
ROGATE – Betet! – Gedanken am Sonntag 

in der Kirche*oder an einem anderen Ort 
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Bibelwort aus Lukas 11,5-9 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Stellt euch vor: Einer von euch hat 

einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt: ‚Mein 

Freund, leihe mir doch drei Brote! 

Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir haltgemacht und ich habe 

nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann.‘ Aber von drinnen 

kommt die Antwort: 

‚Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine 

Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir 

etwas geben.‘ 

Das sage ich euch: Schließlich wird er doch aufstehen und ihm 

geben, was er braucht – nicht aus Freundschaft, aber wegen seiner 

Unverschämtheit. Deshalb sage ich euch: 

Bittet - und es wird euch gegeben! Sucht - und ihr werdet finden! 

Klopft an - und es wird euch aufgemacht! Denn wer bittet, der 

bekommt. 

Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. 

(Basisbibel) 

 

Spruch der Woche: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 

verwirft noch seine Güte von mir wendet. Psalm 66,20                      

     Gebet 

     Gott, 

     du schenkst mir dein Ohr  

     und bist einfach für mich da. - 

     Mein Glück 

     und meine Zweifel 

     sind bei dir gut aufgehoben. - 

     Wie gut, dass ich mit allem zu dir kommen kann.  

     Danke! 

 

Ich bitte für... 

Gott, ich bete für alle, denen es schwer fällt, 

die richtigen Worte zu finden, mit dir zu reden. 

…für alle, die sich nicht trauen, mit dir zu reden. 

…für alle, denen es schwer fällt. 

…für alle, die Zweifel haben und viele Fragen. 

…für alle, die dich suchen. 

Ich denke an alle, die ich lieb habe… 

Ich denke an alle Kranken. Sei ihnen nah... 

Ich denke an / Ich bitte für... 

Gott, mit allem kann ich zu dir kommen. 

Danke! Amen. 
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