
Gebete und Verheißungen 

für meine 

Kinder

„So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück
vom Weinen und deine Augen von Tränen!

Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe,
spricht der Herr; denn sie sollen aus dem Land
des Feindes zurückkehren. Ja, es gibt Hoffnung

für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine
Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren!“ 

Jeremia 31:16-17

Ich preise Dich, Herr, daß Du mir
versprochen hast meine Kinder aus dem Lande
des Feindes zu bringen. Du hast versprochen

sie nach Hause zu bringen. Ich klammere mich
an dieses Versprechen und warte, dass Du

arbeitest!

„und rufe mich an am Tag der Not, so will ich
dich erretten, und du sollst mich ehren!“ 

Psalm 50:15
„Mein Gott aber wird allen euren Mangel

ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus.“ 

Philipper 4:19 

Ich preise Dich Herr, dass Du mein
Schreien hörst. Du siehst die geistige Schlacht,

die ich mit meinen Kindern habe, aber Du
versprichst zu helfen. Du hast versprochen uns
zu geben, was wir für den Sieg brauchen! Ich

klammere mich an Dich und die Sicherheit
Deines Wortes!

„In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen,
Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein.“

Sprüche 14:26
„der Same der Gerechten wird errettet.“ 

Sprüche 11:21 

Ich preise Dich Herr, daß Du unser
Vertrauen bist! Du bist auch eine Zuflucht für

meine Kinder, selbst wenn sie das Hause
verlassen, auch wenn sie an gefährlichen Orten
gehen oder arbeiten. Wenn sie Schwierigkeiten
haben, mögen sie sich daran erinnern, dass  Du

versprochen hast sie zu befreien.

„Denn ich werde Wasser auf das Durstige
gießen und Ströme auf das Dürre; ich werde

meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und
meinen Segen auf deine Sprösslinge,“ 

Jesaja 44:3

Ich preise Dich, Herr, dass du versprochen
hast deinen Geist auf meine Nachkommen zu

gießen. 
Ich beanspruche diesen Segen im Auftrag

meiner Kinder.

„Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten,
welche die Heuschrecke, ... verzehrt haben...“

Joel 2:25
„Und nach diesem wird es geschehen, daß ich
meinen Geist ausgieße über alles Fleisch; und

eure Söhne und eure Töchter werden weissagen,
eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen

Männer werden Gesichte sehen;“ Joel 3:1

Ich preise Dich, Herr, dass Du die Jahre
wiederherstellen wirst, die die Heuschrecke
gefressen hat. Ich flehe Dich an, dass Du im

Leben meines Kindes eine großartige Arbeit tun
wirst, und Du wirst in den kommenden Tagen

Deinen Geist auf sie gießen, wie Du es
versprochen hast!



„Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus,
wie etliche es für ein Hinauszögern halten,
sondern er ist langmütig gegen uns, weil er

nicht will, daß jemand verlorengehe, sondern
daß jedermann Raum zur Buße habe.“ 

2 Petrus 3:9

Ich preise Dich, Herr, daß Du langmütig
bist und nicht willst, daß jemand zugrunde
geht. Nach Deinem Wort ist es Dein Wille,
daß meine Kinder gerettet werden. Darum

bete ich kühn für ihre Rettung.

„Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große
Freude hat an seinen Geboten! Sein Same

wird gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht
der Aufrichtigen wird gesegnet sein.“ 

Psalm 112:1-2

Ich lobe Dich, Herr, dass Du verheißen
hast meine Kinder gedeihen zu lassen, zu

Deiner Herrlichkeit! Hilf mir zu erkennen wie
ich so leben kann, dass diese Verheißung

sich in unserem Leben erfüllt.
 Lehre mich, was es bedeutet, Dich wirklich

zu fürchten und zu ehren!

„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.
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen

und zu mir flehen, und ich will euch
erhören;“ 

Jeremia 29:11-12

Ich lobe Dich, Herr, daß Deine
Gedanken zu uns gut und nicht böse sind.
Du willst meinen Kindern eine Zukunft und

eine Hoffnung geben. Ich lobe Dich, daß Du
meine Gebete für sie hören wirst.

