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Viele Christen wissen, dass sie beten 
sollten. Aber wenn sie ganz ehrlich 
sind, würden auch viele von ihnen 
sagen, dass sie mit ihrem Gebets-
leben nicht zufrieden sind. Wie ge-
lingt es, regelmäßiger und effektiver 
zu beten? Haben Sie sich das auch 
schon einmal gefragt? 

Gott möchte durch seinen Segen un-
ser Leben und das Leben anderer be-
reichern. Doch wenn wir nicht beten, 
werden wir diesen Segen nicht empfan-
gen. Ich bin jemand, der an manchen 
Abenden gerne draußen spazieren geht 
und dabei betet. Ich folge dabei meist 
einem Muster, das ich Ihnen heute vor-
stellen möchte. Ich empfehle es Ihnen 
ganz besonders, wenn Sie gerade keine 
große Lust zum Beten haben. Sie kön-
nen nach diesem Muster fünf Minu-

ten lang beten oder auch eine Stunde!
Anhand des Wortes BETE möchte 

ich Ihnen die vier einfachen Schritte 
dieses Musters aufzeigen, die Ihnen 
helfen, häufiger und auch wirkungs-
voller zu beten. Ich bin überzeugt da-
von, sie werden auch Ihnen helfen, 
Ihr Gebetsleben zu beleben, wie Gott 
es sich vorstellt – und immer wieder 
neu die Freude am Gespräch mit ihm 
zu entdecken.

Beginnen Sie mit Lobpreis 
Gebet sollte immer damit beginnen, 

dass wir Gott loben. In Psalm 100,1–4 
steht: Jauchzt dem Herrn, alle Welt! Dient 
dem Herrn mit Freuden! Kommt vor sein 
Angesicht mit Jubel! Erkennt, dass der 
Herr Gott ist! Er hat uns gemacht und 
nicht wir selbst – sein Volk und die Herde 
seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit 
Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! 
Preist ihn, dankt seinem Namen!

Beginnen Sie damit, Gott zu loben. 
Danken Sie ihm für alles Gute in Ihrem 
Leben. Sagen Sie ihm, wie sehr Sie ihn 
lieben und warum. Denn dabei hören 
Sie auf, nur auf sich selbst und Ihre Pro-
bleme zu schauen und fangen an, auf 
Gott zu blicken, der Ihre Antwort ist.

Es geht nicht ohne Buße
Buße ist unerlässlich für ein effek-

tives Gebetsleben. Wir müssen Sünde 
bekennen und uns von ihr abwenden. 
Das können auch Einstellungen und 
Haltungen sein, die nicht mit Gottes 

Charakter übereinstimmen. Ein Bei-
spiel ist Überheblichkeit. Nachdem Sie 
Gott gelobt haben, prüfen Sie also Ihr 
Herz, ob irgendetwas zwischen Ihnen 
und Ihrem Schöpfer steht. Bitten Sie 
ihn, Ihnen die Bereiche zu offenbaren, 
in denen sich etwas ändern sollte. Was 
Gott Ihnen dann zeigt, wird Sie viel-
leicht überraschen!

Johannes versichert uns in 1. Johan-
nes 3,21–22a: Geliebte, wenn das Herz 
uns nicht verurteilt, haben wir Freimütig-
keit zu Gott, und was immer wir bitten, 
empfangen wir von ihm.

Wenn Ihr Herz rein ist, können Sie 
mit mehr Zuversicht beten – und ge-
nau das wünscht sich Gott.

Tausend Bitten   
     und noch eine

Jesus sagt in Johannes 14,13–14: Und 
was ihr bitten werdet in meinem Namen, 
das werde ich tun, damit der Vater ver-
herrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich 
etwas bitten werdet in meinem Namen, 
so werde ich es tun.

Jesus stellt uns eine einzige Bedin-
gung: Das, wofür wir bitten, soll Gott 
verherrlichen. Bitten Sie nicht nur für 
sich selbst. Denken Sie auch daran, was 
andere brauchen. Jeder Christ sollte ei-
ne Liste mit Namen von Menschen be-
sitzen, die noch nicht gerettet sind und 
Gott immer wieder darum bitten, die-
sen Menschen mit seiner Liebe und sei-
ner erlösenden Wahrheit zu begegnen.
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BETE! Ja, aber wie?

Wer ist Bayless Conley?
Bayless Conley wuchs in Südkalifornien auf, wo er als Teenager in 
Drogen und Alkohol verstrickt war. Jahrelang suchte er nach Wahr-
heit und war mehrere Male dem Tode nahe. Schließlich fand er Jesus 
als seinen Retter, als ihm ein zwölfjähriger Junge vom Evangelium 
erzählte. Heute ist Bayless Conley Pastor des Cottonwood Christian 
Center, einer blühenden Gemeinde in Orange County in Kalifornien. 
Seine Fernsehsendung „Antworten mit Bayless Conley“ wird weltweit 
in über 110 Nationen ausgestrahlt.

Bekannt für seine klare und lebensnahe Verkündigung des Evange-
liums ist Bayless ein beliebter Sprecher auf Konferenzen in der ganzen 
Welt. Er macht das Wort Gottes praktisch anwendbar für das tägliche 
Leben. Bayless und seine Frau Janet haben drei erwachsene Kinder. 
Leidenschaftlich leben sie als Familie ihren Dienst und ihre Beziehung 
zu Jesus Christus. 

F o r u m
Wenn Bayless Conley betet, 
geht er dabei oft nach einem 
einfachen Muster vor, 
das ihn nah an Gottes Herz zieht
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Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

