
KJB BK NT Abschlussarbeit Seite 1 von 10

Über das Beten Jesu
(Der Ausarbeitung zugrunde liegt die Übersetzung Schlachter 2000)
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Worterklärung Beten
Beten (hebräisch pālal), auch bitten für jemanden, Fürbitte tun. Abgeleitet von der Grundbedeutung 
einschätzen, eintreten wird das Wort vorwiegend als spezieller Ausdruck für beten, bitten, 
fürbittend für jemanden oder etwas eintreten verwendet.  pālal ist das allgemeine Wort für Beten, 
sei es als Dank oder in einer Notlage und wird auch für das Anrufen fremder Götter oder Götzen 
verwendet. Beten geschah unter anderem stehend, auch kniend mit ausgebreiteten Händen oder als 
Zeichen höchster Ehrerbietung auf dem Angesicht liegend, manchmal unter Weinen oder Fasten in 
Sack und Asche oder in Verbindung mit einem Opfer, in der Regel wurden Gebete laut 
ausgesprochen, leises Beten war ungewöhnlich.
Beten (griechisch proseuchomai), geloben, von pros, zu, und euchomai, wünschen, bitten. Im NT 
ersetzt dieses zusammengesetzte Wort nahezu immer das einfache Verb (euchomai) wenn es ums 
Gebet geht. Die Vorsilbe pros- beinhaltet die Richtung des Gebetes, nämlich zu Gott, auch wenn 
das nicht ausdrücklich gesagt wird. Es kann ein Gebet um oder für etwas sein. Proseuchomai 
schließt alles ein, was mit der Vorstellung von Gebet verbunden ist: Dank, Bitte, Lob, Fürbitte, 
Ersuchen Gottes um spezielle Dinge. Das eigentliche Wort für anbeten, verehren ist allerdings 
proskyneo, welches ursprünglich bedeutet sich bücken, kriechen, sich niederwerfen. (Q: Elberfelder 
Studienbibel mit Sprachschlüssel, Textstand Nr. 19, 2. Auflage 2003, © 2001 R. Brockhaus Verlag 
Wuppertal)
Im folgenden wird Beten als jedwede Ansprache Gottes angesehen, also auch Matthäus 27,46 'Eli, 
Eli, lama sabachthani'.

Die äußeren Umstände des Betens

Zu welchen Zeiten hat Jesus gebetet?
Jesus kannte keine festen Tageszeiten oder Zeitregeln für seine Gebete. Er hat praktisch immer 
gebetet und er hatte auch keinen festen Zeitraum für das Beten. Folgende Beispiele finden wir in 
den Evangelien. Während der Bergpredigt in Matthäus 6,9-13und in Matthäus 11,25ff nach einem 
Weheruf. Auch zum Mahl in Matthäus 14,19, Matthäus 15,36, Markus 6,41, Markus 8,6.7, Lukas 
9,16 und Johannes 6,11, sowie bei der Einsetzung des Herrenmahles in Matthäus 26,26ff, Markus 
14,22.23 und Lukas 22,17.19. Ein intensives Gebet führte er in Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff 
oder Lukas 22,41ff  vor seiner Festnahme, in der Nacht. Auch in Matthäus 27,46, kurz vor seinem 
Tod, spricht Jesus Gott an. Er betet in Markus 1,35 frühmorgens, in Matthäus 14,23 und Markus 
6,46 nach getaner Arbeit. In Markus 7,34 betet Jesus (vor einer Heilung, ohne Angabe einer 
Tageszeit), wie auch in Lukas 5,16, Lukas 11,1-4, Johannes 12,27ff und Johannes 17 keine 
bestimmte Zeit genannt ist. In Lukas 6,12 betet Er die ganze Nacht hindurch und in Johannes 11,41f 
(nach der Auferstehung des Lazarus) wieder ohne bestimmte Zeitangabe. 

