KEY APOSTOLIC PRAYERS AND PROPHETIC PROMISES – GERMAN

Apostolische Gebete und Prophetischen Verheißungen
1) Gebet für Veränderung unserer Herzen durch Offenbarung über Jesus und die Bestimmung seiner Braut.
“...dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und
Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung
seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, und was die überschwängliche Größe
seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.” – Eph. 1, 17-19
2) Gebet um die Freisetzung übernatürlicher Kraft in unseren Herzen, um Gottes Liebe zu erfahren.
“Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren
Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,
damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu
erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes.” – Eph. 3,
16-19
3) Gebet für die überfließende Liebe Gottes in unseren Herzen, wodurch wir in Unterscheidungsfähigkeit und
Frucht der Gerechtigkeit wachsen.
“Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft,
worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die
durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes.“ – Phil 1, 9-11
4) Gebet für die Erkenntnis des Willens Gottes, damit wir im Dienst fruchtbar und gestärkt sind durch die enge
Freundschaft mit Gott.
“Wir hören nicht auf...für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller
Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem
guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu
allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Er hat euch fähig gemacht zum Erbe der
Heiligen im Licht.” – Kol. 1, 9-12
5) Gebet für die Einheit des Leibes Jesu in der Stadt und für die Erfüllung mit übernatürlicher Freude, Frieden
und Hoffnung.
“Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus
gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb
nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit... Der Gott der Hoffnung erfülle
euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes.” – Rm. 15, 5-7, 13
6) Gebet, dass Israel durch Jesus gerettet wird und fuer eine prophetische Salbung, Zeichen u. Wunder
“Brüder! Das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden.” Rm. 10, 1
„Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.“ –
Rm 11, 26-27
„Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit
hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel.“ – Jes. 62, 1
7) Gebet für den Reichtum der Gaben des Heiligen Geistes inklusive des gepredigten Wortes in Kraft und mit
prophetischer Offenbarung.
“Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus: In ihm seid ihr
in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch
befestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus
Christus erwartet.” – 1. Kor. 1, 4-8
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8) Gebet für die Freisetzung des apostolischen Dienstes und für überfließende Liebe und Heiligkeit
“Denn was für Dank können wir Gott eurethalben abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor
unserem Gott, wobei wir Tag und Nacht aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an
eurem Glauben mangelt? Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber
mache der Herr reicher und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle - wie auch wir gegen euch sind - ,
um eure Herzen zu festigen, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn
Jesus mit allen seinen Heiligen.” – 1. Thess. 3, 9-13
9) Gebet, dass wir ausgestattet und vorbereitet werden, die Fülle von Gottes Berufung für die Gemeinde zu
empfangen.
“Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen an
der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und
ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.” – 1.Thess. 1, 11-12
10) Gebet für die Zunahme des Wortes Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes.
“Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort laufe und verherrlicht werde wie auch bei euch und dass wir errettet
werden von den schlechten und bösen Menschen! Denn die Treue ist nicht aller Teil. Treu aber ist der Herr, der euch
befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten,
sowohl tut als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus.”
– 2. Thess. 3, 1-5
11) Gebet für die Kühnheit des Heiligen Geistes und für die Freisetzung von Zeichen und Wundern.
„Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du
deine Hand ausstreckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes
Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle mit Heiligem
Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.“ – Apg. 4, 29-31
12) Gebet fuer die Ausgiessung des Heiligen Geistes mit Traeumen, Visionen und Prophetie
„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch,
und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten
werden Träume haben; und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste
ausgießen, und sie werden weissagen.“ – Apg. 2, 17-20
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