
Johannes Hartl: Wie überlebe ich eine 2stündige Gebetszeit!  

 

Hier der Link dazu: http://www.gebetshaus.org/medien/lehre/wie-berlebe-ich-eine-zweist-

ndige-gebetszeit-0  

 

Für mich selbst habe ich eine kurze Zusammenfassung geschrieben (siehe unten). 

 

Gebet findet nicht im Kopf und nicht im Bauch statt. 

 

Gebet ist ein Aufschwung des Herzens. (Ps 108) Zum eigenen Herzen sprechen! Dies kann 

kultiviert/geübt werden.  Wir Christen sind Priester, stehen also vor Gott, zu seiner Ehre, 

einzutreten für das Volk.  

 
Es geht nicht um Fürbitte, Singen,,, Es geht hier ums Gebet; dann kann Singen,,, zum Beten 

werden. Dann kann auch Fürbitte,,, kommen. 

 

Die folgende Punkt müssen nicht nacheinander abgearbeitet werden. Sie können einzeln oder 

gemischt verwendet werden. Oder eben auch ganz anders. 

 

1. Unter seinem liebenden Blick. Ich werde mir bewusst, dass mich Gott gerade anschaut, 

liebend. Was ich jetzt tue, tue ich unter dem Blick Gottes. Das sage ich mir meinem 

Herz. Wie die Sonne meine Haut wärmt, so leuchtet Jesus in mein Herz. 

a. Nicht unter dem Blick der Eltern 

b. Nicht unter dem eigenen Blick (Selbstreflektion) 

c. In der 1. Minute eines Gottesdienstes,,,, mache ich mir das bewusst. 

2. Mit dem Heiligen Geist 

a. TRUST (Vertrauen)-Modell. Der HG ist eine Person; spreche deshalb mit ihm. 

i. T Thank you (ich werde mir bewusst, dass der HG in mir wohnt; nimmt dir 

Zeit dafür) 

ii. R Rign (herrscht, regieren). Oft regieren andere Dinge in mir (Angst, Pläne) 

iii. U Use me. (lass dich vom Geist leiten) 

iv. S Strenght me (Stärke mich) 

v. T Teach me 

3. Der Körper betet (Körperhaltung hat Rückwirkung auf mich). Welche Haltung 

unterstützt mein Beten 

a. Lass deinen Körper nicht negativ auf dich wirken (fordere deinen Körper auf, den 

HERRN zu loben, zu liegen,,,) evt. Gebetsschemel. 

b. Gehen hilft gegen Müdigkeit 
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4. In Sprachen reden (die Nr1-Methode um stundenlang im Gebet zu sein). Dadurch bleibt 

das Herz lebendig und lange vor Gott stehen ist einfacher. 

5. Das Jesus-Gebet 

a. „Dein Name ist ausgegossenes Salböl“ wie ein ausgegossenes Parfüm 

b. Gebetsriemen verwenden. Laufend seinen Namen nennen. 

6. Das Wort beten. (keine Bibelmeditation).  

a. Kann oft verwendet werden (wenn ich den Lobpreis nicht verstehe, wenn ich 

unterwegs bin. 

b. Ich such mir einen Vers und sprech ihn zurück zu Jesus (gemischt mit Punkt 5 + 6) 

c. Das Feuer der Leidenschaft wird genährt durch Erkenntnis (und die kommt aus 

dem Wort Gottes) (vgl H: Nachfolgen heißt Lernen) 

d. 1 Vers wiederhole ich beständig und spreche ihn zu Jesus zurück. (z. B. der Herr 

ist mein Licht um Heil) 

i. Übereinstimmung (du bist wirklich mein Licht und mein Heil, ich stimme 

damit überein) 

ii. Danken (danke dass du mich erleuchtest, dass du mich heilst,,,) 

iii. Bitte um Erkenntnis (zeig mir noch mehr, dass du mein Licht bist; gerade in 

meiner Dunkelheit) 

iv. Entscheidung (ich entscheide mich, dass du mein Licht bist und mir den 

Weg leuchtest und meine Herz hell machst,,) 

7. Für das eigene Herz beten.  

a. Du darfst dafür beten: Herz rein, Herz freuen, mehr von dir spüren usw.  

vgl Psalmen (bete 30Min einen Psalm) 

b. Für Liebe, Sanftmut, ,,, 

c. Glaube es (Glaubensakt) 

i. G Gottesfurcht 

ii. L Licht (sende dein Licht und deine Wahrheit) bete das 30 Min 

iii. A Ausdauer 

iv. B Belehrbarkeit (kommt zu mir und lernt von mir) 

v. E nur Eins verlangt mich, dass ich…. 

vi. S EinSicht, damit ich dich besser kenne. Herr SSStell eine Wache an den 

Mund meiner Lippen. 

Wo immer du merkst, dein Herz in Bewegung bleib da stehen und mach da weiter. 

 

Strukturiere dein Gebet(sleben)! Es wird dir zum Segen werden. 

 

 

Ich persönliche lege ein Blatt Papier und einen Kuli bereit, damit ich Gedanken die mich 

bewegen aufschreiben kann. 