In welchen Situationen hat Jesus gebetet?
Jesus war stets in Kontakt mit Seinem Vater. Es ist anzunehmen, dass Er jede Situation genutzt hat, 
um zu beten, also mit Seinem Vater zu reden. Überliefert sind uns folgende herausgehobene 
Situationen: In Matthäus 6,9-13 betet er in der Bergpredigt zur Unterweisung, in Matthäus 11,25ff 
um für seine Berufung zu danken. In Matthäus 14,19, Matthäus 15,36, Markus 6,41, Markus 8,6.7, 
Lukas 9,16 und Johannes 6,11 betet Jesus beim Essen zum Dank, ebenso in Matthäus 26,26ff, 
Markus 14,22.23 oder Lukas 22,17.19 beim letzten Abendmahl zum Dank. In der Nacht vor seinem 
Tod hält er ein Gebet in der Zeit höchster Not und Seelenpein (Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff, 
Lukas 22,41ff). Auch in Matthäus 27,46 befindet Er sich in größter Verzweiflung. In Markus 1,35 
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betet Jesus zum Start in den Tag, in Matthäus 14,23 und Markus 6,46 zum Abschluss einer Arbeit, 
sowie in Markus 7,34 vor einer Heilung zur Verherrlichung Gottes. Jesus betet in Lukas 5,16 in der 
Zeit großer Inanspruchnahme, in Lukas 6,12 vor der Berufung der 12 Apostel und in Lukas 11,1-4 
zur Lehre und Unterweisung. Jesus dankt in Johannes 11,41f nach einem Wunder und betet in 
Johannes 12,27ff in der Erkenntnis seiner Berufung. Das große Gebet in Johannes 17 diente zur 
Stärkung seiner Jünger unter Anrufung des Vaters.

Wie hat er gebetet?
Eine bestimmte Gebetshaltung Jesu ist uns nicht überliefert. Für die Art und Weise seines Betens 
finden sich folgende Beispiele in den Evangelien In Matthäus 6,9-13, Lukas 11,1-4 betet Er mit 
klaren knappen, aber erschöpfenden Aussagen, in Matthäus 11,25ff in tiefer Dankbarkeit und 
völliger Akzeptanz seines Auftrages. Seine Tischgebete in Matthäus 14,19, Matthäus 15,36, 
Matthäus 26,26ff, Markus 6,41, Markus 8,6.7, Markus 14,22.23, Lukas 9,16, Lukas 22,17.19, 
Johannes 6,11 und Johannes 11,41f  sind knapp und schnörkellos - ein einfaches Dankeschön an 
Seinen Vater. Dagegen betet Jesus in Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff oder Lukas 22,41ff in tiefer 
Ergriffenheit, sich völlig dem Vater öffnend und in Matthäus 27,46 mit letzter Kraft und völlig 
verzweifelt. Er betet in Matthäus 14,23, Markus 1,35, Markus 6,46, Lukas 5,16 und Lukas 6,12 in 
aller Abgeschiedenheit, allein mit dem Vater, in Markus 7,34 zum Himmel blickend mit einem 
Seufzen sowie in Johannes 12,27ff fragend und doch wissend. Das hohepriesterliche Gebet in 
Johannes 17 geschieht in tiefer Besorgnis um seine Jünger, wohl wissend um ihre Zukunft.

Wo hat er gebetet?
Ganz offensichtlich entdecken wir beim Lesen der Bibel auch keinen Hinweis darauf, dass Jesu 
Beten an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden war. Die folgenden Ortsangaben finden wir in der 
Heiligen Schrift. In Matthäus 6,9-13, Lukas 6,12 und Johannes 6,11 betet Jesus auf einem Berg. In 
Matthäus 11,25ff haben wir keine bestimmte Ortsangabe, vermutlich irgendwo auf dem Weg 
zwischen zwei Ortschaften. In Matthäus 14,19 und Markus 6,41.46 findet das Gebet am Ufer eines 
Sees statt, in Matthäus 15,36 auf einem Berg am See von Galiläa. In Matthäus 26,26ff finden wir 
uns in einem Haus beim Passahmahl, in Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff oder Lukas 22,41ff im 
Garten Gethsemane sowie in Matthäus 27,46 am Kreuz, sterbend. Jesus betet in Matthäus 14,23, 
Markus 1,35 und Lukas 5,16 an einem einsamen Ort, in Markus 7,34 am See von Galiläa in der 
Nähe von Sidon. Markus 8,6.7 kennt keinen bestimmten Ort, wohl in der Nähe eines Sees. Markus 
14,22.23 sowie Lukas 22,17.19 präzisiert Matthäus 26,26ff im Obersaal eines Hauses beim 
Passahmahl. In Lukas 9,16 betet Jesus nahe der Stadt Betsaida, Lukas 11,1-4 nennt wieder keinen 
bestimmten Ort. In Johannes 11,41f ist es in Betanien, vor dem Grab des Lazarus, in Johannes 
12,27ff in Jerusalem. In Johannes 17 findet das Gebet in einem nicht näher bezeichneten Haus beim 
Abendessen statt.

