


1.Johannes 5,14+15

Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns 
erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das 
seinem Willen entspricht.

Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten 
hört, dann können wir auch sicher sein, dass er 
uns gibt, worum wir ihn bitten. 



Gebete in der Bibel
•Herr, lehre uns beten: Das Vater unser Mt 6,9 

•Das Gebet Jesu für seine Jünger Joh 17,1 

•Danke Gott für alle Gnade,  die er dir in Jesus 
gegeben hat: 1.Kor 1,4-9 

•Bitte Gott um Erfüllung mit übernatürlicher 
Freude und Frieden und Hoffnung Rö 15,13 

•Bitte Gott um Kühnheit und um  die   
Bestätigung   des   Wortes   durch   Zeichen   
und   Wunder   inmitten   von   Verfolgung

•Apg 4,24;29-31 



Gebete in der Bibel

•Lobe Gott für alle Versorgung, alle Segnungen  
und  seine  Berufung  für  dein  Leben             
Eph 1,3-8

•Bitte Gott um erleuchtete Herzensaugen:      
Eph 1,15-23 

•Danke Gott für alle Gnade,  die er dir in Jesus 
gegeben hat: 1.Kor 1,4-9 

•Bitte Gott um wachsende Liebe und damit        
gößere Urteilsfähigkeit 

•Phil 1,9-11 



Gebete in der Bibel

•Bitte Gott um Erkenntnis seines Willens 

•Kol 1,9-14 

•Bitte Gott um geöffnete Türen, sein Wort zu 
verkündigen Kol 4,2-4

•Bitte  Gott  für  Politiker  und  Leiter  des  
öffentlichen  Lebens  und  für  die  Errettung 
von Menschen 1.Tim 2,1-4 

•Bitte Gott um zunehmende Liebe zu 
Geschwistern und  um ein gestärktes Herz zur 
Heiligkeit 1.Thess 3,9-13



Epheser 1,15ff

Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben 
an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu 
allen Gläubigen hörte,

habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu 
danken. Ich bete ständig für euch 



Epheser 1,15ff

Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, 
den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der 
Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure 
Erkenntnis von Gott immer größer wird.

Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet 
werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu 
der er euch berufen hat, begreift und erkennt, 
welch reiches und herrliches Erbe er den 
Gläubigen geschenkt hat. 



Epheser 1,15ff

Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie 
übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in 
uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe 
gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten 
auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes 
rechter Seite im Himmel gegeben hat. 



Epheser 1,15ff

Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede 
weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede 
Herrschaft und über alles andere, in dieser wie in 
der zukünftigen Welt.

Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt 
und hat Christus als Herrn über die Gemeinde 
eingesetzt.

Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt 
von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart 
erfüllt. 

Amen 



Psalm 65,3

Du erhörst unsere Gebete, deshalb kommen die 
Menschen zu dir. 


