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HAUSKREISMATERIAL 

 
Predigt und Thema am 09.10.2022 

AMEN #1 – Was ist Gebet? 
Texte: Matthäus 6, 5-8. 
 
Hinweis: Dieses Material soll Euch dabei unterstützen, gemeinsam auf die Predigt zurück zu blicken und 
tiefer in die Themen der Predigtreihen einzutauchen. Indem wir uns im Gottesdienst, in den Hauskreisen 
und im Bibelstudium mit denselben Themen beschäftigen, gelangen wir als ganze Gemeinde zu einem 
besseren Verständnis von Gottes lebendigem Wort. Wir können uns auch einfacher austauschen, 
gemeinsam Veränderung erleben, gewonnene Erkenntnisse miteinander praktisch anwenden und immer 
mehr zusammenwachsen.  

 
Ankommen 
Wie geht es Dir? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Hast du in der vergangenen 
Woche etwas Konkretes mit Gott erlebt? Steht etwas im Wege, um auf Gott zu hören? 

 

Zusammenfassung der Predigt 
In der Bergpredigt hat Jesus uns das Reich Gottes erklärt und uns zeigt, wie wir darin 

leben können. Darin adressiert Jesus auch das Thema Gebet. In der Passage vor dem „Vater 
Unser“ in Matthäus 6, 5-8, erklärt Jesus, wie wir beten sollen. Das „Wie?“ lässt uns erkennen, 
was Gebet eigentlich ist. Jesus geht es darum, dass wir in einer innigen Beziehung zu Ihm 
leben. Dafür ist es wichtig einen Raum zu schaffen, um Zeit mit dem Vater im Himmel zu 
verbringen, so wie Jesus es auch tat. Dabei geht es nicht um eine bestimmte Technik oder 
eine besondere Aufführung. Gott will uns in seiner Nähe. Jesus kommt uns nahe und Gebet 
ist ein Raum, um dieser Einladung in Gottes Nähe zu folgen. 
 

Austausch 
Bitte schaut euch gemeinsam einige Gebetsformen an, die wir euch vorgestellt 

haben. Unter diesem Link findest du sie: Gebetsformen oder auch in unseren YouTube-Kanal 
„Matthäus Gemeinde Bremen“. 

• Welche Gebetsformen findet ihr interessant und sprechen euch an? 
• Legt euch auf eine Gebetsform als Gruppe fest, die ihr in dieser Woche täglich praktizieren 

wollt und tauscht euch beim nächsten Hauskreis darüber aus. 

 

  Abschluss und Vorfreude 
Wir wünschen Dir einen gesegneten Hauskreis und ein tiefgehendes persönliches 
Nachsinnen der Predigt.  

- Euer M!-Pastoren-Team 


