
Gebet &
Verheißungen

für Gottes Segen bei 
Geistigen Einbrüchen

„Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten,
welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster

und der Nager verzehrt haben – mein großes
Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe; und
ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und

den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der
wunderbar an euch gehandelt hat; und mein Volk
soll nie mehr zuschanden werden!“  Joel 2:25-26

Ich lobe Dich, HERR, daß du wiederherstellen
kannst, was der Feind vernichtet hat. Was er böse
gemeint hat, kannst du zum Guten wenden. Du bist
dabei Träume, das Leben, die Hoffnung, die geistige
Kraft, die wir verloren glaubten, wiederherzustellen! 

Ich preise Dich dafür, dass Du mich wieder stark
machst!

„durch welche er uns die überaus großen und
kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet,
nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das

durch die Begierde in der Welt herrscht,“ 
1. Petrus 2:4

„Ich habe den Herrn allezeit vor Augen; weil er zu
meiner Rechten ist, wanke ich nicht.“ Psalm 16:8

Ich preise Dich Herr, daß Du mir so viele
erstaunliche Verheißungen in Deinem Wort

gegeben hast. Lehre mich, wie ich im Glauben
stark auf diesen Verheißungen stehen kann. Hilf
mir meinen Gefühlen nicht zu erlauben, meinen

Glauben zu diktieren, sondern allein auf dein Wort
zu schauen, genau so wie der Hauptmann

 (Lukas 7:7,9)

„Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf
Schlangen und Skorpione zu treten, und über
alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch
in irgendeiner Weise schaden.“Lukas 10:19

Ich preise Dich, Herr, daß Du gekommen
bist um uns von der Macht des Feindes zu

befreien! Ich preise Dich, daß wir nicht
überwunden werden müssen. Hilf uns zu

erkennen, wie wir im Glauben vorwärts gehen
können, egal was uns begegnet!

  

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und
zu verderben; ich bin gekommen, damit sie das

Leben haben und es im Überfluss haben.“
Johannes 10:10

„Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne
Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, mit
Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu

stellen,“ Judas 24
Ich lobe Dich, Herr, daß Du gekommen bist
um uns Leben in Fülle zu geben. Du kommst um

uns Freude, Gesundheit, Reinheit, geistigen
Erfolg und Sieg zu bringen. Hilf mir zu erkennen,

dass es der Teufel ist, der den Tod, die
Kraftlosigkeit, die Zerstörung, die Krankheit, die

Hoffnungslosigkeit, den Zweifel und die
Verzweiflung bringt.

„und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut
freut, so wird dein Gott sich an dir freuen.“

Jesaja 62:5
„Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist

sein Banner über mir.“ Hoheslied 2:4
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein

Leben für die Schafe.“ 
Johannes 10:11

Ich lobe Dich, Herr, daß Du unser liebender
Bräutigam bist, kein harter Lehrmeister oder
Gatte. Bitte hilf mir zu erkennen, dass  Du

geduldig, zärtlich, ein Retter der Schwachen
bist ... und nicht ungeduldig, kalt, hart, herrisch,
distanziert, kontrollierend, verbal und körperlich

missbrauchend.



„Kommt doch, wir wollen miteinander rechten! spricht
der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind,

sollen sie weiß werden wie der Schnee; wenn sie rot
sind wie Karmesin, sollen sie [weiß] wie Wolle

werden.“ Jesaja 1:18 
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er

treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ 

1. Johannes 1:9

Ich preise Dich, Herr, während du gesagt hast:
"Untersuche dich, ob du im Glauben bist" (2.Kor 13:
5), hast Du uns an deine Seite gerufen zur Heilung!

Du hast den ganzen Himmel in einem Geschenk
ausgegossen - JESUS! Und er wäre nur für mich auf

Erden gekommen!

„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum

Vater als nur durch mich!“ Johannes 14:6
„Gott ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein
Menschenkind, daß ihn etwas gereuen würde.
Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was
er geredet hat, sollte er es nicht ausführen?“ 

4 Mose 23:19

Ich preise Dich Herr, dass Du der Weg, die
Wahrheit und das Leben bist! Es gibt keinen

Grund von den Lügen des Feindes getäuscht zu
werden. Lehre mich Deine Stimme und

Handlungen deutlich von der Stimme und
Handlungen des Feindes zu erkennen.

