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Matthäus 6, 10:
Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf
der Erde.
Was bewirkt dieses Gebet?
Daß “Himmelsräume” auf der Erde entstehen, Orte an
denen die Gesetze des Himmels herrschen, und an denen
sich die dortige Atmosphäre durchsetzt. “Orte der
Erlösung” entstehen, wie es die Häuser Israels in Ägypten
während der Passahnacht waren, als die ägyptischen
Erstgeborenen umkamen.
Epheser 1, 17-21:
Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der
Herrlichkeit: bitte gib mir den Geist der Weisheit und
Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte die
Augen meines Herzens, damit ich weiß, was die Hoffnung
deiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit deines
Erbes in den Heiligen und was die überschwengliche
Größe deiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der
Wirksamkeit der Macht deiner Stärke, die du in Christus
hast wirksam werden lassen, indem du ihn aus den Toten
auferweckt und zu deiner Rechten in der Himmelswelt
gesetzt hast, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft
und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem
Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt
werden wird.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt Erkenntnis darüber, wie Gott ist. Wir
beginnen, alle Dinge vor dem Hintergrund der gesegneten
Ewigkeit zu betrachten und haben “Aha-Erlebnisse” beim
Bibellesen: echte, unzweifelhafte Erkenntnis stellt sich ein,

regelrechte Offenbarung, und damit lebensverändernder,
wirksamer Glaube. Außerdem beginnen wir die Autorität
des Gläubigen zu erfassen. Dies ist eines der wichtigsten
Gebete überhaupt.
Epheser 3, 14-19:
Vater, ich beuge meine Knie vor dir und bitte dich: gib
mir nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft
gestärkt zu werden durch deinen Geist an dem inneren
Menschen; daß der Christus durch den Glauben in meinem
Herzen wohne und ich in Liebe gewurzelt und gegründet
bin, damit ich imstande bin, mit allen Heiligen völlig zu
erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist,
und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe
des Christus, damit ich erfüllt werde zur ganzen Fülle
Gottes.
Was bewirkt dieses Gebet?
Gott gibt daraufhin enorme innere Kraft.
Ausgeglichenheit und Frieden nehmen zu, und die Natur
des Christus, - das Wesen Jesu -, wird in uns sichtbar. Das
wiederum gefällt dem Herrn und bewirkt vergrößerten
Segen, der wiederum in offenbarungsgebende “AhaErlebnisse” beim Lesen oder Hören des Wortes mündet:
noch mehr wirksamer Glaube entsteht. Dieser Glaube
mündet in ein korrektes Verständnis von Gottes Liebe für
dich. Dieser Glaube auf höherer Ebene bewirkt, daß die
Wirksamkeit des Heiligen Geistes über die Maßen
zunimmt.
1 Timotheus 2, 1-4:
Herr, gib allen meinen Leitern, weltlichen wie
geistlichen, Weisheit und Erkenntnis und Verständnis und

Rat und Kraft Gottes, damit ich ein ruhiges und stilles
Leben führen kann in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit,
denn dies ist gut und angenehm vor dir, meinem HeilandGott. Du willst, daß alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Was bewirkt dieses Gebet?
Daß wir in allen Bereichen eine ruhige und unbelästigte
Existenz führen können.
Kolosser 1, 9-13:
Vater, ich bitte dich, daß ich mit der Erkenntnis deines
Willens erfüllt werde in aller Weisheit und geistlichem
Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem
Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und
wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller
Kraft nach der Macht deiner Herrlichkeit, zu allem
Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dir
danksagend. Du hast mich fähig gemacht zum Anteil am
Erbe der Heiligen im Licht und mich errettet aus der
Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes
deiner Liebe.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt Erkenntnis von Gottes Willen und vermittelt
die Kraft, diesen auch zu tun, koste es was es wolle.

Kolosser 2, 1-3:
Vater, ich bitte dich, mach mich reich mit aller
Gewißheit des Verständnisses zur Erkenntnis des
Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze
der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind.

Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt ein korrektes Verständnis von Gottes Wort.
Diese korrekte Erkenntnis mündet in vergrößerten Glauben
und in gesegnete Lebensumstände. Sie macht frei.
Philipper 1, 9-11:
Vater, ich bitte dich, daß meine Liebe noch mehr und
mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit
ich prüfe, worauf es ankommt, damit ich lauter und
unanstößig sei auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht
der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird,
zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt, daß unsere Liebe und unser Eifer für den
Herrn uns dazu anstiften, seinen Willen noch besser zu
erkennen, damit wir vor lauter Eifer nicht nutzlose
Gefechte führen und Aktivität mit Effektivität
verwechseln. Es bewirkt, daß wir Gottes Taten tun, und
nicht durch eigene Werke glänzen wollen. Gutes Gebet für
junge, evangelistische Christen.
Römer 15, 5-7:
Vater, du Gott des Ausharrens und der Ermunterung,
gib uns, gleichgesinnt zu sein untereinander, damit wir
einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres
Herrn Jesus verherrlichen. Deshalb nehme ich die anderen
auf, wie auch der Christus mich aufgenommen hat, zu
Gottes Herrlichkeit.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es sägt den Streithammeln die Hörner ab.

Römer 15, 13:
Vater, du Gott der Hoffnung, erfülle mich mit aller
Freude und allem Frieden im Glauben, damit ich überreich
sei in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt, großen Frieden, ebensolche Freude, und,
daß wir keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Dieses
Gebet setzt Glauben voraus. Es sollte erst auf die
Ephesergebete folgen.
1 Thessalonicher 3, 12-13:
Herr, bitte mach mich reicher und überstömend in der
Liebe gegen alle, um mein Herz zu festigen, untadelig in
Heiligkeit zu sein vor meinem Gott und Vater bei der
Ankunft des Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.
Was bewirkt dieses Gebet?
Vergrößerte Liebes(agape)fähigkeit. Wer in Liebe
wandelt, festigt sein Herz, und erfährt aufgrund seiner
Untadeligkeit vor dem Herrn vergrößerten Segen.
1 Thessalonicher 5, 23-24:
Vater, Gott des Friedens, heilige mich völlig; und
vollständig möge mein Geist und Seele und Leib untadelig
bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus. Treu bist du, der uns beruft; du wirst es auch tun.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt Schutz in drei Welten: geistlich (vor
Besiegtwerden durch Versuchung), seelisch (z. B. Schaden
in menschlichen Beziehungen), und körperlich (vor
Unfällen, etc.) Wichtiges Gebet für Kinder.

2 Thessalonicher 1, 11-12:
Vater ich bitte dich, daß du mich würdig achtest der
Berufung und daß du alles Wohlgefallen an der Güte und
das Werk des Glaubens in Kraft vollendest, damit der
Name meines Herrn Jesus in mir verherrlicht werde und
ich in ihm nach der Gnade meines Gottes und des Herrn
Jesus Christus.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es bewirkt, daß der Herr nicht aufgrund unseres
vielfachen Fehlverhaltens die Lust an uns verliert, und uns
uns selbst überläßt. (Diese Gefahr ist sehr real! Millionen
von Christen leben deswegen im Frust). Gottes Güte und
Kraft manifestieren sich weiterhin.
2 Thessalonicher 2, 16-17; 3, 5:
Danke Herr, daß du mich geliebt und in deiner Gnade
ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hast. Tröste
mein Herz und befestige es in jedem guten Werk und
Wort.
Herr, richte mein Herz auf die Liebe Gottes und auf das
Ausharren des Christus.
Was bewirkt dieses Gebet?
Es besiegt die Lauheit, die den beschäftigten Christen
von Zeit zu Zeit überfällt.
Philemon 6:
Herr, laß die Gemeinschaft meines Glaubens wirksam
werden in der Erkenntnis alles Guten, das in mir im
Hinblick auf Christus ist.
Was bewirkt dieses Gebet?

Da wir Christen sind, sollen wir erkennen, was uns alles
Gutes geschenkt worden ist. Ein Gebet gegen das
Namenschristentum, gut für weltliche, abgestumpfte
Christen.
Offenbarung 5, 13:
Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den
Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit!
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