Wozu hat er gebetet?
Jesus brauchte eigentlich keinen besonderen Grund, um zu beten. Für Ihn war das Gespräch mit 
Seinem Vater das normalste von der Welt. Es war für Ihn selbstverständlich, alles in die Hände 
Seines Vaters zu legen und sich bei Ihm Kraft und Bestätigung zu holen. Die Evangelien berichten 
an verschiedenen Stellen von Seinen Gebetsanliegen.  Matthäus 6,9-13 und Lukas 11,1-4 
übermitteln uns  beispielhaft ein abgerundetes Gebet zu Gott, dem Vater, zur Lehre, damit die Leute 
nicht sinnloses Zeug daher plapperten. In Matthäus 11,25ff finden wir einen Lobpreis des Vaters, 
der Seinen Plan souverän durchführt. Am häufigsten finden wir Gebete rund ums Essen: in 
Matthäus 14,19.23, Matthäus 15,36, Markus 6,41, Markus 8,6.7, Lukas 9,16 und Johannes 6,11 um 
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für das Essen zu danken und dem Vater die Mehrung des Essens anzuvertrauen, Matthäus 26,26ff, 
Markus 14,22.23 oder Lukas 22,17.19 zur Einsetzung des Abendmahls als Erinnerung an Jesu 
Sterben. Auch verlässt sich Jesus in schwierigen Situationen auf Seinen Vater: in Matthäus 26,36ff, 
Markus 14,34ff oder Lukas 22,41ff betet Er in höchster Not, um Seinem Vater die Situation in die 
Hände zu legen und Seine eigene Ergebenheit zu bestärken. Auch Anklage finden wir in Matthäus 
27,46, weil Gott Ihn verlassen hatte. Jesu Tag begann mit einem Gebet (Markus 1,35), das Gebet 
diente Ihm zur eigenen Stärkung (Matthäus 14,23, Markus 6,46) oder Verherrlichung Gottes 
(Markus 7,34). In Lukas 5,16 betet Jesus, um mit Seinem Vater das Geschehene zu besprechen und 
Kraft zu tanken, in Lukas 6,12 um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Johannes 11,41f ist ein 
Dank für die Erhörung Seiner Bitte. Johannes 12,27ff verdeutlicht, wer die Fäden in der Hand hält. 
Johannes 17 ist eine einzige Bitte um Beistand für Seine Jünger, welche Er bald zurücklassen wird, 
um zum Vater zurückzukehren.

Was war das Ergebnis seines Betens?
In Matthäus 6,9-13 und Lukas 11,1-4 liefert Jesus dem treuen Beter eine Vorlage für die Dinge, um 
die er bitten konnte, und mit welcher Haltung der Beter Gott gegenüber treten sollte. In Matthäus 
11,25ff verherrlicht Jesus im Gebet Seinen Vater und ist erfüllt von Dankbarkeit und Freude über 
dessen Offenbarungen. In Matthäus 14,19, Matthäus 15,36, Markus 6,41, Markus 8,6.7, Lukas 9,16 
sowie Johannes 6,11 wird als Folge des Gebets aus wenig viel im Übermaß und tausende Menschen 
werden satt. Während Matthäus 14,23 und Markus 6,46 Beispiele sind, wie Jesus seinen Dienst auf 
Erden fortführen und ein weiteres Wunder vollbringen konnte, weil er sich im Gebet gestärkt und 
versichert hatte. In Matthäus 26,26ff, Markus 14,22.23 oder Lukas 22,17.19 nimmt Jesus Abschied 
und hinterlässt seinen Jüngern (auch uns!) einen Ritus zur Erinnerung an Sein Leben und Sterben. 
Bemerkenswert auch: Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff sowie Lukas 22,41ff  - Jesus ist bereit, 
Seine Aufgabe zu Ende zu führen und dem Tod entgegenzutreten. Wie sehr Jesus mit dem Vater 
verbunden war zeigt Matthäus 27,46: Jesus schreit seine Verzweiflung heraus und wird durch den 
Tod „erlöst“. In Markus 1,35 stärkt Jesus sich für sein Tagewerk, welches aus Predigten und 
Wundertaten bestand. Markus 7,34: Jesu Gebet wird erhört und ein Kranker von seinen Leiden 
befreit und Lukas 5,16: Jesus wird durch das Gebet gestärkt für seine weitere Arbeit. Während in 
Lukas 6,12 Jesus die Sicherheit erhält , die richtigen 12 Menschen zu Aposteln zu machen, wird in 
Johannes 11,41f als Antwort auf Sein Gebet Lazarus vom Tode auferweckt. Johannes 12,27ff: Jesu 
Gebet bewirkt, dass Sein Vater sich verherrlicht und Ihn, Jesus, bestätigt. Johannes 17: die 
langfristige Folge dieses Gebetes war, dass die Apostel in alle Welt ausziehen konnten und dabei 
stets an Gott und der Lehre Jesu festhielten. Sie waren im Wortsinn be-Geist-ert. Nur so konnten sie 
alle 'den Lauf vollenden', wie es Paulus ausgedrückt hat, und alle Leiden geduldig ertragen.

