Quelltor – Fürbitte – beten für andere
Entwickle kein Gebetslatein!
Mt 6,7 Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die
Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas
erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. (HfA)
Sei dir der Kraft deiner Worte bewusst!
Jak. 5/16

Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Elb)

Mark. 11/23-24

Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und
wirf dich ins Meer! , und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern
glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm zuteil werden.
Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur,
dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. (Elb)

Bete das Wort Gottes!
1.Kor. 2,13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit,
sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten.
(Elb)
Bete laut!
•
Ausgesprochene Worte haben Autorität in der geistlichen Welt.
•
Du schweifst nicht in Gedanken ab und du hörst, ob du richtig betest.
(Römer 10,17: „Glauben kommt durch das hören auf Gottes Wort!“)
Im Namen Jesu beten
Joh 14,13+14 (ebenso Joh 15,16 und Joh 16,23-24)
13 Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich euch geben, damit durch die
Taten des Sohnes die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.
14 Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. (Elb)
Der Heilige Geist hilft uns!
Johannes 14/16
Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. (Elb)
Römer 8/26 Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen
nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt; aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. (Elb)
Sei still und höre auf Gott!
Ps. 46,11

Sei still, und erkenne, dass ich Gott bin! (Elb)

Beispielgebete
„NAME soll zurückkehren aus dem Land des Feindes!“
Jer 31,16 Doch ich, der Herr, sage: Du brauchst nicht mehr zu weinen und zu klagen! Wisch
dir die Tränen ab, denn ich werde dich für das belohnen, was du für deine Nachkommen
getan hast: Sie kehren aus dem Land ihrer Feinde zurück.
Jer 31,17 Du hast eine Zukunft! Du darfst neue Hoffnung schöpfen! Denn deine Kinder kommen in ihre Heimat zurück. (HfA)
„Wir beten für Arbeiter im Erntefeld NAME, die NAME in Wahrheit und Liebe
begegnen!“
Lk 10,2 Bevor sie sich auf den Weg machten, sagte er ihnen: «Die Ernte ist groß, aber es gibt
zu wenig Arbeiter, die sie einbringen. Deshalb bittet Gott, den Herrn der Ernte, daß er mehr
Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. (HfA)
„Gott soll NAME die Augen öffnen für das helle Licht des Evangeliums.“
2Kor 4,3 Die Botschaft, daß Jesus Christus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die
verloren sind.
2Kor 4,4 Diese Ungläubigen hat der Satan so verblendet, daß sie das helle Licht des Evangeliums und damit die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und doch erkennen wir Gott
selbst nur durch Christus. (HfA)
„Schenke NAME Träume von dir!“
Hi 33,15 Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die
Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern, … (HfA)
Wir hören nicht auf Gott zu danken und in der Fürbitte bleiben wir dran…
Eph 1,16 höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten.
Eph 1,17 Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört,
bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, daß ihr ihn immer besser erkennt und er euch
zeigt, was sein Wille ist.
Eph 1,18 Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen
könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben.
Eph 1,19 Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den
Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft,
Eph 1,20 mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner
Rechten gab! (HfA)
Kol 4,2 Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. (HfA)
Ps 6,10 Er hat mein Schreien gehört und mein Gebet angenommen. (HfA)

