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1.) Unser Vater

5.) Bitte um würdigen Wandel

Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein
Ich bitte, dass ich mit der Erkenntnis deines Willens
Name. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe,
erfüllt werde in aller Weisheit und geistlichem
wie im Himmel so auch auf Erden. Unser
Verständnis, vor dir würdig zu wandeln um Dir in
auskömmliches Brot gibt uns heute! Erlass uns all
jeder Weise zu gefallen. Als einer, der in allem guten
unsere Schuld, wie auch wir die unserer Schuldner
Werk Frucht bringend in der Erkenntnis Gottes
erlassen haben.
wächst und mit aller Kraft nach der Gewalt deiner
Erlass uns unsere Sünden, denn auch ich selbst
Herrlichkeit gekräftigt zu werden zu aller Ausdauer
erlasse jedem, der mir etwas schuldet.
und Geduld mit Freuden.(Kol.1:9ff)
Bring uns nicht in Versuchung hinein, sondern birg
uns vor dem Satan. (Mt.6:9ff; Lk.11:2ff)
2.) Gebet um Vervollständigung
6) Gebet um Gleichgesinnung
Ich beuge meine Knie vor dem Vater meines Herr
Du Gott des Ausharrens und des Zuspruchs, gib mir,
Jesus Christus, das du mir gibst nach dem Reichtum
untereinander gleichgesinnt zu sein gemäß der
deiner Herrlichkeit, durch deinen Geist in Kraft
Gesinnung Christi Jesu, damit ich gleich fühlend mit
standhaft zu werden, am meinem inneren Menschen,
einem Mund den Gott und Vater meines Herrn
damit Christus durch den Glauben völlig in meinem
Jesus Christus verherrliche.
Herzen wohne und ich in Liebe gewurzelt und
Mein Gott und Vater meines Herrn Jesus, richte
gegründet stark werde, um mit allen Heiligen zu
meinen Weg. Lass mich zunehmen und überfließen
erfassen, was die Breite und Länge und Tiefe und
in der Liebe zueinander und zu allen, um mein Herz
Höhe ist, um auch die alle Erkenntnis übersteigende
zu festigen, damit ich vor meinen Gott und Vater
Liebe des Christus zu erkennen, damit ich zur
untadlig in Heiligkeit bin, in der Anwesenheit
gesamten Vervollständigung Gottes vervollständigt
meines Herrn Jesus mit all seinen Heiligen.
werde. (Eph.3:14ff)
(Rö.15:5; 1.Th.3:11ff)

3.) Gebet um Christus zu erkennen und die
7.) Gebet um Erwartung im Heiligen Geist
Kraft der Totenlauferweckung zu erfahren
“Mein Gott der Erwartung, erfülle mich mit aller
Heiliger Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater Freude und allem Frieden im Glauben, damit ich
der Herrlichkeit, gib mir den Geist der Weisheit und
überfließe in der Erwartung in der Kraft des
Offenbarung um Christus zu erkennen. Nachdem du
Heiligen Geistes.
die Augen meines Herzens erleuchtet hast, damit ich Ich danke dir Vater allezeit für die Gnade Gottes, die
weiß, was die Erwartung deiner Berufung ist, was der mir gegeben ist in Christus Jesus: In ihm bin auch
Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes für mich als
ich in allem reich gemacht worden, in allem Wort
Heiliger ist. Was die alles übersteigende Größe deiner
und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des
Kraft in mir ist, der ich glaube, gemäß der
Christus in mir befestigt worden ist
Wirksamkeit der Gewalt deiner Stärke, welche in
(Rö.15:13ff; 1.Kor.1:4ff)
Christus Jesus gewirkt hat, als du ihn aus den Toten
auferweckt hast. (Eph.1:16ff)
4.) Gebet um rechtes Prüfen
Dafür bete ich, dass meine Liebe noch mehr und mehr
in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe,
das ich prüfen kann, was wesentlich ist, damit ich am
Tag Christi aufrichtig und unanstößig bin, erfüllt mit
der Frucht der Gerechtigkeit die durch Jesus Christus
ist, zur Verherrlichung und Lobpreis Gottes. (Ph.1:9ff)

8.) Gebet für Bewahrung und Errettung
Heiliger Vater, schenke dass das Wort des Herrn
rennt und verherrlicht werde durch mich. Dass ich
errettet werde von den außergewöhnlichen und
bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller
eigen. Glaubwürdig bist aber du Herr, der mich
festigen und vor Satan bewahren wird. Herr, richte
mein Herz auf die Liebe Gottes und auf das
Erdulden des Christus. (1.Th.3:1ff)
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