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(3.08 - Gebet - deine Grundlage für den Erfolg)  
 

Einführung 
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 
Grundlegende Schriften: 

 
2 Chro.7:14 
14 und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein 
Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden 
vergeben und ihr Land heilen. 
 

2 Tim. 3:16-17 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in 
der Gerechtigkeit, 17auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. 

-------------------------------------------------------------------- 

 
DAS WORT IST DER BLOCK UND DAS GEBET IST DER ZEMENT 

 

Eine wichtige Lektion:  Damit ein Plan erfolgreich ist, muss er durch wirksames Gebet unterstützt werden, da das Gebet 

der Schlüssel zum Erfolg ist (für jeden Bereich im Leben).  
 

Die größeren Werke, die Jesus getan hat (Johannes 14, 12), können heute nur von Gläubigen erreicht werden, die ein tiefes 
und aufrichtiges Gebetsleben mit Gott führen.  
      

1.0 - Gebetsgeheimnisse.  
 

Gebet und Gemeinschaft. 
 

• Der Glaube bewirkt, dass deine Gebete Ergebnisse bringen, und der Glaube gefällt Gott. (Heb. 11:6) 

• Kein starker Glaube ohne eine tiefe und innige Gemeinschaft mit Gott.  
• Dein Glaube und dein Vertrauen in Gott hängen von deiner Beziehung zu ihm ab. 

• Beziehung ohne Gemeinschaft ist wie Ehe ohne Liebe. 

• Mangelnde Gemeinschaft führt zu mangelndem Vertrauen, z.B ein leiblicher Vater und sein Sohn.  
• Satan kann dich wegen Gott anlügen, wenn du keine Beziehung zum Vater hast.  
• Die Priorität Nr. 1 in Gottes Herzen ist es, jeden Tag Zeit mit uns zu verbringen.  

• Durch die Gemeinschaft wirst du aus deinem Geist heraus handeln, wo der Glaube und die Kraft liegen. 

• Wenn du eine beständige und enge Gemeinschaft mit Gott pflegst, wirst du viel Frucht bringen.   .....bleib in mir 

und ich in dir als Zweig. (Johannes 15: 4-5,7) 

• Der Weg, Früchte zu tragen, besteht darin, im Gebet zu bleiben und im Einklang mit dem Heiligen Geist zu bleiben. 

• Gemeinschaft wird dazu führen, dass deine Einstellungen, Handlungen, Wünsche und Überzeugungen wie seine 

sind. 

• Entwickle eine innige Gemeinschaft mit ihm, so dass dein Gebetsleben auf persönlicher Kenntnis von ihm basiert, 
wie es Jesus getan hat!  

 
1.  Jesus verbrachte viel Zeit im Gebet, aber er betete nie das Problem; Er betete die Antwort (das Wort). Was Gott in der 
Antwort gesagt hat. 

2.  Jesus sprach genau und sprach nie schief (Zweifel und Unglaube). Sein Gespräch bestand immer aus dem, was Gott 

sagte. 

3.   Er sprach immer die Endergebnisse, nicht das Problem.  Niemals proklamierte er die gegenwärtige Umstände. Er sprach 

die gewünschten Ergebnisse. 

4.   Jesus benutzte das geschriebene Wort, um Satan zu besiegen - Er sagte in der Versuchung in der Wüste - Satan, es ist 
geschrieben, es ist geschrieben, es ist geschrieben!  
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2.0 - Für Ergebnisse beten. 
 

• Die Hauptursache für das Scheitern in christlichen Unternehmen ist das Auslassen oder das Fehlen von Gebeten. 

Menschen sollten beten und nicht in aufgeben. (Lukas 18: 1)   

• Dein Erfolg oder Misserfolg hängt ausschließlich von deinem Gebetsleben ab. 

• 1% deiner Zeit im Gebet wird nur 1% der Ergebnisse bringen.  

• 80% deiner Zeit im Gebet wird zu 80% führen .  

• 100% deiner Gebetszeit führt zu 100% Ergebnissen - denk daran.  

• Viel Gebet - viel Kraft, wenig Gebet - wenig Kraft. 

