
 

Informationsblatt «Hörendes Gebet»  

Gerne möchten wir Dir ein paar biblische Anhaltspunkte für den 
Umgang und die Anwendung von Hörendem Gebet mitgeben:  

Hörendes Gebet baut den Glauben auf, macht Gottes Liebe real, bringt 
Frieden und verleiht Gnade (1. Korinther 14,3). Hörendes Gebet ist 
immer im Einklang mit der Bibel. Wir glauben daran, dass der Heilige 
Geist durch uns in dein Leben spricht, dennoch sind Fehler möglich. 
Wir bitten dich, alles zu prüfen und das Gute zu behalten (1. 
Thessalonicher 5,21). Frage bei Unklarheiten und unverständlichen 
Formulierungen nach. Sofern du nichts damit anfangen kannst, lege 
es getrost zur Seite.  

Wir ermutigen dich, das Hörende Gebet zu Hause aufzuschreiben, in 
deinem Herzen zu bewegen und im Gespräch mit Jesus sowie mit 
Freunden zu besprechen. Manches wird erst mit der Zeit klarer. 
Besprich grössere Entscheidungen mit einem Menschen deines 
Vertrauens und triff diese nie unter Zeitdruck. Hörendes Gebet ist 
kein Ersatz für das eigene Nachdenken, das eigene Gebet, das eigene 
Gespräch mit Gott und Bibelstudium.  

Jesus ist der Geber von Offenbarung. Unser Hören ist Stückwerk (1. 
Korinther 13.9), oft sehen und verstehen wir noch nicht das ganze 
Bild, sondern nur Puzzleteile. Jesus wird sie entschlüsseln, erklären 
und die nächsten Schritte für die Umsetzung aufzeigen, wenn wir ihn 
danach fragen. Versuche nicht das Wort selbst zu erfüllen, Gott hat 
dein ganzes Leben mit all seinen vielfältigen Aspekten in seiner Hand. 
Sein Wort soll dich nahe ans Vater Herz bringen und nicht weg von 
ihm.  

Wir dienen von Gott geliebten Menschen, um sie mit seiner 
Liebesbotschaft zu ermutigen, stärken und trösten. Mögliche Risiken 
und Gefahren nehmen wir bewusst wahr und sprechen und handeln 
in entsprechender Sorgfalt. Die geführten Gespräche werden 
vertraulich behandelt. Bitte sende uns dein Feedback an 
hoerendesgebet@gellertkirche.ch, wir sind gespannt von dir zu 
hören. 
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Kostenloser Buchtipp: «Gottes Stimme hören lernen». Adler-Dienst. 

 


