; Johannes 15.15; Psalm 27.4 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Ich stelle euch heute 3 einfache Sätze vor, um in die Beziehung mit Gott einzutauchen. Mein 

Challenge an euch: Bete sie täglich von Herzen und lass dich überraschen. 

 

1. Gebet: Jesus, offenbare (enthülle, manifestiere) dich in meinem Leben 

Johannes 17.26 

26 Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue 

ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. 

Offenbaren = enthüllen, manifestieren, entdecken lassen 

Jesus will und betet darum, dass sich Gott offenbart. Es ist sein Gebet für uns. 

 

Ein Problem liegt darin, dass wir anfangen zu beten und es passiert nichts – dann hören wir 

entmutigt auf.  

Beispiel: Jemand fing an dieses Gebet jeden Tag zu beten, aber nichts geschah in seinem 

Leben, bis ein Freund ihm einmal sagte, dass er sich verändert hätte. «Du bist anders», sagte 

er. «Was hast du gemacht?» «Nichts», entgegnete er. Aber nach einer Weile kam ihm dieses 

Gebet in den Sinn. Die Veränderung geschah still und leise, aber dennoch sichtbar für seinen 

Freund.  

 

2. Gebet: Jesus, lass mich dein bester Freund sein 

Johannes 15.15 

5 Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr 

seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört 

habe. 

Einen Freund zieht man ins Vertrauen. 

Johannes schreibt es (kein anderer Evangelist hat es erwähnt), weil er eine besonders 

freundschaftliche Beziehung mit Jesus hatte.  

 

Johannes war der beste Freund von Jesus 

• Er sass in seiner Nähe (an seine Brust!) 

• Er fragte ihn (im Auftrag von Petrus), wer ihn verraten würde 

• Er war derjenige, der für Maria sorgen sollte 

 

3. Gebet: Jesus, ich sehne mich nach deiner Freundlichkeit (Genuss, Vergnügen, 

Freude) 

Psalm 27.4 

4 Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn: Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im 

Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu 

werden. 

 

Freundlichkeit: was uns Freude, Genuss, Vergnügen gibt, das, was uns im Innersten berührt. 

 

Es geht darum, seine höchste Perfektion in unserer vergänglichen Unzulänglichkeit zu spüren 
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3 kurze Sätze als tägliches Gebet. Hänge sie auf an einem Ort, wo du sie nicht vergisst (Auto, 

Badzimmer, Büro usw.) Bete sie täglich, lass dich von ganzem Herzen darauf ein.  

 

1. Jesus, offenbare (enthülle, manifestiere) dich in meinem Leben 

2. Jesus, mach mich zu deinem besten Freund 

3. Jesus, ich sehne mich nach deiner Freundlichkeit 

 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Mache doch diese 3 Sätze zum täglichen Gebet 

• Was könnte dich daran hindern? (Angst, Unsicherheit, ???) 

Gebet  
 