• Das Gebet ist eine Haltung, es kommuniziert mit Gott.  

• Du kannst ständig in einer Haltung des Gebets leben und jede Stunde des Tages in Gemeinschaft mit Gott sein. Freuet 

euch allezeit; 17betet unablässig; 18danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. (1 

Thess.5:16) 

• Um Ergebnisse im Gebet zu erzielen, musst du von einer grundlegenden Tatsache überzeugt sein: Gott möchte deine 
Gebete beantworten.  

• Gott antwortete auf die Gebete Jesu, Gott wird auf deine Gebete antworten, du bist würdig. Jesus betete: " ... auf daß 

die Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast."  (Johannes 17:23) 

• Wir können mutig auf den Thron der Gnade steigen. (Heb.4:16) 

 

2.1 - Was ist Gebet? 
 

• Das Gebet ist keine emotionale Befreiung, kein Fluchtventil oder eine religiöse Übung!   

Jesus sagte in Matthäus.6:7. ‘Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, 

daß sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden.’ 

• Es macht keinen Unterschied, wie lange du betest oder wie schön deine Worte sind - Gott reagiert auf den Glauben!  

• Im Glauben zu beten bedeutet lediglich, auf Gottes Bereitschaft zu vertrauen, seine Kraft zu nutzen, um dein Gebet 
zu beantworten. 

• Der Schlüssel zum Erfolg im Gebet liegt darin, Ergebnisse zu erwarten - nicht nur hoffen - glauben! 

• Der Glaube bringt die Hoffnung der Bibel in die Realität und gibt ihr Substanz - Der Glaube aber ist eine Verwirklichung 

dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. (Heb.11:1) 

 

2.2 - Gottes Wort im Gebet - die Antwort!  

 

• Die Regel Nr. 1 beim Beten um Ergebnisse lautet:  Richte dein Gebet auf Gottes Wort.  

• Gottes Wort ist die Integrität Gottes selbst. (Johannes 17:17) 

• Gottes Wort ist sein Teil deines Gebetslebens. 

• Gottes Wort ist sein Wille. Wenn du im Einklang mit dem Wort betest, hast du automatisch im Einklang mit Gottes 

Willen gebetet. (1 Johannes 5:14-15) 

• Satan hat keine Verteidigung gegen Gottes Wort, das von einem Gläubigen gesprochen wird. (Matt.4: 10-11) 
 
2.3 - Glauben an das Gebet anwenden. 
 

• Beginne dein Gebet mit der Antwort, Gottes Wort und nicht mit dem Problem. 

• Glaube, dass du erhältst, wenn du gemäß Markus 11: 22-24 betest. 

• Halte nach dem Gebet des Glaubens an deinem Geständnis fest. 

• Deine Glaubensworte müssen entsprechende Handlungen haben. Jakobus 2:17 

• Handle, als wäre es schon erledigt. 

 

2.4 - Zweifel ablehnen. 
 

• Satan wird versuchen, dich durch Zweifel, Angst und Unglauben zu besiegen. (Matt.14: 24-31) 

• Petrus ging über das Natürliche hinaus, übernatürlich auf dem Wort Gottes 

• Er sah, fürchtete, und sank! 

• SEHEN + FURCHT + ZWEIFEL = VERLORENE GLAUBE!  
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• Peters Kampf war nicht mit dem Natürlichen, er war geistlich, aber der Angriff des Satans war in den Gedanken 

von Peter! 

• Schütze dein Bewusstsein, wirf jeden Gedanken gegen Gottes Wort und ersetze den Gedanken. (Philip.4:6-9) 

 
2.5 – Bereite dich auf den Erfolg vor. 
 

• Wie bereite ich mich auf den Erfolg vor? - Konzentriere dich auf Gottes Wort, mache keinen Raum für Misserfolge. 

(Spr. 4:20-22) 

• Schaue oder gestehe nicht die Umstände, die du um sich herum siehst.  

• Was auch immer du glaubst, halte das Wort vor deinen Augen: "Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein 

Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein." (KJV) (Matt. 6:22) 

 

3.0 - Das Schlachtfeld des Gebets. 
 
Eph.6: 10-18 
12 Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die 

Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.  