Einzelne Gebete
Nur zwei längere Gebete Jesu sind uns im vollen Wortlaut erhalten geblieben: das Vaterunser als 
Lehrgebet (Matthäus 6,9-13, wiederholt in Lukas 11,1-4 auf Bitten der Jünger) und das 
hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Während ersteres eine Mustervorlage mit allen Elementen 
eines Gebetes bietet und Gott erstmalig als Vater angesprochen wird, zeigt Johannes 17 die enge 
Verbundenheit Jesu mit dem Vater. Daher sei hier näher darauf eingegangen.

Das Vaterunser
Mit dem Vaterunser wird dem Gläubigen 'Vater' und nicht mehr 'Jehova' zum ureigenen Namen 
Gottes und zum beseligenden Ausdruck all dessen, was Jesus mit seinem Werk der Erlösung 
vollbracht hat. Diese Ansprache darf natürlich nicht dazu verführen, Gott-Vater zum 'Papa' zu 
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machen, und mit Ihm allzu plump vertraut zu werden. Denn Gott bleibt der Heilige. Vielmehr ist 
Vater das Evangelium Jesu: Jesus bringt allen Menschen die Botschaft von der Sohnschaft zu Gott. 
Mit den ersten 3 Bitten in diesem Gebet wird jegliche Ich-Bezogenheit weggelenkt und der Vater 
und sein Wille an die erste Stelle gestellt. Mit 'unser' wird zugleich die Verbundenheit des einzelnen 
mit der Gesamtheit aller Gläubigen zum Ausdruck gebracht. Die Anrede 'Vater' kann nur von einem 
wirklich Wiedergeborenen ernsthaft gebetet werden, weswegen es nahe liegend ist, sich das 'Vater' 
vor jede der ersten 3 Bitten zu denken. 
Vater, geheiligt werde dein Name – Gott möge seinen Namen bei uns und bei jedem Einzelnen voll 
und ganz und immer wieder zur Geltung bringen. 
Vater, Dein Reich komme – der Beter fordert damit Gottes Herrschaft über sein Leben, ganz und 
gar. 
Vater, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden – Sein Wille soll im Vordergrund 
stehen und mein eigener Wille in den Hintergrund. Wie es im Himmel bereits ist, so soll es auch auf 
Erden, im Herzen eines jeden Gläubigen, sein. 
Mit der Bitte um das tägliche Brot verlässt das Gebet nun die Interessen Gottes und wendet sich den 
Interessen jedes einzelnen Gliedes von Gottes weltweiter Gemeinde zu. Das hier um so etwas 
einfaches wie Brot gebeten wird, nimmt Bezug auf  unsere Genusssucht und mahnt zur Einfachheit 
und Bedürfnislosigkeit. Luther sieht hier sogar alle irdischen Bedürfnisse vereint: gut Wetter, gut 
Regiment, treue Nachbarn usw. 
Vom Leiblichen geht es dann über zum Geistlichen. Die Vergebung der Schuld ist für uns wichtig. 
Sowohl, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, denn wir haben uns durch unsere Sünden an Ihm 
schuldig gemacht, als auch dass wir denen vergeben, die schuldhaft an uns gehandelt haben. Jesus 
selbst erklärt die Abhängigkeit dieser beiden Vorgänge: so wie wir an unseren Mitmenschen 
(Mitgläubigen wie Ungläubigen) handeln, so wird Gott auch an uns handeln. Wo wir anderen 
vergeben, wird auch Gott uns vergeben, und wo nicht, wird auch Gott nicht vergeben. Diese 
Anmerkung Jesu spiegelt den Ernst dieser Bitte und des daraus resultierenden Verhaltens wider. 
Die nächste Bitte trägt all den Verfolgungen, Anfechtungen, Sorgen und Nöten des Gläubigen 
Rechnung. Jedwede Versuchung ist dem Christen eine Bewährungsprobe, aber er ist ohnmächtig im 
Kampf des Fleisches gegen den Geist. Daher kann er vertrauensvoll um göttliche Hilfe flehen. 
Durch die Treue des Herrn wird die Versuchung nicht zum Fall führen, sondern glücklich 
überstanden.
Die letzte Bitte um Errettung vor dem Bösen zeigt noch einmal auf, wogegen sich der Christ täglich 
erwehren muss: des Bösen, hinter dem der Böse, nämlich Satan steht. Der Christ will (und muss!) 
vom Bösen getrennt bleiben, doch kann diese Trennung nur durch Gott selbst bewältigt werden.
(Der Abschluss des Gebetes „ Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen.“ findet sich in der Koine und in einigen anderen Handschriften. Er drückt die 
Gewissheit der Erhörung des Gebets in Gottes Macht und Herrlichkeit aus.)
(Q: Wuppertaler Studienbibel, Das Evangelium des Matthäus erklärt von Fritz Rienecker , © 1953, 
2005 R. Brockhaus Verlag Wuppertal, S. 107-111)

