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5  Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. 
Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen 
und an die Straßenecken, damit sie von den 
Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch: 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.  6  Du aber 
geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ 
die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.  

7 Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die 
Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn 
sie viele Worte machen.  8 Macht es nicht wie sie; 
denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe 
ihr ihn bittet.



1. AUF DIE RICHTIGE 1. AUF DIE RICHTIGE 
_____________________ _____________________ 
KOMMT ES AN. KOMMT ES AN. 
a. Begegne dem ___________________a. Begegne dem ___________________
b. Geh _______________b. Geh _______________
c. Sag, _______________c. Sag, _______________



1. AUF DIE RICHTIGE 1. AUF DIE RICHTIGE 
EINSTELLUNGEINSTELLUNG   
KOMMT ES AN. KOMMT ES AN. 
a. Begegne dem ___________________a. Begegne dem ___________________
b. Geh _______________b. Geh _______________
c. Sag, _______________c. Sag, _______________



1. AUF DIE RICHTIGE 1. AUF DIE RICHTIGE 
EINSTELLUNGEINSTELLUNG   
KOMMT ES AN. KOMMT ES AN. 
a. Begegne dem a. Begegne dem lebendigen Gottlebendigen Gott
b. Geh _______________b. Geh _______________
c. Sag, _______________c. Sag, _______________



1. AUF DIE RICHTIGE 1. AUF DIE RICHTIGE 
EINSTELLUNGEINSTELLUNG   
KOMMT ES AN. KOMMT ES AN. 
a. Begegne dem a. Begegne dem lebendigen Gottlebendigen Gott
b. Geh b. Geh „offline“„offline“
c. Sag, _______________c. Sag, _______________



1. AUF DIE RICHTIGE 1. AUF DIE RICHTIGE 
EINSTELLUNGEINSTELLUNG   
KOMMT ES AN. KOMMT ES AN. 
a. Begegne dem a. Begegne dem lebendigen Gottlebendigen Gott
b. Geh b. Geh „offline“„offline“
c. Sag, c. Sag, was anliegtwas anliegt



Unser Vater im Himmel,Unser Vater im Himmel,
dein Name werde geheiligt,dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme,dein Reich komme,
dein Wille geschehedein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf der Erde.wie im Himmel, so auf der Erde.
Gib uns heute das Brot, das wir brauchen.Gib uns heute das Brot, das wir brauchen.
Und erlass uns unsere Schulden,Und erlass uns unsere Schulden,
wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.
Und führe uns nicht in Versuchung,Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern rette uns vor dem Bösen. sondern rette uns vor dem Bösen. 



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
_____________________ _____________________ 
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. ________________a. ________________

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

________________________________

c. ________________c. ________________

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

________________________________

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
PRIORITÄTENPRIORITÄTEN   
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. ________________a. ________________

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

________________________________

c. ________________c. ________________

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

________________________________

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
PRIORITÄTENPRIORITÄTEN   
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. a. AnbetungAnbetung

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

________________________________

c. ________________c. ________________

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

________________________________

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
PRIORITÄTENPRIORITÄTEN   
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. a. AnbetungAnbetung

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

AnliegenAnliegen

c. c. VergebungVergebung

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

________________________________

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
PRIORITÄTENPRIORITÄTEN   
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. a. AnbetungAnbetung

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

AnliegenAnliegen

c. ________________c. ________________

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

________________________________

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4



2. AUF DIE RICHTIGEN 2. AUF DIE RICHTIGEN 
PRIORITÄTENPRIORITÄTEN   
KOMMT ES ANKOMMT ES AN
a. a. AnbetungAnbetung

b. eigene und fremde b. eigene und fremde 

AnliegenAnliegen

c. c. VergebungVergebung

d. Schutz vor dem d. Schutz vor dem 

BösenBösen

„„Vor allem fordere ich Vor allem fordere ich 
zu Bitten und Gebeten, zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und Danksagung auf, und 
zwar für alle zwar für alle 
Menschen“ Menschen“ 

1.Tim 2,11.Tim 2,1
„„Er, der in euch ist, ist Er, der in euch ist, ist 
größer als jener, der in größer als jener, der in 
der Welt ist.“ der Welt ist.“ 

1.Joh 4,41.Joh 4,4
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