„Ich bin jung gewesen und alt geworden,
doch habe ich nie den Gerechten verlassen

gesehen, oder seinen Samen um Brot
betteln.“ 

Psalm 37:25

Ich lobe Dich, Herr, dass Du immer für
mich sorgen willst und auch für meine

Kinder. Hilf meinen Kindern zu erkennen,
dass Du sie nie verlassen oder aufgeben
wirst. Hilf ihnen zu erkennen, dass Du ihr

tägliches Brot bist!

„Der Heiland nahm eine lange Reise auf
sich, um einer Mutter zu helfen, deren

Tochter von einem bösen Geist besessen
war; er wird auch heute das Gebet jeder
Mutter erhören und ihre Kinder segnen.“

Glück fängt zu Hause an S. 63

Ich lobe Dich, Herr, dass du bereit bist
große Entfernungen zu gehen um unsere
Kinder zu erreichen. Ich preise dich, dass

Du auch  heute noch die Gebete eines
Mutter Herzens hörst!

„Ohne göttliche Hilfe kannst  du deine Kinder nicht
so erheben wie du solltest, denn die gefallene

Natur von Adam strebt immer nach der Herrschaft.
... Der Gott des Himmels bemerkt deine Sorge,

deine ernste Arbeit, deine ständige Wachsamkeit.
Er hört deine Gebete. Der ganze Himmel

interessiert sich für deine Arbeit ... Gott wird sich
mit dir vereinen und deine Bemühungen mit Erfolg

krönen.“ 
Adventist Home 205

Ich lobe Dich, Herr, dass der ganze Himmel
daran interessiert ist, dass meine Kinder den Sieg
erringen. Ich preise Dich, daß Du Deine Stärke mit

meinen schwachen Anstrengungen vereint hast
und Du Erfolge bringen wirst!



„Die Macht der Gebete einer Mutter kann nicht zu

hoch geschätzt werden. Sie, die neben ihrem

Sohn und ihrer Tochter durch die Wechselfälle der

Kindheit kniet, durch die Gefahren der Jugend,

wird erst beim Gericht erkennen, welchen Einfluß

ihrer Gebete auf das Leben ihrer Kinder hatten.“

Adventist Home 266

Wir loben Dich, HERR, dass, während wir heute

nicht immer Antworten auf unsere Gebete finden,

am Ende werden wir sehen, wie unsere ernsten

Gebete für unsere Kinder gearbeitet haben! Gib

uns die Kraft im beten nicht nachzulassen!

„Ich habe keine größere Freude als die, zu hören,

daß meine Kinder in der Wahrheit wandeln.“ 3.

Joh. 1:4

„Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die

Leibesfrucht ist eine Belohnung.“ Psalm 127:3

HERR, WIR LOBEN DICH, dass du unsere Kinder

lehrst, was es bedeutet in der Wahrheit zu gehen,

denn Du bist der Weg, die Wahrheit und das

Leben. Mögest Du das Erbe und den Lohn dafür

bekommen, der völlig Deiner ist. 

„Wenn die Wege eines Menschen dem

Herrn wohl gefallen, so läßt er selbst seine

Feinde mit ihm im Frieden leben.“

Sprüche 16:7

Ich lobe dich, Herr, daß, wenn dir unsere

Wege gefallen, du selbst die schwierigsten

Situationen umwenden kannst. 

Ändere mein Herz Herr! 

Mögen meine Dir gefallen!

 „Wir wollen unsere Kinder im Worte Gottes unterweisen.

Der Herr erhört unser Gebet. Wenn wir ihn anrufen, wird er

sagen: Hier bin ich, was soll ich für dich tun? Er kann

jeden dazu befähigen, seine Aufgaben zu erfüllen. Der

Herr liebt die Kinder. Er möchte, daß wir sie im

Bewusstsein ihrer hohen Berufung erziehen.“ Glück fängt

zu Hause an 65

Ich lobe Dich, Herr, dass Du bereit bist zu helfen bei der

Erziehung unserer Kinder in welchem Bereich auch immer

wir Hilfe brauchen.  Bitte vergrößere meinen Glauben,

wenn es darum geht im  Glauben zu bitten und beten, und

nicht zu versuchen, diese Arbeit in meiner eigenen Kraft zu

tun. 

„Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht

der Herr: Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte,

die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr

aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner

Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder,

spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit!“ 

Jesaja 59:21 

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprochen hast, dass

der Heilige Geist und die Worte der Verheißung, die Du

in meinen Mund gelegt hast, von meiner Generation zur

Generation meiner Kinder und darüber hinaus gehen

werden. Ich halte mich an dieses Versprechen!

„Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum

Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und

Ermahnung des Herrn.“ Epheser 6:4

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir helfen

kannst, der Vater/ die Mutter zu sein, zu der

Du mich berufen hast;  dass ich  meine

Kinder nicht provoziere, sondern sie nähre

und ihnen helfe, in Dir zu wachsen!



 „Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht!

Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er

euch heute bereiten wird; denn diese Ägypter, die ihr

heute seht, die werdet ihr nicht wieder sehen in

Ewigkeit! Der Herr wird für euch kämpfen, und ihr

sollt still sein!“

2 Mose 14:13,14

Ich preise Dich, Herr, daß Du für mich und meine

Kinder kämpfst. Lehre uns was es bedeutet, unseren

Frieden zu halten. Erlöse uns von den "Ägyptern der

Versuchung und des Bösen", die uns zu überwinden

suchen. Breche die Generationssünden, die uns

binden!

„Eltern haben eine große und verantwortliche Arbeit

zu tun, und sie können sich fragen. "Wer ist hierzu

tüchtig?" 2. Korinther 2:16. Aber Gott hat

versprochen, denen, die im Glauben bitten, Weisheit

zu geben, und er wird es genau so tun,  wie er es

sagte. Er freut sich über den Glauben, der ihn bei

seinem Wort nimmt.“ CE 236

Ich preise Dich, Herr, dass, während ich nicht habe,

was ich brauche, um das Elternteil zu sein, zudem

Du mich gerufen hast, dass Du versprichst, Weisheit

als Antwort auf meine Gebete zu geben. Du

versprichst dein Wort zu ehren!

„Aber Jesus sprach: Laßt die Kinder und

wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn

solcher ist das Reich der Himmel!“

Matth 19:14

Ich preise Dich, Herr, daß Du ein Herz für

Kinder hast. Und Du liebst meine Kinder

noch mehr als ich. Es ist Dein Wunsch,

dass sie zu Dir kommen. Zeige mir, wie ich

sie zu Deinen Füßen bringen kann.

„Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die

Söhne der Jugend. 

Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt

hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit den

Widersachern reden im Tor.“

Psalm 127:4-5

Ich preise Dich, Herr, daß Du Kinder als Segen

siehst! Verzeih mir, dass ich nicht immer die schöne

Verantwortung erkenne, die Du mir gegeben hast,

um sie zu  Pfeilen des Lichts in unserer dunklen Welt

zu machen!

„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will

deinen Samen vom Osten herführen und dich

vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden

sagen: Gib heraus! und zum Süden: Halte nicht

zurück! Bringe meine Söhne aus der Ferne

herbei und meine Töchter vom Ende der Welt.“ 

Jesaja 43:5-6

Ich lobe Dich, Herr, daß es nicht darauf 

ankommt, wie weit unsere Kinder sich verirrt 

haben, Du kannst sie aus dem Norden, Süden, 

Osten und Westen heimbringen! Ich vertraue 

fest auf dein Wort!

„Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann

arbeiten umsonst, die daran bauen; wenn der

Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der

Wächter umsonst.“ Psalm 127:1

 

Ich lobe Dich Herr, dass Du allein unser Haus

bauen kannst, damit es wird, wie es sein soll.

Du allein kannst meinen Kindern helfen so zu

werden, wie sie sein sollen. Ich gebe sie Dir!



 „Gewöhne den Knaben an den Weg, den er

gehen soll, so wird er nicht davon weichen,

wenn er alt wird!“ 

Sprüche 22:6

Ich preise Dich, Herr, daß Du versprochen

hast, daß wenn wir unsere Kinder in dem Weg

trainieren, den sie gehen sollen. Dann werden

sie diesen Weg nicht verlassen auch wenn sie

älter werden.

„Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr,

komm herab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht

zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Und der

Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm

sprach, und ging hin.“ Johannes 4:49-50

Ich lobe Dich, Herr, dass so wie Du auf den

Schrei eines Vaters in der Bibel geantwortet

hast, so hörst Du heute noch das Gebet im

Herzen des Vaters. Vielen Dank für die Rettung

unserer Kinder!

„Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große

Freude hat an seinen Geboten! Sein Same wird

gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der

Aufrichtigen wird gesegnet sein.“ 

Psalm 112:1-2

Ich lobe Dich, Herr, dass Du verheißen hast 

meine Kinder gedeihen zu lassen, zu Deiner 

Herrlichkeit! Hilf mir zu erkennen wie ich so leben 

kann, dass diese Verheißung sich in unserem 

Leben erfüllt. Lehre mich, was es bedeutet, Dich 

wirklich zu fürchten und zu ehren!

„Seine Wege habe ich gesehen; dennoch will ich

es heilen und es leiten und ihm und seinen

Trauernden mit Tröstungen vergelten, indem ich

Frucht der Lippen schaffe: Friede, Friede den

Fernen und den Nahen, spricht der Herr; ja, ich

will es heilen!“ Jesaja 57:18-19

Ich lobe Dich, Herr, daß Du versprichst uns zu

heilen. Ich brauche Heilung. Meine Kinder

brauchen Heilung! Bitte führe uns auf dem Weg

der Heilung und des Friedens.

„daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater

der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und

Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,

erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr

wißt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der

Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen

ist, was auch die überwältigende Größe seiner

Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der

Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ Epheser 1:17-19

Ich lobe Dich, Herr, daß Du versprichst uns einen

Geist der Weisheit und der Offenbarung zu geben um

Dich zu erkennen. Ich klammere mich an diese

Verheißung für meine Kinder.  Mögen sie den Reichtum

Deiner Gnade erleben. Mögen sie DICH erkennen!

„Und alle deine Kinder werden vom Herrn

gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird

groß sein.“ 

Jesaja 54:13 

Ich lobe Dich, Herr, dass Du verheißen

hast meine Kinder zu lehren. Du verheißt

ihnen zu geben, was ich ihnen nicht geben

kann. 

Sie verheißt auch ihnen Frieden zu geben!



„und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr

nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so

werdet ihr nicht in das Reich der Himmel

kommen!“ Matthäus 18:3

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir meine Kinder

gegeben hast, damit ich von ihnen lernen kann,

wie man wirklich bekehrt werden kann. Hilf mir

diese Lektionen nicht als selbstverständlich zu

nehmen. 

Und hilf mir zu erkennen, wie ich sie immer auf

Dich weisen kann!

„Er schaffe den Elenden des Volkes Recht; er

helfe den Kindern der Armen und zertrete den

Gewalttätigen.“ 

Psalm 72:4 

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprochen

hast die Kinder der Bedürftigen zu retten. Wir

sind in großer Not, Vater. Der Feind will unsere

Kinder beanspruchen, aber wir schauen zu Dir

um die Macht des Unterdrückers zu brechen.

„Ja, so spricht der Herr: Auch die Gefangenen

des Starken sollen ihm genommen werden, und

die Beute des Tyrannen soll entfliehen; denn

nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich

kämpft, und ich werde deine Kinder erretten.“

Jesaja 49:25

Ich lobe Dich, Herr, daß Du meine Gebete für

meine Kinder hörst und daß Du für ihre Rettung

kämpfst. 

Ich preise Dich, dass du sie retten wirst!

„Er kennt die Sorgen jeder Mutter, er ist ein

Helfer in der Not. Die gläubige Mutter, die sich

auf ihn verläßt, kann mit seinem Beistand

rechnen.“ Glück fängt zu Hause an S. 63

Ich lobe Dich, Herr, daß Du die Lasten des

Herzens jeder Mutter hörst und egal welchen

Notfällen ich gegenüber stehe, Du bist mein

treuer Begleiter und Freund.

