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HERR LEHRE UNS BETEN 
Bibelschule, 20.06.2018 

in Anlehnung an das gleichnamige Buch von Kenneth E. Hagin 

 

LEKTION 3 – GEBET, DAS DEN HIMMEL AUFSCHLIEßT 
 

Der Name Jesus ist Zugang zum Herzen des Vaters. 

 

Johannes 16,23-24 

23 An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch: Wenn 

ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. 

Jesus ist Mittler, Fürbitter, Fürsprecher V. 23 

Wir können mit Jesus sprechen und ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben. Wenn wir aber für 

ein bestimmtes Anliegen beten, so sollen wir uns im Namen Jesus an den Vater wenden. 

 

24 Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen; dann 

wird eure Freude vollkommen sein.« 

Überströmende Freude V. 24 

Bsp. Wigglesworth als Klempner bei einer Frau 

Freude entweder, weil wir empfangen haben oder weil wir empfangen werden. 

 

Freude schon vor dem Eintreffen 

Philliper 4, 6-7 

6 Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen 

und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 

7 Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren 

Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus Christus 

verbunden seid. 

 

Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir sollen voller Freude sein, sogar bevor die Antwort, 

um die wir gebeten haben, zur greifbaren Wirklichkeit wird. 
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Epheser 5, 20 

20 sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus; 

 

 

LEKTION 4 – AUTORITÄT IM NAMEN JESU 
 

Jesus hat uns Vollmacht gegeben, das Recht seinen Namen zu gebrauchen. 

 

Gott erhört unser Gebet. Oft aber stochern wir mit unseren Gebeten irgendwo im Dunkeln, 

beten nicht zielorienteiert. Kennt ihr das auch? 

Wir müssen im Gebet wachsen. (1. Petrus 2, 2) 

Und: Wir müssen uns auf Gottes Wort berufen und Himmel und Hölle wissen lassen, dass 

mit uns hinsichtlich unserer Gebetsanliegen nicht zu spaßen ist und, dass Sein Wort wahr ist 

und dass wir es glauben. Unser Gebet sollte stets wirkungsvoller werden.  

 

Unsere Rechte im Namen Jesu 

 

Markus 16, 17-18 

17 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen 

werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 

18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 

nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. 

 

Wir sollen unsere Gebete im Namen Jesu an unseren himmlischen Vater richten. Dies ist der 

Schlüssel zur Gebetserhörung. 

 

Apostelgeschichte 16, 18 

18 Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach 

zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus 

in derselben Stunde. 
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Der Gebrauch des Namen Jesu 

In seinem Namen können wir Dämonen austreiben. 

In seinem Namen können wir in neuen Zungen beten. 

In seinem Namen können wir Unverletzbarkeit beanspruchen, wenn wir von einer Schlange 

gebissen wurden. 

In seinem Namen sollen wir Kranken die Hände auflegen. 

 

Wir tun es. Wie tun wir es? Im Namen Jesus. Es sollte für uns selbstverständlich sein. Nicht 

aber eine leere Floskel. Wir sollten uns immer darüber bewusst sein, dass wir dazu 

beauftragt wurden von Jesus selbst. 

 

Erfolgreiches Gebet 

Unser Gebet sollte darauf abzielen, Resultate zu erzielen. 

Wenn wir beten und keine Ergebnisse sehen, dann zeigt uns dies, dass unser Gebet eine 

kraftlose Formel ist. Wir wollen die Ursache herausfinden und allen Zweifel und Unglauben 

entwurzeln. 

 

Johannes 14, 14 

Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 

 

 

LEKTION 5 – DAS GEBET DER ÜBEREINSTIMMUNG 
 

Große Kraft wird freigesetzt, wenn zwei oder mehr Gläubige übereinstimmen und 

gemeinsam für das beten, was sie brauchen. 

 

Matthäus 18,18-20 

18 Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden 

sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. 

19 Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine 

Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater im Himmel. 

20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. 
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V 19: … so soll sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater im Himmel 

Es heißt hier nicht „vielleicht“ oder „wahrscheinlich“ 

In Johannes lesen wir es noch deutlicher:  

Johannes 14, 14 

Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 

 

Die Autorität zu binden und zu lösen 

Zurück zu Matthäus V 18: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das 

wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel 

gelöst sein. 

Wir haben die Autorität zu binden und zu lösen und der Himmel steht hinter uns! 

Was also tun, wenn die Dinge nicht sol laufen, wie wir es uns erträumen? 

Wir dürfen uns mit Geschwistern eins machen und gemeinsam für die Dinge beten. 

 

Verstärkte Gebetskraft 

5.Mose 32, 30 

Wie könnte einer tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen, wenn ihr Fels 

sie nicht verkauft und der HERR sie nicht preisgegeben hätte? 

Wir erreichen viel durch unser Gebet, auch wenn wir alleine beten. 

Wenn ein anderer mitbetet erreichen wir zehnmal so viel, wie wenn wir alleine beten. 

 

Der Heilige Geist hilft uns in der Fürbitte 

Römer 8,26 

Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, 

was wir beten sollen, wie sich“s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichen Seufzern. 

Der Heilige Geist tut es nicht ohne unser Zutun. Er ist gekommen, um uns in jedem Bereich 

Deines Lebens zu helfen. 
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LEKTION 6 UND 7 – DIE SECHS WICHTIGSTEN DINGE BEIM GEBET 
 

1. Bete zum Vater im Namen Jesu 

 

2. Glaube, dass Du es empfangen hast 

 

3. Vergib, wenn Du betest 

Markus 11,25-26 

25 Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, 

damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. 

26 Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure 

Verfehlungen nicht vergeben. 

 

4. Stütze Dich in Deinem Gebetsleben auf den Heiligen Geist 

 

5. Verlasse Dich auf die Fürbitte durch den Heiligen Geist 

 

6. Erbaue Dich selbst, indem Du durch den Heiligen Geist betest 

 