Das hohepriesterliche Gebet 
Wir wissen, dass Jesus sich oft zurückzog, um allein mit dem Vater zu sein (Markus 1,35, Markus 
6,46, Lukas 5,16 + 6,12), aber was genau er betete, ist uns nur einmal in Johannes 17 überliefert. 
Mit diesem Gebet findet ein Übergang statt: von Jesu irdischem Leben und Wirken hin zu seiner 
neuen 'Rolle' als Fürbitter seiner Nachfolger. Wir können hier erkennen, wie gehorsam Jesus 
gegenüber seinem Vater war, wie Jesu Tod und Erhebung Seinen Vater verherrlichen würde, dass 
Gott sich in Jesus Christus geoffenbart hat, wie die Jünger aus der Welt erwählt wurden, welchen 
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Auftrag sie in der Welt übernehmen würden, die Einheit der Apostel als Spiegelung der Einheit von 
Vater und Sohn. Jesus betet zuerst für sich selbst (V. 1-5), dann für die Apostel (V. 6-19) und dann 
für alle Gläubigen in Gegenwart und Zukunft (V. 20-26). (Q: John MacArthur Studienbibel, © der 
Deutschen Ausgabe 2002 CLV,  3. Auflage 2004, S. 1315)

Was lehrt uns Jesu Gebetsleben?
Aus der Vielzahl der Gelegenheiten, Orte und Zeiten, an denen Jesus gebetet hat, erkennen wir die 
Wichtigkeit des Gebetes. Wir finden hier jedoch keine Vorlagen, die wir auswendig herunter beten 
sollen (außer dem Vaterunser). Wir finden auch keine Orte oder Zeiten, an denen Gebet verboten 
oder gar besonders geboten wäre. Auch die Länge eines Gebetes ist nirgends vorgegeben. In der 
Bergpredigt finden wir sogar einen deutlichen Hinweis darauf, nicht jedwedes Geplapper Richtung 
Gott zum Gebet zu erklären, sondern eher im Stillen mit Gott allein zu beten (Matthäus 6,5-7). 
Jesus hat sich für wichtige Gebete stets zurückgezogen. Allein mit dem Vater konnte er ihm sein 
Herz ausschütten und seine Ohren bzw. sein Herz konnten sich ganz Gottes Antworten öffnen. 
In voller Anerkennung der Herrlichkeit und Souveränität Gottes als unserem Schöpfer dürfen wir 
uns Ihm vertrauensvoll nähern, ihn sogar mit 'Vater' anreden und ihm unser ganzes Inneres 
darlegen. Nicht nur die schönen Dinge, sondern gerade die, welche uns belasten oder gar 
schmerzen, können wir ihm vorlegen (vgl. Matthäus 26,36ff, Markus 14,34ff, Lukas 22,41ff, 
Matthäus 27,46). Für die täglichen Gaben dürfen wir Ihm danken, auch wenn nicht jedes Mal eine 
Nahrungsvermehrung dabei heraus kommt (Matthäus 14,19, Matthäus 15,36, Markus 6,41, Markus 
8,6.7, Lukas 9,16, Johannes 6,11). 
Beten ist Reden mit Gott. Obwohl Gott allwissend ist, sehnt er sich doch danach, mit uns zu reden 
und vor allem uns zuzuhören. Wenn wir vertrauensvoll die Dinge unseres Lebens vor Ihm 
ausbreiten, so wird er uns Wege aufzeigen, wie wir damit umgehen können. Jesus verherrlichte in 
all seinen Wundern und Taten Seinen Vater, unseren Gott, und hat Ihm stets dafür gedankt. Unsere 
Gebete sind unsere direkte 'Leitung' zu Gott. Wenn wir uns allein darauf verlassen, dass Gott 
