Bibelverse zum Thema Gebet
Beispiele im Alten Testament:
- Gen 1-3: Gott spricht mit Adam und Eva
- Gen 18, 16ff: Abrahams Fürbitte für Sodom
- Ex 17,11ff.: Kampf der Israeliten mit den Amalekiter: Während Joshua und seine
Männer kämpfen, stehen Mose und Aaron auf dem Berg. Das Zeichen der
erhobenen Hände, kann als Gebet gedeutet werden.
Aufforderungen zum Gebet

- Matt 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so
wird
euch aufgetan.

- Lukas 18: 1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und
nicht
nachlassen sollte
- Luk 21,36: Wachet aber allezeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen
diesem
allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn.
- Römer 12,12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
- Eph 6,18 Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit
aller
Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen
- Kol 4,2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!
Verheißungen zum Thema Gebet
- Ps 116,1 + 2: Ich liebe den Herrn, denn er hört, wenn ich rufe. Weil er ein offenes
Ohr
für mich hat, will ich zu ihm beten, solange ich lebe!
- Ps 145,19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft
ihnen.
- Matt 21,22 Und alles, was ihr bittet im Gebet: so ihr glaubt, werdet ihr's
empfangen.
- Jak 5,16 Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt
werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel
bewirken.
- 1. Joh 3, 21f. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir
freimütig
zu Gott, und was wir bitten, empfangen wir von ihm; denn wir halten seine Gebote
und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.

