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Grundlagentexte zum christlichen Gebetsverständnis
Thomas von Aquin, STh II-II, 83, 3:
Oratio est propriae religionis actus.
Gebet ist Ausübung der Religion im eigentlichen Sinne/im engsten Sinne.
Gen 1,3:

kai. ei=pen o` qeo,j genhqh,tw fw/j kai. evge,neto fw/j
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.
Joh 1,14:

Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n( kai. evqeasa,meqa th.n do,xan
auvtou/( do,xan w`j monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,ajÅ
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Gen 1,27:

kai. evpoi,hsen o` qeo.j to.n a;nqrwpon katV eivko,na qeou/ evpoi,hsen auvto,n a;rsen kai.
qh/lu evpoi,hsen auvtou,j
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.
1 Kor 14,5:

qe,lw de. pa,ntaj u`ma/j lalei/n glw,ssaij( ma/llon de. i[na profhteu,hte\ mei,zwn de.
o` profhteu,wn h' o` lalw/n glw,ssaij evkto.j eiv mh. diermhneu,h|( i[na h` evkklhsi,a oivkodomh.n
la,bh|Å
Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr
weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei
denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange.
Lk 11,1:

ku,rie( di,daxon h`ma/j proseu,cesqai( kaqw.j kai. VIwa,nnhj evdi,daxen tou.j maqhta.j
auvtou/Å
Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte!
Lk 22,46:

kai. ei=pen auvtoi/j\ ti, kaqeu,deteÈ avnasta,ntej proseu,cesqe( i[na mh. eivse,lqhte eivj
peirasmo,nÅ
Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet (wörtlich:
Aufstehend betet), damit ihr nicht in Versuchung kommt!
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Mk 11,25:

Kai. o[tan sth,kete proseuco,menoi
Und wenn ihr steht und betet, …
Ex 12,27:

ku,yaj o` lao.j proseku,nhsen
Das Volk warf sich nieder und betete an.
Röm 8,26:

~Wsau,twj de. kai. to. pneu/ma sunantilamba,netai th/| avsqenei,a| h`mw/n\ to. ga.r ti,
proseuxw,meqakaqo.dei/ouvkoi;damen(avlla.auvto.to.pneu/mau`perentugca,neistenagmoi/j
avlalh,toij
Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir
wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist
selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern.
1 Thess 5,2:

auvtoi. ga.r avkribw/j oi;date o[ti h`me,ra kuri,ou w`j kle,pthj evn nukti. ou[twj e;rcetaiÅ
Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb
in der Nacht.
Jak 1,17:

pa/sa do,sij avgaqh. kai. pa/n dw,rhma te,leion a;nwqe,n evstin katabai/non avpo. tou/
patro.j tw/n fw,twn( parV w-| ouvk e;ni parallagh. h' troph/j avposki,asmaÅ
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab,
von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines
Wechsels Schatten.
1 Thess 5,17:

avdialei,ptwj proseu,cesqe
Betet ohne Unterlass!
Lk 18,1:

:Elegen de. parabolh.n auvtoi/j pro.j to. dei/n pa,ntote proseu,cesqai auvtou.j kai.
mh. evgkakei/n
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, daß sie allezeit beten und
nicht ermatten sollten.