ohnehin alles weiß, und wir es daher nicht nötig haben, Ihm irgendetwas zu sagen, so irren wir. Wir 
„müssen“ uns täglich an Gott wenden, denn Er hat uns erschaffen und dafür sind wir Ihm Dank 
schuldig. Wer gar nicht betet, verliert den Kontakt zum Herrn.
Nun soll Gebet auch nicht verkrampft sein. Die Auserwählten Gottes werden durch den Heiligen 
Geist in Jesu Bild umgewandelt, jedoch werden wir zu Lebzeiten Jesus nicht völlig gleich. Daher 
wird es uns passieren, dass wir auch mal nicht viel zu beten haben, obschon unser Herz voll ist. 
Dann ist uns der Heilige Geist Beistand und ein Fürsprecher vor Gott (Johannes 14,26, 15,26, Röm. 
8,26). Wir sollen uns Gott offen und ehrlich im Gebet nahen. Seiner Herrlichkeit und Souveränität 
angemessen soll unsere Sprache dabei sein. Wenn wir mit dem Höchsten sprechen, müssen wir uns 
der eigenen Stellung bewusst sein. Jesus hätte jedes Recht gehabt, dem Vater gleichgestellt zu reden 
und nicht zu bitten oder zu danken. Aber aus Demut tat er es nicht. Um uns ein Vorbild zu sein, 
verzichtete er auf seine göttlichen Rechte. So wie er sich physikalisch klein gemacht hatte und 
Mensch wurde, so demütigte er auch Seinen Geist vor Seinem Schöpfer. Und wenn schon Jesus – 
wieviel mehr dann wir?
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Anhang

Quellen
Wuppertaler Studienbibel, Das Evangelium des Matthäus erklärt von Fritz Rienecker , © 1953, 
2005 R. Brockhaus Verlag Wuppertal
Schlachter Übersetzung – Version 2000, © Genfer Bibelgesellschaft, 1. Auflage 2004
John MacArthur Studienbibel, © der Deutschen Ausgabe 2002 CLV, 3. Auflage 2004
Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel, Textstand Nr. 19, 2. Auflage 2003, © 2001 R. 
Brockhaus Verlag Wuppertal
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Bibelstellen

Matthäus 6,9-13
9 Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 10 Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 11 Gib uns heute unser tägliches Brot. 12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldnern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit2 in Ewigkeit! Amen. 

Matthäus 11,25
25 Zu jener Zeit begann Jesus und sprach Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor den Weisen und Klugen verborgen 
und es den Unmündigen geoffenbart hast!26 Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 27 Alles ist mir von meinem Vater übergeben 
worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren 
will. 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! 30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

Matthäus 14,19
19 Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern, und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die 
Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem VoLukas

Matthäus 14,23
23 Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein.

