
Passagen aus der Bibel über die Gebet für Kinder 



Bittet Gott, und er 
wird euch geben! 
Sucht, und ihr werdet 
finden! Klopft an, und 
euch wird die Tür 
geöffnet! Denn wer 
bittet, der bekommt. 
Wer sucht, der findet. 
Und wer anklopft, 
dem wird geöffnet.

Dürfen wir voller 
Freude und 
Zuversicht zu Gott 
kommen. Er wird uns 
geben, worum wir ihn 
bitten; denn wir 
richten uns nach 
seinen Geboten und 
leben, wie es ihm 
gefällt. (Matthaeus 
7:7-8, 1 Johannes 
3:21-22)



Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in 
jeder Lage zu Gott beten. Sagt Gott, was 
euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird 
Gottes Friede, der all unser Verstehen 
übersteigt, eure Herzen und Gedanken 
bewahren, weil ihr mit Jesus Christus 
verbunden seid. Aus seinem großen 
Reichtum wird euch Gott durch Jesus 
Christus alles geben, was ihr zum Leben 
braucht. (Philipper 4:6-7,19)



Deshalb dürfen wir uns auch 
darauf verlassen, dass Gott 
unser Beten erhört, wenn wir 
ihn um etwas bitten, was 
seinem Willen entspricht. Und 
weil wir wissen, dass Gott all 
unsere Gebete hört, dürfen wir 
sicher sein, dass er uns gibt, 
worum wir ihn bitten. Es ist, als 
hätten wir es schon erhalten.

Wenn ihr fest mit mir 
verbunden bleibt und euch 
meine Worte zu Herzen nehmt, 
dürft ihr von Gott erbitten, was 
ihr wollt; ihr werdet es 
erhalten. Was ihr mich also in 
meinem Namen bitten werdet, 
das werde ich tun. - Jesus (1 
Johannes 5:14-15, Johannes 
15:7, Johannes 14:14)



Hört nie auf zu beten und 
zu bitten! Lasst euch dabei 
vom Heiligen Geist leiten. 
Bleibt wach und bereit. 
Bittet Gott inständig für 
alle Christen. 

Betet für alle Menschen; 
bringt eure Bitten, 
Wünsche, eure Anliegen 
und euren Dank für sie vor 
Gott. Betet besonders für 
alle, die in Regierung und 
Staat Verantwortung 
tragen, damit wir in Ruhe 
und Frieden leben können, 
ehrfürchtig vor Gott und 
aufrichtig unseren 
Mitmenschen gegenüber. 
So soll es sein, und so 
gefällt es Gott, unserem 
Retter. (Epheser 6:18, 1 
Timotheus 2:1-3)



Was ihr auf der Erde 
binden werdet, das 
soll auch im Himmel 
gebunden sein. Und 
was ihr auf der Erde 
lösen werdet, das 
soll auch im Himmel 
gelöst sein. Auch das 
sage ich euch: Wenn 
zwei von euch hier 
auf der Erde meinen 
Vater im Himmel um 
etwas bitten wollen 
und sich darin einig 
sind, dann wird er es 
ihnen geben. Denn 
wo zwei oder drei in 
meinem Namen 
zusammenkommen, 
bin ich in ihrer Mitte. 
- Jesus (Matthaeus 
18:18-20)
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