„Alle sollen ihre Sinne bewachen, damit Satan
keinen Sieg erringen kann; denn das sind die

Wege zur Seele.“ AH 401

„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt
durch unseren Herrn Jesus Christus!“ 

1 Kor. 15:57

Ich preise dich, Herr, du wirst mir helfen,
die Wege zu meiner Seele zu bewachen. Lehre
mich, wie ich auch mit meinen Sinnen siegreich
sein kann (Sehen, Hören, Schmecken, Tasten,
sogar Geruch), damit ich Dich in allem, was ich

tue, wirklich ehren kann!

„Und die aus dir [hervorgehen,] werden die
Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen, du wirst
die Grundmauern früherer Geschlechter wieder
aufrichten; und man wird dich nennen »Der die

Breschen vermauert und die Straßen
wiederherstellt, damit man [dort] wohnen kann«.“

Jes 58:12

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns gerufen
hast „der Lückenverzäuner“ zu sein. Aber wie

können wir stark für andere sein, wenn wir selbst
so viele Lücken im eigenen Leben haben? Bitte

lehre uns durch Dein Wort, wie wir so geistig
gestärkt werden können, damit wir für andere

stark sind, die sich in geistigen Nöten befinden.   

„Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter,
bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten

infolge von Wechsel.“ Jakobus 1:17
„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch

habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und
nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine

Hoffnung zu geben.“ Jeremia 29:11

Ich preise Dich, Herr, dass Du der Vater des
Lichts und nicht der Vater der Lüge bist. Du bist

barmherzig, geduldig, freundlich, unser Erretter und
Erlöser. Du flüsterst Hoffnung zu unserer Seele und

keine Entmutigung und Zweifel! Hilf uns nicht
betrogen zu sein durch die Stimme des Feindes!

„Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne, wie ich es meine;und

sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf
dem ewigen Weg!“ 
Psalm 139:23-24

„...und dich von deinen Wunden heilen, spricht der
Herr,...“ Jeremia 30:17

Ich preise Dich, Herr, dass Du verheißen
hast mich von meinen Wunden zu heilen. Setze
den Scheinwerfer deines Wortes auf mein Herz,
Herr! Zeige mir die genauen Wege, in denen ich

Dich entehrt habe, die Menschen, die ich
verwundet habe und die Sünden, die ich

bekennen muß. Heile mich und leite mich auf dem
ewigen Weg!



„Seid nüchtern und wacht! Denn euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen
kann;“ 1 Petrus 5:8

„denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um
zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ Lukas

19:10 

Ich preise Dich, Herr, dass Du unser
liebender Hirte bist im Gegensatz zu dem

brüllenden Löwen, der umher geht und uns
versucht zu verschlingen. Du wirst nie müde um
auf uns aufzupassen. Du wirst nie müde nach

unseren Bedürfnissen zu sehen. Vergib mir, dass
ich geglaubt habe, dass die geistigen Attacken,

denen ich ausgesetzt bin, von Dir kommen! 

„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist
der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine

Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber, die Frucht
bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.“

Johannes 15:1-2
„Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und

verbindet ihre Wunden.“ Psalm 147:3
Ich preise Dich, Herr, denn Du bist ein Gott

der Gnade, Liebe und Heilung und nicht des
Missbrauchs. Während Du uns reinigst,

schneidest Du um zu heilen, nicht zum verletzen,
um ganz zu machen und nicht zu zerstören. Bitte
vergib mir, wenn ich Dich wegen des Schmerzes,

des Chaos, der grausamen Lügen, des
Missbrauchs und der Drohungen des Feindes

beschuldigt habe! 

