
 Wer realisiert, wer Gott wirklich ist, betet 

...vor dem HERRN ... seine Gebote... (Psalm 112,1) 

Unser realistisches Verständnis von dem, mit dem wir da eigentlich 

reden, lässt uns ganz natürlich beten.  

Wir reden da mit Jahwe (= HERR), der sich uns in Jesus, im Vater und im 

Heiligen Geist zeigt. Er hat unendliche Macht, ist der letzte Richter, ist 

unser Schöpfer, unser Retter, die Liebe in Person. Der König, der sich 

kümmert (Feinberg). “Ich bete an die Macht der Liebe” (Tersteegen).  

 

Wer Gott vertraut, liebt und verehrt, betet 

... der Ehrfurcht hat vor dem Herrn ... (Psalm 112,1)  

Hoher Respekt, gesättigt mit dankbarer Liebe und tiefem Vertrauen zu 

Gott, kann nicht anders, als beten. 

 

Wer sich an Gott und seinem Wort freut, betet 

Halleluja... der sich über seine Gebote freut... (Psalm 112,1)  

Lobpreis und Freude an Gottes Wort macht uns zu betenden 

Menschen. 

Fazit 

Stell dir vor, du betrittst den himmlischen Thronsaal - und Jesus kommt 

auf dich zu und sagt: "Willkommen! Was möchtest du?" 
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Merkvers 

Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem HERRN. Ja, 

glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Psalm 112,1 nlb 

 

 

Fragen zur Vertiefung (persönlich, Hauskreise) 

Persönlich / Gruppe / Hauskreis 

1. Wer ist Gott? Zähle seine Eigenschaften auf und überleg dir, was 

für eine Reaktion das bei dir auslöst. (Erinnere dich: Beten heisst 

Gott antworten) (Vgl. auch die Samariterin in Johannes 4)  

2. Gott mit Ehrfurcht begegnen? Was bedeutet “Ehrfurcht” für dich? 

Welche Gründe gibt es, dass Gott zu fürchten ist? Was bedeutet 

“Ehrfurcht vor Gott” für unser Beten? (Ester 4-5; Hebräer 10,31-39) 

3. Vertrautheit mit dem Vater im Himmel? Was braucht es deiner 

Meinung nach, damit Vertrautheit überhaupt entstehen kann? 

Was bedeutet das für unser Beten und unser Christsein 

überhaupt? (Johannes 15,9-17) 

Praktische Anwendung: wann sind meine festen Gebetszeiten alleine, 

mit anderen und in der Gemeinde. Wann möchte ich vom 3.-10. März 

bei Pray19 in Luzern mitmachen? (http://2019-10.24-7ch.ch/1250)  

 

Fragen, die sich Freunde stellen können (Minigruppen) 

Minigruppe, Zweierschaft, Partner 

• Kannst du mir ein Erlebnis erzählen, wo du die “Ehrfurcht vor 

Gott” oder “Vertrautheit mit dem himmlischen Vater” persönlich 

erlebt hast? 

• Welche Hindernisse blockieren manchmal dein Gebetsleben? 

Wie könnten diese Hindernisse überwunden werden?  

• Was wünschst du dir (von Gott) für dein Gebetsleben in der 

nächsten Zeit - bis zu unserem nächsten Treffen? 

 


