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1. Erhört Gott alle Gebete?
Gott lädt alle Menschen ein, zu ihm zu beten (Psalm 65 Vers 2). Aber er erhört nicht alle Gebete. Als sich zum Beispiel die Israeliten nicht bessern wollten, weigerte sich Jehova, ihnen überhaupt zuzuhören. Das kann auch der Fall sein, wenn ein Mann seine Frau schlecht behandelt (erster Petrus 3 Vers 7). Doch was ist, wenn jemand schwer gesündigt hat, aber bereut? Gott wird seine Gebete erhören. Wir dürfen die Ehre, zu Gott zu beten, also nie für selbstverständlich nehmen. – Lesen Sie Jesaja 1 Vers 15; 55 Vers 7.
[Bibeltexte.] Jesaja 1 Vers 15: Und wenn ihr eure Hände erhebt, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr viele Gebete sprecht, höre ich nicht zu. Eure Hände sind voll Blut.
Jesaja 55 Vers 7: Der böse Mensch soll seinen Weg verlassen, der schlechte Mensch soll seine Gedanken aufgeben. Er soll zu Jehova umkehren, der Erbarmen mit ihm haben wird, zu unserem Gott, denn er wird ihm großzügig vergeben. [Ende der Bibeltexte.]
Dazu auch das Video Erhört Gott alle Gebete?
2. Wie sollte man beten?
Das Gebet ist ein Ausdruck des Glaubens und wir sollten nur zu unserem Schöpfer, Jehova, beten (Matthäus 4 Vers 10; 6 Vers 9). Da wir unvollkommen sind, müssen wir außerdem im Namen Jesu beten, denn er ist für unsere Sünden gestorben (Johannes 14 Vers 6). Jehova gefallen Gebete nur, wenn sie von Herzen kommen. Er möchte nicht, dass sie auswendig gelernt oder abgelesen werden. – Lesen Sie Matthäus 6 Vers 7; Philipper 4 Vers 6, 7.
[Bibeltexte.] Matthäus 6 Vers 7: Sagt beim Beten nicht immer und immer wieder dasselbe, wie es Menschen anderer Völker tun. Sie meinen nämlich, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen.
Philipper 4 Vers 6, 7: Macht euch um nichts Sorgen, sondern lasst Gott in allem durch Gebet und Flehen zusammen mit Dank wissen, was eure Bitten sind. Dann wird der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten. [Ende der Bibeltexte.]
Sogar stille Gebete werden erhört (erster Samuel 1 Vers 12, 13). Gott lädt uns ein, bei jeder Gelegenheit zu beten, zum Beispiel am Anfang und am Ende eines Tages, vor dem Essen oder bei Problemen. – Lesen Sie Psalm 55 Vers 22; Matthäus 15 Vers 36.
[Bibeltexte.] Psalm 55 Vers 22: Wirf deine Last auf Jehova und er wird dich stützen. Niemals wird er zulassen, dass der Gerechte fällt.
Matthäus 15 Vers 36: Er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach ein Dankgebet, brach die Brote, fing an, sie an die Jünger auszuteilen, und sie gaben sie an die Leute weiter. [Ende der Bibeltexte.]
3. Warum ist christliche Gemeinschaft wichtig?
Gottes Nähe zu suchen ist heute nicht leicht, denn viele unserer Mitmenschen glauben nicht an Gott und spotten über sein Versprechen, einmal für Frieden auf der Erde zu sorgen (zweiter Timotheus 3 Vers 1, 4; zweiter Petrus 3 Vers 3, 13). Deshalb brauchen wir die Gemeinschaft mit Gläubigen, die uns Mut machen, und sie brauchen uns. – Lesen Sie Hebräer 10 Vers 24, 25.
[Bibeltext.] Hebräer 10 Vers 24, 25: Auch lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und geben wir unser Zusammenkommen nicht auf, wie manche es sich angewöhnt haben, sondern machen wir uns gegenseitig Mut — und das umso mehr, je näher ihr den Tag herankommen seht. [Ende des Bibeltextes.]
