
Gebet für meine Gemeinde

Vor dir mein Gott und Vater knie ich nieder, und bete dich an. Alle 

Geschöpfe im Himmel und auf der Erde verdanken dir ihr Leben. Allen 

bist du ein vorbildlicher Vater. 

Gott, schenke den Gliedern meiner Gemeinde aus deinem 

unerschöpflichen Reichtum täglich Kraft, damit jeder einzelne durch 

deinen Geist innerlich stark wird und Jesus Christus durch den Glauben 

heute in jedem lebendig ist. Lass alle fest verwurzelt werden in deiner 

Liebe und hilf ihnen, auf sie ihr Leben zu bauen. Lass sie mit allen 

anderen Christen das ganze Ausmaß deiner Liebe erfahren, die wir mit 

unserem Verstand niemals erfassen können. 

Gott, du kannst viel mehr tun, als ich jemals von dir erbitten oder mir 

auch nur vorstellen kann. So groß ist deine Kraft, die in uns wirkt. Als 

ganze Gemeinde wollen wir dich durch Jesus Christus für alle Zeit 

loben und preisen. Amen. (nach Epheser 3, 14-20)

… und manchmal muss es eben auch so gehen:
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Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet 
für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. 
(Jeremia 29,7)

Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht
nachlassen sollten ... (Gleichnis von der bittenden Witwe) (Lukas 18,1)

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. 
(Römer 12,12)

Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist, und 
wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen 

(Epheser 6,18)

Betet ohne Unterlass! (1.Thess 5,17)

Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand gutes Muts, der singe 
Psalmen. (Jakobus 5,13)

Liebe Brüder, betet für uns! (1.Thess 5,25)

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte 
und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. (1.Tim 2,1-2)

So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben 
heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. (1.Tim 2,8)
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Darum lassen wir auch von dem Tage an, da wir's gehört haben, nicht 
ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit 
Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und 
Verständnis, (Kol 1,9)

Aber diese Art fährt nicht aus denn durch Beten und Fasten. (Mt 17, 21)

(Fasten und Beten häufige Kombination in der Bibel!)

Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unsern HERRN Jesus 
Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr helfet kämpfen mit 

Beten für mich zu Gott, auf dass ich errettet werde von den 

Ungläubigen in Judäa, und dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue,
angenehm werde den Heiligen, auf dass ich mit Freuden zu euch 
komme durch den Willen Gottes und mich mit euch erquicke  (Röm 

15,30)

… und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das 
Wort auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden
bin, (Kol 4,3)

Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des HERRN laufe und
gepriesen werde wie bei euch, (2.Th 3,1)

Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass 
sie über ihm beten und salben ihn mit Öl in dem Namen des HERRN. 
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der HERR 
wird ihn aufrichten; und so er hat Sünden getan, werden sie ihm 
vergeben sein. Bekenne einer dem andern seine Sünden und betet 
füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel,
wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5,14)

Daneben bereite mir die Herberge; denn ich hoffe, dass ich durch euer 
Gebet euch geschenkt werde. (Philemon 1,22)
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Wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, 
dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen 
Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde 
vergeben und ihr Land heilen. (2. Chronik 7,14)

Du erhörst Gebet; darum kommt alles Fleisch zu dir. (Psalm 65,2)

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 
wendet. (Psalm 66,20)

Jesus sagt: 

„Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr's 
empfangen.“ (Mt 21,22)

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 
so wird euch aufgetan.“ (Mt 7,7)

 ... wegen seines unverschämten Drängens wird er ihm geben... 
(Lk 11,8) (Der bittende Freund)

 „Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute 
Gaben geben könnt, wieviel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes 
geben denen, die ihn bitten!“ (Mt 7,11)

„Weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden, worum sie 
bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im 
Himmel.“ (Mt 18,19)

„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf das 
der Vater geehrt werde in dem Sohne“  (Joh 14,13 - vgl auch Joh 16,24)

„So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“ 

(Joh 15,7 – vgl auch 1. Joh 3,22 und 5,14)