„Heute ist Er genauso bereit die Bitten seines Volkes zu

hören. Seine "die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten

und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören;" und wenn die

christlichen Eltern Ihn ernsthaft suchen, wird Er ihren Mund

mit Argumenten füllen, und um Seines Namens willen wird Er

in ihrem Auftrag mächtig für die Bekehrung  ihrer Kinder

wirken.“ Christian Education 236

Ich preise Dich, Herr, für das Zeugnis der Mutter von

Augustinus. Man erzählt uns: "Die Mutter von Augustinus

betete für die Bekehrung ihres Sohnes, sie sah keine Beweise

dafür, daß der Geist Gottes sein Herz beeindruckte, aber sie

war nicht entmutigt, sie legte den Finger auf die Texte und

präsentierte Gott seine eigenen Worte. Und sie rang wie nur

eine Mutter es kann. Ihre tiefe Demütigung, ihre ernsten

Bitten, ihr unerschütterlicher Glaube, siegten, und der Herr

gab ihr den Wunsch ihres Herzens ... "

„Eltern sollten ihre Kinder ermutigen ihnen zu

vertrauen, und bei ihnen ihre Sorgen abzulegen,

ihre kleinen täglichen Ärgernisse und Prüfungen.

So können die Eltern lernen, mit ihren Kindern zu

sympathisieren, und so können sie mit und für sie

beten, dass Gott sie beschützen und führen

möge.“ Christian Education 238

Ich preise Dich, Herr, Du kannst mich lehren, wie

ich die Herzen meiner Kinder pflegen und wie ich

ihr Vertrauen gewinnen kann. Ich preise Dich, daß

Du mir zeigen wirst, wie ich für sie und mit ihnen

beten soll!



„Der Herr wird unsere Bitten um die

Bekehrung von Seelen hören (dies schließt

auch unsere Kinder mit ein).“ Ruf an die

Jugend 200

Ich preise Dich, Herr, daß Du unsere

Gebete für die Bekehrung der Seelen hörst,

besonders die unserer Kinder! 

Ich preise Dich, dass nicht EIN GEBET

umsonst ist!

„Es kostet etwas um Kinder auf den Weg Gottes zu

bringen. Es kostet die Tränen einer Mutter und die

Gebete eines Vaters. Es fordert unermüdliche

Anstrengung, geduldige Unterweisung, hier ein wenig

und da ein wenig. Aber diese Arbeit zahlt sich aus.

Eltern können so um ihre Kinder Bollwerke bauen, die

sie vor dem Bösen bewahren werden, das unsere Welt

überschwemmt.“ Child Guidance 479

Ich preise Dich Herr, dass, während wir nicht immer

sofort Ergebnisse sehen, unsere Tränen und Gebete

einen Unterschied machen. Danke, daß Du verheißen

hast einen Schutzzaun um unsere Kinder zu bauen.

„Die Liebe Gottes sehnt sich immer noch nach 

demjenigen, der sich entschieden hat, sich von ihm zu 

trennen, und er setzt Einflüsse in Betrieb, um ihn zurück in

das Haus des Vaters zu bringen. Der verlorene Sohn in 

seinem Elend "kam zu sich selbst." Die täuschende Kraft, 

die Satan über ihn ausgeübt hatte, war gebrochen. ... 

Miserabel wie er war, fand der Verlorene Hoffnung in der 

Überzeugung der Liebe seines Vaters. Es war diese Liebe,

die ihn nach Hause führte .“A Call to Stand Apart 12

Ich preise Dich Herr, dass es Deine Liebe ist, die uns zu 

Dir zieht! Und Du hast bereits einen Plan gelegt, um mein 

Kind zu Dir zurückzubringen! Lehre mich, wie man liebt, 

wie Du es tust!

„und ich will ihnen ein Herz geben, daß sie mich

erkennen sollen, daß ich der Herr bin; und sie sollen

mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein; denn sie

werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren.“ 

Jer 24:7

„Als Antwort auf das ernste Gebet kann Gott die

Gedanken und Herzen der Menschen (auch Kinder)

verändern, so wie er das Wasser des Meeres

veränderte.“ Review and Herald Dec. 30, 1902

Ich preise Dich, Herr, daß Du die Herzen verändern

kannst! Du kannst das Herz meiner Kinder verändern

und du kannst auch mein Herz verändern! Herr, bitte

ändere unsere Herzen heute!