 

• Jeder Gläubige ist an geistlichen Kriegen beteiligt -das Schlachtfeld ist Gebet! 

• Die Rüstung in Eph.6 ist Gebetsrüstung. 

• Menschen sind nicht das Problem, satanische Kräfte sind es! 

• Die Zeit, die im Gebet verbracht wird, ist die Basis der Versorgung. Der Feind wird versuchen, deine Gebetszeit zu 

verkürzen, um dich zu besiegen. 

 
3.1 - Die ganze Waffenrüstung Gottes------ defensiv.  
   

Stelle dich in der Rüstung Gottes vor, die dich beschützt und bereit ist, den Kampf zu führen. 

• Ein römischer Soldat oder ein in Waffenrüstung gekleideter Gladiator! 

 

V14... Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit,  

• Wenn Satan dich anlügt, dass deine Gebete nicht beantwortet werden, denk daran, dass Gottes Wort Wahrheit ist. 

(Johannes 17,17)  

• Vertraue auf Gottes Wort. (Psalm 112: 6-8) 

  

V14... mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit;   
 

• Der Brustpanzer deckt die wesentlichen Teile unseres Gebetslebens ab. 

• Durch Gerechtigkeit haben wir Recht bei Gott und Rechte.  

• Wenn du dich als unwürdig betrachtest, wirst du nicht viel beantwortetes Gebet erfahren.  

 

V15 ... A und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens;  

 

• Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir durch Jesus Christus Frieden haben. 

• Das Evangelium mit anderen zu teilen, ist Teil deiner Waffenrüstung. 

• Geh in die Welt und predige jeder Kreatur ... (Markus 16:15)  

• H Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, ... (Jesaja 52: 7)  

 

V16 indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile 

des Bösen auszulöschen. 

 

• Dein Schild löscht alle feurigen Pfeile! 

• Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser 

Glaube. (1. Johannes 5,4) 

• «Der Gerechte wird durch Glauben LEBEN». (Röm.1:17)  
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V17 ... Nehmet auch den Helm des Heils.....  (KJV)  
 

• Ein Helm schützt den Kopf -Satans Schlachtfeld ist dein Verstand!  

• Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung [eures] 

Sinnes,........(Röm.12:2). 

• Gottes Wort erneuert deinen Geist und schützt vor Zweifel und Unglauben. 

• Jesus trug die gleiche Rüstung in seinem irdischen Dienst ....... (Jesaja 59: 16-17) 

• Jesus entleerte sich seiner göttlichen Privilegien und wandelte als Mann. Er war ein Prophet, der unter dem Bund 

mit Abraham tätig war.(Phil.2:5-8) 

 

3.2 - Die Waffen unserer Kriegsführung ----- Offensive!                       
 
v17 ... und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist:  
 

• Um mit dem Schwert geschickt umgehen zu können, musst du wissen, wie das Wort funktioniert. 

• Markus 4 sagt uns, wie das Wort funktioniert -als Samen- gepflanzt, wächst es und produziert eine Ernte, nur 

Zweifel und Unglaube werden es aufhalten!  

• Das Wort geht über den Intellekt hinaus, es betritt das geistige Reich ... (Heb.4:12). 

• Keine Zeit mit dem Wort zu verbringen, wenn du einen geistlichen Kampf führst, wäre, als würdest du dein 
Schwert auf dem Schlachtfeld in der Schwertumhüllung lassen.  

 

3.3 - Der Name Jesu ... ist eine Waffe! 
 

• Der Name Jesu hat höchste Autorität in der geistlichen Welt. (Phil.2:9-10) 

• Der Name Jesu gibt uns Autorität als Gläubige über Krankheit und über Satan und jedes böse Werk. (Markus 16:15 

& Matt.28:18-20) 

• Die Kraft, die Jesus unterstützt, ist die Kraft des allmächtigen Gottes. (1. Johannes 3: 22-23) 

• Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater 

bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben.  (Johannes 16: 23) 

 

3.4 - Das Blut Jesu ... ist eine Waffe! 
 

