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Praktische Übungen zum Thema vollmächtiges Gebet 

 
 

Übung zur Vorbereitung für die Kammer des Gebets 
 

1. Achte darauf, dass du nicht gestört wirst 
und alles was du brauchst bei dir hast 

2. Habe einen Moment Stille –  
3. Schreibe alles auf was dich im Moment an 

alltäglichem beschäftigt 
4. Lege es innerlich und äußerlich zur Seite 
5. Schreibe alles auf was dich sonst noch bewegt und lege es innerlich 

und äußerlich zur Seite 
 

Lade den Heiligen Geist zu Dir ein 
1. Bete zB: Heiliger Geist, du bist mir herzlich Willkommen. Rede zu mir, 

ich will hören. 
2. Frage den Heiligen Geist, ob es etwas gibt, dass du loslassen oder 

vergeben sollst. 
3. Frage Ihn, wo du Vergebung brauchst 
4. Höre und nimm dir Zeit dafür 
5. Wenn du Buße tust, tue es konkret und „namentlich“ 

ZB   Ich tue Buße über meine Angst, übersehen zu werden 
Jesus, vergibt mir, dass ich mich mit der Lüge eins gemacht 
habe, nicht gesehen zu werden. 
Es tut mir leid, dass ich mich mit dieser Lüge eins gemacht habe 
Ich nagle diese Lüge an Dein Kreuz, Jesus, und 
wende mich ab von der Lüge, nicht gesehen zu werden. 
Vater, ich bitte Dich, hilf mir ganz frei von dieser Lüge zu werden. 
Ich will mit der Lüge, nicht gesehen zu werden, nichts mehr zu tun 
haben 
Vater, was willst Du mir anstelle dessen geben? 
Nimm dir Zeit zum Hören und schreibe dir das Gehörte auf. 

Anmerkung: dieses Gebet ist ein altes Bußgebet, das von SOZO wieder zu „neuen 
Ehren“ kam. 

 
Nimm dir Zeit zu hören, wie der Vater dich heute sieht, was er zu Dir heute sagen 
möchte 

1. Bete: Vater, wie siehst du mich heute an diesem Ort, in dieser 
Situation 

2. Nimm dir Zeit zum Hören, was kommt dir in den “Sinn“ 
3. Frage ggf nach, Vater, was soll dies bedeuten 
4. Schlag die Bibel ggf auf und lies einige wenige Verse und frag den 

Vater, was er dadurch zu dir sagen will 
5. Schreibe dir das Gehörte auf 
6. Bete: Vater, willst du mir noch mehr dazu sagen – nimm dir 

ausreichend Zeit zum Hören und schreibe das Gehörte anschließend 
auf 

7.  Bete: wo soll dies Wort in meinem Leben seinen konkreten Platz 
finden - nimm dir ausreichend Zeit zum Hören und schreibe das 
Gehörte anschließend auf 

 
Wenn du nichts hörst oder es dir schwerfällt, frage den Vater, ob etwas 
zwischen dir und IHM steht. Bitte den Heiligen Geist dir zu helfen. 
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Wenn du etwas wahrnimmst was zwischen dir und dem Vater steht, tu 
darüber Buße im Sinne der obenstehenden Gebetsanleitung 
 

Nimm dir Zeit zu hören, was dem Vater auf dem Herzen liegt und was ER tun 
möchte 

1. Bete: Vater, was liegt dir auf Deinem Herzen, was sind Deine 
Gedanken und was möchtest Du durch mich tun 

2. Nimm dir ausreichend Zeit zu hören, mit IHM mitzugehen. Manchmal 
ist das wie ein Spaziergang, auf den dich der Vater mitnimmt. 

3. Das Gleiche ist natürlich auch möglich, Jesus zu fragen. 
4. Bewege das was du wahrnimmst in deinem Herzen. Immer wieder 

bedeutet dies die Veränderung deiner Sichtweise bzw Haltung 
gegenüber Menschen und Situationen. Manchmal gibt es konkrete 
Aufforderungen zu handeln, jmd ein Wort mitzuteilen, zu besuchen, 
zu ermutigen – zu beten. 

5. Schreibe dir die Eindrücke und Impulse auf und zögere nicht in der 
Zeit Gottes zu sein. 

 
Jesu sagt:  
19 „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, 
sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut 
gleicherweise auch der Sohn. 20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm 
alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch 
verwundern werdet.“                                                                         Johannes 5:19-20 
 
Das ist aus der Gebetskammer Jesu gesprochen, der Ort aus dem Sein 
vollmächtiges Gebet und Handeln kam. ER tat das, was ER den Vater tun sah.  
Das ist das Geheimnis von vollmächtigem Gebet! 
 
 
 
Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, schreibe mir gerne: 
eMail: office@gebetshaus-heidelberg.de 
 
 
Herzlich verbunden  
Johannes Lanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauer, den 02.04.2020 
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