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Apostolische Gebete und biblische Verheißungen zum Beten 
für LOS 2019 in Dresdeni) 

 

Gebet um Offenbarung der Schönheit Jesu, 

damit die, für die wir beten, durch Gottes 

Kraft in ihrer Bestimmung leben können 

Epheser 1,17-19 

17 der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater 

der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit 

und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. 

18 er erleuchte die Augen eures Herzens, damit 

ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn 

berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit 

seines Erbes den heiligen schenkt 

19 und wie überragend groß seine Macht an uns, 

den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner 

Kraft und Stärke. 

 

Gebet, dass sie Kraft des Geistes 

empfangen, sodass die Gegenwart Jesu 

sich in ihnen manifestiert. 

Epheser 3, 14-19 

14 daher beuge ich meine Knie vor dem Vater 

unseres Herrn Jesus Christus, 

15 nach dessen Namen jedes Geschlecht im 

Himmel und auf Erden benannt wird.  

16 Und bitte er möge euch aufgrund des 

Reichtums seine Herrlichkeit schenken, dass ihr in 

eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und 

Stärke zunehmend.  

17 Durch den Glauben wohne Christus in eurem 

Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie 

gegründet, 

18 sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu 

fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und 

Tiefe zu ermessen  

19 und die Liebe Christi zu verstehen, die alle 

Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und 

mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. 

Gebet, dass in ihnen die Liebe durch die 

Erkenntnis Gottes überfließend wird. Das 

führt zu einem veränderten Leben Stil. 

Philipper 1,9 -11 

9 und ich bete darum, dass eure Liebe immer 

noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, 

10 damit ihr beurteilen könnt, worauf es 

ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel 

sein für den Tag Christi,  

11 reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus 

Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. 

 

Gebet um Erkenntnis von Gottes Willen, 

um Frucht im Dienst und Stärkung durch 

die innige Nähe und Beziehung mit Gott 

Kolosser 1, 9 - 12 

9 seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, 

hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten, 

dass ihr in aller Weisheit und Einsicht, die der 

Geist schenkt, den Willen des Herrn ganz erkennt. 

10 Denn ihr sollt ein Leben führen, dass des Herrn 

würdig ist und in allen sein Gefallen findet ihr soll 

Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und 

wachsen in der Erkenntnis Gottes. 

11 Er gebe Euch in der Macht seiner Herrlichkeit 

viel Kraft, damit ihr in allem Geduld und Ausdauer 

habt. 

12 Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch fähig 

gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die 

im Licht sind. 
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Gebet um Einheit in der Kirche/Gemeinde 

und darum erfüllt zu werden mit 

übernatürlicher Freude, Friede und 

Zuversicht (Hoffnung) 

Römer 15,5 - 7 

5 Der Gott der Geduld und des Trostes schenke 

euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus 

entspricht, 

6 damit ihr Gott den Vater unseres Herrn Jesus 

Christus einträchtig und mit einem Munde preist. 

7 Darum nehmt einander an, wie auch Christus 

uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. 

 

Gebet, dass wir reich an allen Gaben des 

Geistes werden, auch in kraftvoller 

Verkündigung des Wortes und 

prophetischer Offenbarung 

1.Korinther 1, 4-8 

4 ich danke Gott jederzeit euretwegen für die 

Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus 

geschenkt wurde, 

5 dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an 

alle Rede und aller Erkenntnis. 

6 Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch 

gefestigt, 

7 so dass euch keine Gnadengabe fehlt, während 

ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres 

Herrn, wartet. 

8 Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass 

ihr schuldlos da steht am Tag Jesu, unseres Herrn. 

 

Gebet um Freisetzung der Gnade, damit 

die Kirche/Gemeinde zur Reife gelangt, 

insbesondere, dass Liebe und Heiligkeit 

überfließen. 

1. Thessalonicher 3, 9 - 13 

9 Wie können wir Gott euretwegen genug danken 

für all die Freude, die uns um euretwillen vor 

unserem Gott erfüllt? 

10 Bei Tag und Nacht bitten wir inständig darum, 

euch wiederzusehen und an eurem Glauben zu 

ergänzen, was ihm noch fehlt. 

11 Gott, unser Vater, und Jesus, unser Herr, 

mögen unsere Schritte zu euch lenken. 

12 Euch aber lasse der Herr wachsen und reich 

werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie 

auch wir euch lieben, 

13 damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne 

Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, 

wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen 

kommt. 

 

Gebet darum, würdig zu sein, in der Fülle 

von unserer Bestimmung in Gott zu leben 

2. Thessalonicher 1, 11 - 12 

11 darum beten wir auch immer für euch, dass 

unser Gott euch eure Berufung würdig mache und 

in seiner Macht allen Willen zum Guten und jedes 

Werk des Glaubens vollende. 

12 So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch 

verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die 

Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. 
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Gebet, dass das Wort durch die 

Freisetzung der Kraft des Heiligen Geistes 

effektiv verkündigt wird und viele 

Menschen erreicht 

2. Thessalonicher 3, 1 - 5 

1 Im übrigen Brüder betet für uns, damit das Wort 

des Herrn sich ausbreitet und verherrlicht wird, 

ebenso wie bei euch. 

2 Betet auch darum, dass wir von den bösen und 

schlechten Menschen gerettet werden, denn nicht 

alle nehmen den Glauben an. 

3 aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben 

und euch vor dem Bösen bewahren; er wird euch 

Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. 

4 Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt 

und auch in Zukunft tut, was wir anordnen. 

5 Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott 

liebt und unbeirrt auf Christus wartet. 

 

31 Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem 

sie versammelt waren, und alle wurden mit dem 

Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten 

freimütig das Wort Gottes. 

Gebet um Freisetzung von Gottes 

Verheißung, dass alle, die auf ihn warten 

(im Gebet um Durchbruch ringen) mit Kraft 

aus der Höhe ausgerüstet werden.  

Lukas 24, 49 - 50 

49 Und ich werde die Gabe, die mein Vater 

verheißen hat, zu euch herababsenden. Bleibt in 

der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt 

werdet.  

50 Dann führte er sie hinaus in die Nähe von 

Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete 

sie.  

Gebet um Freimütigkeit bei der 

Verkündigung des Wortes und Bestätigung 

durch Zeichen und Wunder 

Apostelgeschichte 4, 24-31 

24 Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre 

Stimme zur Gott und sprachen: Herr, du hast den 

Himmel die Erde und das Meer geschaffen und 

alles, was dazugehört; 

25 du hast durch den Mund unseres Vaters David, 

deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: 

Warum toben die Völker, warum machen die 

Nationen vergebliche Pläne? 

26 Die Könige der Erde stehen auf und die 

Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn 

und seinen Gesalbten. 

27 Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser 

Stadt gegen deinen Heiligen Knecht Jesus, den du 

gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den 

Heiden und den Stämmen Israels, 

28 um alles auszuführen, was deine Hand und 

dein Wille im Voraus bestimmt haben. 

29 Doch jetzt Herr, sieh auf ihre Drohungen und 

gibt deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut 

dein Wort zu verkünden. 

30 Steck deine Hand aus, damit Heilungen und 

Zeichen und Wunder geschehen durch den 

Namen deines heiligen Knechtes Jesus. 

                                                           
i) Gebete auszugsweise entnommen aus einem Gebetsblatt des 

Gebetshauses Augsburg. Bibelübersetzungen: nicht bekannt. 
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