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Du bist ein Gott, der mich hört

Meine Schafe hören meine 
Stimme, Gottes Stimme hören,

Hörendes Gebet...



Du bist ein Gott, der mich hört

Heute geht es nicht um unser 
Hören, sondern um das Hören

Gottes.
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Hat Gott eigentlich Ohren?
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Gott ist kein Mensch!
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Die Bibel lehrt,                               
dass Gott hört/erhört. 
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Gott hörte auf Lea...

Gott hörte auf Rahel...

Gott hört auch auf DICH!
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Wenn Gott hört, meint es              
mehr als akustisches Wahrnehmen. 
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Wenn Gott hört, meint es             
hören auf Absichten/Motive. 
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Hören und Erhören
einer Bitte sind zweierlei, im 

Natürlichen wie im Geistlichen.
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Wann hört Gott unser Bitten?
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Wann hört Gott unser Bitten?

Immer!
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Wann erhört Gott unser Bitten?
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Wann erhört Gott unser Bitten?



Du bist ein Gott, der mich hört

Wann erhört Gott unser Bitten?

4 Antworten!
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1. Gott erhört,
wenn wir bitten.
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2. Gott erhört, wenn wir         
aufrichtig und ehrlich bitten.
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3. Gott erhört, wenn wir                   
aus einem Mangel heraus bitten.
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4. Gott erhört, wenn wir                  
von ganzem Herzen bitten.
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BIBELCHECK
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1. Gott erhört,
wenn wir bitten.
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Ihr habt nichts,     

weil ihr nicht bittet. (Jak.4,2)
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2. Gott erhört, wenn wir         
aufrichtig und ehrlich bitten.
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Ihr bittet und empfangt nichts,        
weil  ihr übel bittet, um es in 

euren Lüsten zu vergeuden. (Jak.4,3)
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3. Gott erhört, wenn wir                   
aus einem Mangel heraus bitten.
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Diese arme Witwe hat mehr         
eingelegt als alle. Weil sie aus Mangel

heraus gegeben hat. (Luk.21,3-4)



Du bist ein Gott, der mich hört

4. Gott erhört, wenn wir                  
von ganzem Herzen bitten.
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Wer zum Berg sagen wird: Hebe dich 
empor und wirf dich ins Meer, und 

nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern 
glaubt, dem wird es werden. (Mk.11,23)
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Frage zum Weiterdenken: WARUM 
wurden die Gebete Jesu erhört?
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Joh.11,41-42: Vater, ich danke dir, 
dass du mich erhört hast. Ich weiß, 

dass du mich immer erhörst.
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Frage zum Weiterdenken: WARUM 
wurden die Gebete Jesu erhört?



Du bist ein Gott, der mich hört

Antwort zum Weiterdenken:

Hebr.5,7-9
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Hebr.5,7-9: Weil Jesus sich dem Willen 
des Vaters in Ehrfurcht unterstellte, 

wurden seine Gebete erhört.
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