„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den
Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe

ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich
rühme. Denn wir sind seine Schöpfung,

erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken,
die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen

wandeln sollen.“ Epheser 2:8-10

Ich preise Dich, Herr, dass es keinen
Raum zum rühmen gibt, nur das Kreuz Christi.
Während ich wünsche Dich zu ehren, hilf mir

mich daran zu erinnern, dass kein gutes Werk,
welches ich tue, zu meiner Erlösung beiträgt

(Jes 64:6). Ich bitte um das Blut Christi in allem
was ich tue. 

„Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das
Herz deiner Nachkommen beschneiden, daß du den
Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und

von ganzer Seele, damit du lebst.“ 
5 Mose 30:6

„Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne
Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, mit
Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu

stellen,“ Judas 24
Ich preise Dich, Herr, dass Du mein Herz

verändern kannst und mir eine tiefe Liebe für Dich,
Dein Wort und die himmlischen Dinge gibst. Danke,

dass Du mich vor dem Fallen bewahren kannst. Aber
wenn ich falle, wirst Du mich nicht fallen lassen,

sondern Du wirst mich wieder aufnehmen in Deine
liebenden Arme und mir helfen es noch einmal  zu

versuchen.

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk

des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen
verkündet, der euch aus der Finsternis berufen

hat zu seinem wunderbaren Licht.“ 
1 Petrus 2:9

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird
das Licht des Lebens haben.“ Johannes 8:12

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns aus der
Dunkelheit in Dein wunderbares Licht gerufen

hast. Hilf mir, dass ich nicht verwirrt bin bezüglich
Deines Charakters. Wissend das jegliche

Verwirrung, Angst oder Dunkelheit nicht von Dir
ist.

„Die Seele muß geschützt werden durch das Gebet
und das Studium der Schriften. Bewaffnet mit diesen
Waffen, trat Jesus dem hinterlistigen Feind auf dem
Kampffeld entgegen und überwand ihn. Wir können
alle siegen in seiner Stärke...“ Our High Calling 330

„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus Christus!“ 1 Korinther 15:57

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns die
Werkzeuge für den Sieg in Deinem Wort gegeben

hast. Hilf mir stark in meiner Epheser 6 –
Waffenrüstung zu stehen. Hilf mir ein Überwinder zu

sein: in meinen Gedanken, in meinen Worten, in
meinen Beziehungen, in dem was ich esse, wie ich
meine Zeit und mein Geld verwende, auf der Arbeit
und selbst im Geheimen, wenn niemand schaut, nur

Du allein! 



„Christi Nachfolger müssen gegen übernatürliche
Mächte kämpfen, ihnen ist aber auch übermenschliche
Hilfe zugesichert. Alle himmlischen Wesen gehören zu

diesem Heer ...  Der Heilige Geist, der Vertreter des
Höchsten unter den Heerscharen des Herrn, kommt

hernieder, um die Schlacht zu führen. Unsere
Schwächen mögen zahlreich, unsere Sünden und

Fehler schwer sein; die Gnade Gottes aber ist für alle
vorhanden, die ihn von ganzem Herzen suchen. Die

Kraft des Allmächtigen ist bei denen, die ihr Vertrauen
auf Gott setzen.“ LJ 342 

Ich preise Dich, Herr, dass Du verheißen hast
mich nicht zu verlassen, um diese Kämpfe alleine zu
kämpfen. Tatsächlich sagst du mir in 2 Mose 14:14

„ Der Herr wird für mich kämpfen“. Ich bin ein großer
Sünder, Herr, aber ich preise Dich, dass Du ein

größerer Erlöser bist. 

„Er kann keinem Rivalen Raum in der Seele
lassen noch sich mit einem halben Dienst

begnügen...“ WA 539
„Jede falsche Gewohnheit muß überwunden

werden. Mache eine völlige Übergabe an Gott.
Falle auf den Felsen, Jesus Christus, und

zerbreche.“ Adventist Home 342

Ich preise Dich, Herr, dass Du die Macht
hast jeden Rivalen, jeden Götzen und jede

Festung des Feindes zerbrechen kannst. Lehre
mich wie ich auf den Felsen, Jesus Christus,
falle. Lehre mich, so zu zerbrechen, damit in
meinem Herzen nichts übrigbleibt, was mich

von Dir zurückhält! 


