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Fröhliches Beten



HERR, über deine Kraft freut sich der König, und 
wie sehr jauchzt er über deine Hilfe! Den 
Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt, 
und das Verlangen seiner Lippen nicht 
verweigert. // (…) Denn zu Segnungen setzt du 
ihn für immer; du erfreust ihn mit Freude vor 
deinem Angesicht.

Psalm 21,2-7



Und habe deine Lust am HERRN, so wird er dir 
geben, was dein Herz begehrt. 

Psalm 37,4 



Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir 
alle, die dich suchen; es mögen stets sagen: 
"Groß ist der HERR!", die dein Heil lieben.

Psalm 40,17



…die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen 
und sie erfreuen in meinem Gebetshaus.

Jesaja 56,7a



Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an 
euch allezeit in jedem meiner Gebete und bete 
für euch alle mit Freuden.

Philipper 1,3-4



Dein Gottesbild bestimmt das Maß 
deiner Freude

Und er machte sich auf und ging zu seinem 
Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein 
Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin 
und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn.

Lukas 15,20



Dein Selbstbild bestimmt das Maß 
deiner Freude

Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin 
nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der 
Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt 
schnell das beste Gewand heraus und zieht es 
ihm an und tut einen Ring an seine Hand und 
Sandalen an seine Füße; und bringt das 
gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst 
uns essen und fröhlich sein! 

Lukas 15,21-23



Deine Gebetserhörungen bestimmen 
das Maß deiner Freude 

Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem 
Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, 
damit eure Freude völlig sei! 

Johannes 16,24



Zusammenfassung

1. Dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner 
Freude

2. Dein Selbstbild bestimmt das Maß deiner 
Freude

3. Deine Gebetserhörungen bestimmen das 
Maß deiner Freude 



Vielen Dank!

In 14 Tagen: Angebliche Vorteile, gottlos zu leben? 


