
Gebet & Verheißungen
gemäß

dem Wort beten

Jede Verheißung im Wort Gottes ist für uns. Lege
in deinen Gebet, daß zugesagte Wort Gottes vor

und halte dich im Glauben an seine
Verheißungen. Sein Wort ist die Versicherung,

dass wenn du im Glauben bittest, du die
geistlichen Segnungen erhalten wirst. Fahre fort

zu bitten und du wirst überreich bekommen, mehr
als du erbeten hast. Erziehe dich darin

unbegrenztes Vertrauen in Gott zu haben.  
In Heavenly Places 71

Ich preise Dich, Herr, dass Dein Wort uns
Gewissheit gibt, dass wir, wenn wir im Glauben

darum bitten, mehr erhalten werden, als wir bitten
oder denken. Danke für das Geschenk und den

Schatz, den wir mit der Bibel haben!

Glaube nur und lobe Gott und gehe voran.
Wir sind fast zu Hause .... Lege dein ganzes

Gewicht auf die Verheißungen Gottes.
Glaube. Es ist dein Vorrecht zu glauben.

EGW Letter 31, Jan 1, 1897

Ich preise Dich, Herr, dass wir unser
ganzes Gewicht auf die Verheißungen

Gottes legen können. Es ist unser Vorrecht
zu glauben! Lehre uns die Kraft Deines

Wortes! Lehre uns die Kraft des Glaubens!

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
Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den

Himmeln; 
Psalm 119:89

Ich preise Dich, Herr, dass Du nicht lügen
kannst und Dein Wort im Himmel verankert ist.

Aus diesem Grund können wir Deine Versprechen
kühn im Glauben beanspruchen und erwarten,
dass Du unsere Gebete hören und beantworten

wirst!

Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt –
in ihm ist das Ja
2 Korinther 1:20

…wenn wir aber wünschen, seinen Willen zu
kennen und zu tun, gelten uns seine

Verheißungen: Ihr „werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei

machen“. 
LJ 243

Ich preise Dich, Herr, was Du
versprochen hast, wirst Du tun! Hilf uns,

Deinen Willen zu erkennen und zu tun, dass
Deine Verheißungen in unserem Leben in der

Tat erfüllt und mit JA beantwortet werden!

Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm
gegenüber haben, daß er uns hört, wenn wir
seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und

wenn wir wissen, daß er uns hört, um was wir
auch bitten, so wissen wir, daß wir das

Erbetene haben, das wir von ihm erbeten
haben. 

1 Johannes 5:14-15

Ich preise Dich, Herr, dass, wenn wir
etwas nach Deinem Willen erbitten,

versprichst Du uns nicht nur zu hören,
sondern unsere Bitten zu gewähren. Hilf uns

nach Deinem Willen zu beten, wie Er in
Deinem Wort offenbart ist!



Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was
werden wir essen? oder: Was werden wir trinken?

oder: Womit werden wir uns kleiden? 
Matthäus 6:31

Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht
verschont hat, sondern ihn für uns alle

dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht
auch alles schenken?

Römer 8:32

Ich preise Dich, Herr, dass Du weißt, was wir
brauchen! Und Du hast versprochen unsere

Bedürfnisse zu erfüllen! Du hast Dich schon um
unser größtes Bedürfnis gekümmert, indem Du

uns einen Erretter geschickt hast... warum sollten
wir an Dir  zweifeln?

 

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, 
2 Petrus 1:4

Ich preise Dich, Herr, für Deine überaus
großen und kostbaren Verheißungen! Du hast

Treibstoff gegeben, um unseren Gebeten Glauben
hinzuzufügen. Hilf uns, an diesen Versprechen

festzuhalten, bis wir den Sieg und die Antworten
sehen, nach denen wir uns sehnen!

genauso soll auch mein Wort sein, das aus
meinem Mund hervorgeht: es wird nicht leer

zu mir zurückkehren, sondern es wird
ausrichten, was mir gefällt, und

durchführen, wozu ich es gesandt habe!
Jesaja 55:11

Ich preise Dich, Herr, dass Dein Wort
nicht leer zu Dir zurückkehrt. Es vollbringt,
was Du für es vorgesehen hast.  Hilf mir
Dein Wort zu glauben und Dein Wort im

Glauben mit Zuversicht zu beten!

Gott erfüllt eine jede Verheißung, die er
gemacht hat. Mit eurer Bibel in der Hand sagt:
Ich habe getan, wie du gesagt hast. Ich halte
dir deine Verheißung vor: „Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet

an, so wird euch aufgetan.“ 
CGI 145

Ich preise Dich, Herr, dass wir dein Wort
mutig für uns beanspruchen können, denn Du
stehst zu jeder Verheißung, die du gemacht

hast. So oft bekommen wir nicht, weil wir nicht
bitten (Jakobus 4: 2). Lehre uns, was es

heißt, mit unserer Bibel in den Händen zu
beten und deinem Wort zu vertrauen!

Ergreift seine Verheißungen wie Blätter vom
Baum des Lebens: „Wer zu mir kommt, den

werde ich nicht hinausstoßen.“ Johannes
6,37. Wenn ihr zu ihm kommt, so glaubt,

daß er euch annimmt, weil er es verheißen
hat. Ihr könnt niemals verloren gehen, wenn

ihr dies tut — niemals.
FA 68

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich
nie von Dir stoßen wirst, wenn ich im

Glauben zu Dir komme, denn Du hast es
verheißen. Danke!