Durch den Umgang mit gläubigen Menschen kann man Gott näherkommen. Die Zusammenkünfte von Jehovas Zeugen sind Gelegenheiten, durch den Glauben anderer gestärkt zu werden. – Lesen Sie Römer 1 Vers 11, 12.
[Bibeltext.] Römer 1 Vers 11, 12: Ich sehne mich nämlich danach, euch zu sehen, um euch eine geistige Gabe zukommen zu lassen, damit ihr gestärkt werdet oder vielmehr damit wir uns durch unseren Glauben gegenseitig Mut machen können — sowohl durch euren als auch durch meinen. [Ende des Bibeltextes.]
4. Was gehört noch dazu, Gottes Nähe zu suchen?
Man sucht Gottes Nähe, wenn man über das nachsinnt, was man aus seinem Wort gelernt hat – was er für uns getan hat, was er von uns wünscht und was er uns versprochen hat. Intensiv über all das nachzudenken wird unsere Dankbarkeit für Gottes Liebe und Weisheit vertiefen. – Lesen Sie Josua 1 Vers 8; Psalm 1 Vers 1 bis 3.
[Bibeltexte.] Josua 1 Vers 8: Entferne dieses Gesetzbuch nicht von deinen Lippen, sondern lies Tag und Nacht mit leiser Stimme darin, damit du dich gewissenhaft an alles hältst, was darin steht. Dann liegt ein erfolgreicher Weg vor dir und dann wirst du weise handeln.
Psalm 1 Vers 1 bis 3: Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Rat der Bösen folgt und nicht den Weg von Sündern betritt und nicht bei Spöttern sitzt. Vielmehr hat er Freude am Gesetz Jehovas und liest Tag und Nacht mit leiser Stimme darin. Er wird sein wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, ein Baum, der Frucht trägt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht welkt. Und alles, was er tut, wird gelingen. [Ende der Bibeltexte.]
Nur wer an Gott glaubt und ihm vertraut, kann ihm nahe sein. Für den Glauben muss man aber ständig etwas tun. Wie eine Pflanze stets Wasser braucht, damit sie gedeiht, lebt der Glaube davon, dass man sich immer wieder vor Augen führt, warum man glaubt. – Lesen Sie Matthäus 4 Vers 4; Hebräer 11 Vers 1, 6.
[Bibeltexte.] Matthäus 4 Vers 4: Doch er antwortete: „In den Schriften steht: ‚Der Mensch soll nicht allein von Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Jehovas kommt.‘“
Hebräer 11 Vers 1: Der Glaube ist die Gewissheit, dass etwas, auf das man hofft, auch eintrifft. Es ist der überzeugende Beweis für Wirklichkeiten, die man nicht sieht. 
Hebräer 11 Vers 6: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer Gottes Nähe sucht, muss glauben, dass er existiert und dass er alle, die ihn wirklich suchen, belohnen wird. [Ende der Bibeltexte.]
5. Was bringt es uns, Gottes Nähe zu suchen?
Jehova kümmert sich um Menschen, die ihn lieben. Er kann sie vor jedem Einfluss schützen, der ihren Glauben und ihre Hoffnung auf ewiges Leben gefährden könnte (Psalm 91 Vers 1, 2, 7 bis 10). Er warnt auch vor einer Lebensweise, die der Gesundheit schadet und die Lebensfreude raubt. Jehova führt uns auf den besten Lebensweg. – Lesen Sie Psalm 73 Vers 27, 28; Jakobus 4 Vers 4, 8.
[Bibeltexte.] Psalm 73 Vers 27, 28: Eins steht fest: Die sich von dir fernhalten, werden umkommen. Du wirst jedem ein Ende machen, der dich aus Untreue verlässt. Für mich aber ist es gut, Gottes Nähe zu suchen. Ich habe den Souveränen Herrn Jehova zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Taten bekannt zu machen.
Jakobus 4 Vers 4: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer immer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes.
Jakobus 4 Vers 8: Kommt Gott näher und er wird euch näherkommen. Säubert eure Hände, ihr Sünder, und reinigt euer Herz, ihr Unentschlossenen. [Ende der Bibeltexte.]
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 17 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