Matthäus 15,36
36 und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem VoLukas

Matthäus 26,26ff
26 Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach Nehmt, eßt! Das ist mein Leib.27 Und er 
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach Trinkt alle daraus! 28 Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 29 Ich sage euch aber Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis 
zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters! 

Matthäus 26,36ff
36 Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern Setzt euch hier hin, während ich 
weggehe und dort bete! 37 Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. 38 
Da spricht er zu ihnen Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir! 39 Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein 
Angesicht, betete und sprach Mein Vater! Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! 40 Und 
er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? 41 Wacht und betet, damit 
ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 42 Wiederum ging er zum zweitenmal hin, betete und sprach Mein 
Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne daß ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 43 Und er kommt und findet sie wieder 
schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. 44 Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum drittenmal und sprach dieselben Worte. 45 
Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird 
in die Hände der Sünder ausgeliefert. 46 Steht auf, laßt uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe. 

Matthäus 27,46
46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?«

Markus 1,35
35 Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort.

Markus 6,41
Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen 
austeilten, auch die zwei Fische teilte er unter alle.

Markus 6,46
46 Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten.

Markus 7,34
Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm Ephata!, das heißt Tu dich auf!

Markus 8,6.7
6 Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie 
austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus.7 Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese 
auszuteilen. 
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Markus 14,22.23
22 Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach Nehmt, eßt! Das ist mein Leib.23 Und er nahm den 
Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus.

Markus 14,34ff
32 Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe! 33 Und er 
nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an, zu erschrecken, und ihm graute sehr. 34 Und er sprach zu ihnen Meine Seele ist tief 
betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht! 35 Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, daß, wenn es möglich wäre, die 
Stunde an ihm vorüberginge. 36 Und er sprach Abba, Vater! Alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir! Doch nicht, was ich will, sondern was 
du willst! 37 Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? 38 Wacht 
und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 39 Und er ging wiederum hin, betete und sprach 
dieselben Worte. 40 Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wußten nicht, was 
sie ihm antworten sollten. 41 Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen Schlaft ihr noch immer und ruht? — Es ist genug! Die Stunde ist 
gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. 42 Steht auf, laßt uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe. 

Lukas 5,16
16 Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete.

Lukas 6,12
12 Es geschah aber in jenen Tagen, daß er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.

Lukas 9,16
16 Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese 
sie der Menge austeilten.

Lukas 11,1-4
1 Und es begab sich, daß er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm Herr, lehre uns beten, wie auch 
Johannes seine Jünger lehrte!2 Da sprach er zu ihnen Wenn ihr betet, so sprecht Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name! 
Dein Reich komme! Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. 3 Gib uns täglich unser nötiges Brot! 4 Und vergib uns unsere Sünden, 
denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!

Lukas 22,17.19
17 Und er nahm den Kelch, dankte und sprach Nehmt diesen und teilt ihn unter euch!
19 Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis!

Lukas 22,41ff
41 Und er riß sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete 42 und sprach Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen 
willst — doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 43 Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 44 Und er war in ringendem 
Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 45 Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen 
Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. 46 Und er sprach zu ihnen Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung 
geratet! 

Johannes 6,11
. 11 Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den 
Fischen, soviel sie wollten.

Johannes 11,41f
41 Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast. 

Johannes 12,27ff
27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. 28 
Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen! 

Johannes 17 (Das Gebet Jesu Christi für seine Jünger)
1 Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein 
Sohn dich verherrliche 2 — gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. 
3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 4 Ich habe dich verherrlicht 
auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. 5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der 
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast, 
sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 7 Nun erkennen sie, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir 
kommt, 8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, daß ich von 
dir ausgegangen bin, und glauben, daß du mich gesandt hast. 9 Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben 
hast, weil sie dein sind. 10 Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. 11 Und ich bin nicht 
mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit 
sie eins seien, gleichwie wir! 12 Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und 
keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. 13 Nun aber komme ich zu dir und rede dies 
in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt haßt sie, denn sie sind nicht von der 
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Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nimmst, sondern daß du sie bewahrst vor dem Bösen. 16 
Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. 18 Gleichwie du 
mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. 19 Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. 20 
Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, 
Vater, in mir und ich in dir, auf daß auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die Herrlichkeit, die 
du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit 
gelangen, und damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 24 Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die 
bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der 
Welt. 25 Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, daß du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen 
deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
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