
Gebetstool: 
Wie man eine Stille Zeit 
gestalten kann

Was?

Eine stille Zeit kann viele Formen annehmen, aber am einfachsten ist es, 
innezuhalten, um mit Gott zu beten. Dieses Gebetstool gibt dir eine praktische 
Anleitung, wie du eine regelmäßige Stille Zeit einführen kannst.

Warum?
“Wenn wir uns nicht jeden Tag eine Stille Zeit gönnen, liegt das nicht daran, dass 
wir zu beschäftigt sind, sondern daran, dass wir sie nicht für wichtig genug halten. 
Die späte Nacht macht die stille Zeit zunichte... Die stille Zeit ist nicht nur eine 
hilfreiche Idee, sie ist absolut notwendig für das geistliche Wachstum.”

George Sweeting

“Bete nicht, wenn du Lust dazu hast, sondern habe eine Verabredung mit dem 
Herrn und halte sie ein. Auf den Knien ist ein Mann mächtig.” 

Corrie Ten Boom

Bibelbezug
“Suche dir einen ruhigen, abgelegenen Ort, damit du nicht in Versuchung 
kommst, vor Gott ein Rollenspiel zu spielen. Sei einfach so einfach und ehrlich, 
wie es dir möglich ist. Der Fokus wird sich von dir auf Gott verlagern und du wirst 
anfangen, seine Gnade zu spüren.” (Matthäus 6,6)

Einfach halten

Eine kurze Einführung in die Stille Zeit
Es gibt keinen festen Weg, Zeit allein mit Gott zu verbringen, aber es ist hilfreich, 
das Bibellesen mit dem Gebet zu verbinden und dies zu einer regelmäßigen 
Zeit am Tag zu tun. Es gibt viele hervorragende Andachtsbücher, aber du musst 
nicht alles verwenden. Es lohnt sich, auszuprobieren, was für dich am besten 
funktioniert.

Auch andere Gebetstools können als Teil einer täglichen Stillen Zeit hilfreich sein.
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Tu es: Wie man eine Stille Zeit hat

Wie man eine 10 minütige Stille Zeit hat (mit P.R.A.Y.)

(1 Min.) Ruhe (Pause) - sitze eine Minute lang still da und lass deine Seele zur 
Ruhe kommen.

(2 min) Freude (Rejoice)- lies einen kurzen Psalm oder höre ein Anbetungslied.

(3 min) Bitten (Ask)- Sag Gott, was du auf dem Herzen hast. Bete durch deinen 
Tag. Wenn du eine Gebetsliste hast oder die 24-7 Prayer App “Inner Room” 
benutzt, nenne still jede Person vor Gott.

(3 min) Hingabe (Yield) - Lies ein paar Verse aus dem Neuen Testament, bis dir 
ein Satz einfällt, und sprich dann mit Gott darüber. Gibt es irgendwelche Sünden, 
die du bekennen musst? Bitte den Heiligen Geist, dich neu zu erfüllen.

(1 min) Amen - Bete das Vaterunser.
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Wie man eine 30 Minütige Stille Zeit einlegt (mit dem Vaterunser)

(2 min) Unser Vater im Himmel 
Sei still. Setz dich still hin und frage: “Wo ist der Beweis der Liebe des Vaters in 
meinem Leben gerade jetzt?” Danke.

(3 min) Geheiligt werde dein Name
Lies einen Psalm oder hör dir ein Lobpreislied an.

(3 min) Dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Wie würde es aussehen, wenn Gottes Reich heute in den drei Bereichen deines 
Lebens Einzug halten würde?

 1. Bete für deine eigenen Bedürfnisse
 2. Bete für deine Freunde und Familie (vielleicht mit der “Inner Room” App)
 3. Bete für die ganze Welt (vielleicht mit Blick auf Situationen in den   
      Nachrichten).

(15 min) Unser tägliches Brot gib uns heute
Lies mit Hilfe eines Bibelleseplans, wenn du ihn hilfreich findest, aus einem 
Evangelium, einem Brief aus dem Neuen Testament und dann etwas aus dem 
Alten Testament.

Die Betonung liegt hier auf Qualität, nicht auf Quantität. Wenn dich ein Satz 
anspricht, behandle ihn so, als ob Gott ein Gespräch beginnen würde, indem du 
innehältst und darüber betest.



(2 min) Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir anderen vergeben
Lass die letzten 24 Stunden Revue passieren und erlaube dem Heiligen Geist, alle 
sündigen Gedanken, Worte und Taten hervorzubringen. Gibt es Menschen, bei 
denen du dich entschuldigen musst, oder andere, denen du verzeihen musst?

(2 min) Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen.
Bete um Schutz für dich selbst und für die, die du liebst, besonders in Bereichen, 
in denen du verwundbar bist. Wenn du geistlich angegriffen wirst, ergreife die 
Autorität und stütze dich auf die entsprechenden Verheissungen der Bibel.

(3 min) Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit...
Zum Schluss hörst du ein anderes Lobpreislied oder kehrst zu dem Psalm zurück, 
mit dem du begonnen hast.
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Bücher über Stille Zeit
• kraftvoll Beten - Pete Greig


