GEBET

1. Diskutiere in der Gruppe oder mit einem Freund:
a) Was glaubst du ist Gebet?
b) Was glaubst du, warum Gebete wichtig sind?
c) Glaubst du, dass jemand Christ sein kann ohne zu beten?
2. Vergleiche, alleine oder in der Gruppe, die zwei Version des Vaterunsers, die wir in der Bibel
finden (Matthäus 6,9‐13 und Lukas 11,2‐4).
a) Was sind die Unterschiede?
b) In welchen Situation in deinem Leben könnte die eine oder die andere Version besser
passen? Warum?
c) Warum ist das Vaterunser wichtig für Christen? Warum könnte es für dich wichtig sein?
3. Finde sechs Gebete in der Bibel (dabei mindestens zwei Gebete von Jesus und zwei aus dem
Alten Testament). Dann:
a) Lies jedes Gebet (oder höre es dir an).
b) Finde heraus, wer gebet hat, wofür und warum.
c) Finde heraus, welche Folgen/Ergebnisse jedes Gebet hatte.
4. Beschäftige dich mit dem ACTS‐Prinzip für dein Gebet und nenne ein Beispiel aus der Bibel
für jeden Bereich:
a) A – Adoration – Anbetung
b) C – Confession – Sündenbekenntnis
c) T – Thanksgiving – Dank
d) S – Supplication – Fürbitte
5. Lies (oder höre zu) alleine oder in einer Gruppe das Kapitel über das Gebet aus dem Buch
„Der Weg zu Jesus“ von E.G. White und tauscht euch darüber aus.
6. Diskutiere in der Gruppe oder mit einem Freund, wie du
Gottes Antwort auf ein persönliches Gebet erlebt hast,
dass du oder jemand aus deiner Familie gesprochen hat.
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7. Entwickle ein persönliches Gebetsleben indem du einen Monat lang täglich betest für:
a) Ein missionarisches Projekt oder einen konkreten Menschen, der anderen von Gott erzählt.
b) Menschen, die krank sind.
c) Eine Gemeinde oder einen Leiter in der Gemeinde oder Pfadfindergruppe.
d) Ein Problem, dass die Menschen in deiner Nachbarschaft bewegt.
Tausche dich in deiner Gruppe oder mit einem Gruppenleiter über deine Gebetserfahrungen
aus.
8. Bete mit jemand, der deine Fürbitte braucht.
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