
Gebetsverheißungen

Psalm 118,21 Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung

geworden.

Sprüche 15,29 Fern ist der HERR von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er.

Daniel 10,12 Und er (ein Engel) sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom ersten

Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem

Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich

gekommen.

* * *

Matthäus 6,8 ... Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.

Matthäus 7,7.8 Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft

an, und es wird euch geöffnet werden! Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende

findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.

Matthäus 18,19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen,

irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den

Himmeln ist.

Matthäus 21,22 Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.

* * *

Markus 11,23.24 Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe

dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das,

was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch:

Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird

euch werden (V. 23 SLT).

Lukas 18,7.8 Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und

Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr

Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er

kommt, den Glauben finden auf der Erde?
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Sprüche 13,12 Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch

ist ein Baum des Lebens.

* * *

Johannes 14,13.14 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der

Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so

werde ich es tun.

Johannes 15,7.8 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten,

was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel

Frucht bringt und meine Jünger werdet.

Johannes 15,16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu

bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den

Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.

Johannes 16,23.24 ... Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr den Vater bitten werdet in

meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.

Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei!

* * *

Epheser 3,20 Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir

erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt ...

Philipper 4,6.7 Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit

Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand

übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.

Jakobus 1,5.6 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig

gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im

Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom

Wind bewegt und hin und her getrieben wird.

Jakobus 4,2.3 Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen; ihr

streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und empfangt nichts,

weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.

Jakobus 5,16b ... Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.
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1. Petrus 3,7 Ihr Männer ebenso, wohnt bei euren Frauen mit Einsicht als bei einem

schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der

Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden!

* * *

1. Johannes 3,22 ... und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote

halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.

1. Johannes 5,14.15 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn

wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch

bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben.

* * *

Psalm 37,4 ... und habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt.


