Gebetsvorlage
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde DEIN Name
Ich bin wiedergeboren und Dein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Dein Kind bin.
Deshalb rufe ich: Abba, Abba, lieber Vater !
- Ich danke Dir, dass Du mir meine Sünden vergeben und mich von der Macht der Sünde befreit hast
- Du bist meine Gerechtigkeit, ich bin erlöst durch das Blut DEINES Sohnes.
- DU bist der Gott der heiligt und machst mich dem Bilde DEINES Sohnes gleich.
- Du bist mein Friede. Ich danke DIR, dass DU in mir lebst.
- HERR, ich danke DIR, dass Du mein Banner bist und den Tod, die Hölle und das Grab überwunden hast.
- HERR, ich preise DICH, dass DU mein Hirte bist und mir nichts mangelt.
Ich danke Dir dafür, das Du

Vater unser, der DU bist im Himmel, DEIN Name werde geheiligt. Hilf mir HERR, DEINEN Namen nicht zu
missbrauchen.
Sonstige Gebetsanliegen:
_____________________________________________________________________________________________
DEIN Reich komme. DEIN Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel
- Komme, Reich GOTTES, geschehe, Wille GOTTES!
- HERR, nimm den Platz auf dem Thron meines Herzens ein und herrsche in meinem Geist, meiner Seele
und meinem Leib.
- Bete für jede Angelegenheit, mit der du dich heute beschäftigen musst

Sonstige Gebetsanliegen:
_____________________________________________________________________________________________
- Komme Reich GOTTES, geschehe Wille GOTTES, im Leben meiner(s) _______________! (Eltern, Geschwister,
Freunde, Verwandte, usw.)
- HERR, erfülle _________________ mit Gerechtigkeit, Friede und Freude
Höre, was der HEILIGE GEIST dir bezüglich deiner Fragen zu sagen hat und richte dich danach aus.
____________________________________________________________________________________________
- HERR, segne Deutschland, (Land, Landkreis, usw.) und ...
- HERR, segne die Regierungen der Bundesrepublik, (von Land, Landkreis, usw.) und meiner Gemeinde mit
Weisheit von DIR, damit sie richtig handeln.
Sonstige Gebetsanliegen:
______________________________________________________________________________
Unser täglich Brot gib uns heute
- HERR, ich bitte DICH um das tägliche Brot für mich und mein Haus.
- HERR, ich bitte DICH um DEIN tägliches Himmelsbrot für mich und meine Familie.

- HERR, ich danke DIR, dass DU alle meine Bedürfnisse kennst und sie erfüllst.
- HERR, ich bringe DIR meinen Zehnten und danke DIR, dass DU mir dafür die Himmelsfenster öffnest.
- HERR, gib mir Können, Leistungsfähigkeit, Kraft und Ausgewogenheit in meinem Arbeitsbereich.
- HERR, ich preise DICH, DU bist mein Versorger
Bitte um weitere Versorgungsprobleme:
______________________________________________________________________________
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben
HERR, ich vergebe hiermit

und danke Dir, dass Du mich auch von allen schlechten Gedanken frei gemacht hast.
- HERR, zeige, wo bei mir etwas nicht in Ordnung ist und wo ich ungehorsam bin.
- HERR, ich bekenne _______________________________________und nehme die Vergebung durch das
Blut JESU in Anspruch.
- HERR, lass die Frucht des Geistes (Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue) in
meinem Leben wirken.
Sonstige Gebetsanliegen:

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen
- HERR, ich umgürte meine Lenden mit DEINER Wahrheit. DU bist meine Wahrheit.
- HERR, ich lege an den Panzer der Gerechtigkeit, denn DU bist meine Gerechtigkeit.
- HERR, ich ergreife das Schwert des Geistes, welches ist das Wort GOTTES:
- HERR, ich ziehe an die Stiefel der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu wirken.
- HERR, ich ergreife den Schild des Glaubens, DEIN Wort, es steht geschrieben, und ich widerstehe dem
Teufel.
- Ich vertraue auf DICH, HERR, dass DU mich heute beschützt.
- HERR, ich ergreife den Helm des Heils, denn DU bist mein Heil und DU bewahrst meine Sinne und Gedanken.
- HERR, ich errichte (täglich) einen Schutzwall um mich, um _____________, um ___________, um mein
Heim und alles was ich besitze.
- HERR, DU bist meine Zuversicht und meine Burg, mein GOTT, auf den ich hoffe
- HERR, ich danke DIR, dass DEIN Engel sich um mich lagert und mich behütet.
- HERR, ich stehe in DEINEM Sieg.
Zusätzliche Gebetsanliegen:

Denn DEIN ist die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich preise DICH, VATER, denn DEIN ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit auf ewig. Danke, da wir
daran teilnehmen dürfen.
Mögen wir niemals in DEINE Gegenwart kommen oder von DIR weggehen, ohne uns demütig vor DIR zu
verneigen und DIR Lobpreisopfer zu bringen.

