
 

 

Quelltor - Gebet für Andere 

Bibelstellen zum Gebet für Andere 

1. Hört nicht auf zu beten! 

1Tim 2,1 HfA Betet für alle Menschen! - Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört 

zu beten. Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren 

Dank für sie vor Gott. 

2. Wer bittet, der bekommt! 

Mt 7,7 HfA Gott erhört Gebete – "Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet 

finden! Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet!  

Mt 7,8 Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird 

geöffnet. 

3. Vertraue, dass Gott gerne belohnt! 

Hebr 11,1 HfA Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft: Im Vertrauen zeigt 

sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. 

Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat! 

Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch 

wenn wir sie noch nicht sehen können. 

Hebr 11,6 HfA  Denn Gott hat nur an den Menschen Gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne 

Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass 

es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. 

VERTRAUE, dass es IHN gibt und VERTRAUE, dass er dich belohnen möchte! 

4. Bete in der Autorität des Namens Jesu! 

Joh 14,13 Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den 

Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.  

Joh 14,14 Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. 

Phil 2,9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen 

steht.  

5. Binden und Lösen 

Mt 16,19 HfA Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. 

Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. 

Mt 18,18 HfA Ich versichere euch: Was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im 

Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel ge-

löst sein. 



 

 

Binden (griechisch deo) bedeutet: binden, befestigen, zusammen gewebt, heilen, halten 

 

Lösen (griechisch luo) bedeutet: lösen, abbrechen, auflösen, ablegen, unterbrechen 

 

6. Bete auch in Sprachen! 

Röm 8,26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir 

doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt! Deshalb tritt der Geist Gottes 

für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt.  

Röm 8,27 Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. 

Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. 