• Wir überwinden ihn durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses ... die Kraft der Sünde, des Todes 

und der Hölle, die durch das Opfer gebrochen wurde. (KJV)   (Rev.12:11)  

  

3.5 - Der Heilige Geist ..... ist eine Waffe! 
 

• Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die deine Waffen und deine Rüstung stärkt. (1. Mose1:1-2) 

• Die Wirksamkeit deines Gebetslebens hängt vom Grad des Vertrauens ab.   

• Vertraue auf den Heiligen Geist, denn Er ist die Kraft hinter denen.  
• Bete zum Vater im Namen Jesu, nicht zum Heiligen Geist und er wird den Willen Gottes in deinem Leben 

ausführen.  
 

3.6 - Die Engel Gottes ... sind eine Waffe! 
 

Heb.1:13-14 
Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt: “Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner 

Füße”? 14Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen?  

 

• Die Engel Gottes sind zu deiner Seite gesendet, um dir zu helfen und dir zu dienen. 

• Sie hören auf Befehle, die aus deinem Mund kommen müssen, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen! Du löst 
oder bindest die Engel durch deine Worte!  
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Psm.103: 20-21 
Preiset Jehova, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes! 

21Preiset Jehova, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens!  

 

4.0 - Gebet, das Dinge verändert. 
 

4.1 - Welche Arten von Gebeten gibt es?  
   
A. Das Gebet der Übereinstimmung.  
B. Das Gebet des Lösens.  
C. Das Gebet des Verlierens.  
D. Das Gebet der Bitte und des Flehens.  
E. Das vereinte Gebet.  
F. Das Fürbittegebet.  
 

• Denk immer daran, dass das Gebet die Dinge verändert. Es ändert Gott nicht, Er ist immer derselbe. (Heb.13:8) 

• Nimm deinen Glauben und sein Wort Gottes und ändere die Umstände. 

• Die Augen Jehovas sind gerichtet auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Schreien.   (Psalm 34:15) 
                                                                                                          

A. Das Gebet der Übereinstimmung.  
 

Wenn das Gebet der Übereinstimmung gemäß Gottes Wort verwendet wird, deckt es alle Umstände im Leben ab. 
 

Matthäus 18: 18-20:     
18 Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr 

auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. 19Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde 

übereinkommen werden über irgend eine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem 

Vater, der in den Himmeln ist. 20Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.  
 

Beispielgebet: 
  
Wir stimmen hier gemäß Phil.4:19 und Matt.18:19 wie folgt überein: 
 

Vater, wir sehen in deinem Wort, dass du alle unsere Bedürfnisse gemäß deinem Reichtum an Herrlichkeit versorgen 

wirst. Wir stimmen jetzt überein , dass unser finanzieller Bedarf gemäß Deinem Wort gedeckt wird. Wir glauben, dass 
wir erhalten (sei spezifisch) ----------. Wir stellen diese Übereinstimmung in Jesu Namen AMEN her. 

 

• Schwanke nicht - das ist Zweifel und du wirst nicht erhalten, wenn du zweifelst!  
• Du musst deinen Geist, deinen Verstand und deine Handlungen in Übereinstimmung mit dem Wort bringen. 

• Sei stark in deinem Kopf - dies ist Satans Schlachtfeld. Du musst deine Gedanken kontrollieren. Schreibe dein 

Gebet auf und halte es vor deinen Augen. 

• Übereinstimmung ist auch Harmonie - in Markus 11: 25-26 wird uns gesagt, dass wir vergeben sollen, wenn wir 

beten.  
• Wenn du ein unversöhnliches Herz hast, wird dies dein Gebetsleben lähmen. 

• Der Glaube wirkt durch Liebe… (Gal.5:6) 

 

B & C.  Das Gebet des Bindens und Lösens.  
 

Gott möchte, dass der Leib Christi die bösen Mächte dieser Welt überwacht. Dies geschieht durch diese Art von Gebet. 

 

Matthäus 12:29:   
29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den 

Starken bindet? Und alsdann wird er sein Haus berauben. 
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Matthäus 18: 18   
18 Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr 

auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.  
 

• Sprich direkt mit Satan und seinen Kräften, binde sie im Namen Jesu! 

• Du hast Autorität im Namen Jesu, benutze sie! 
 

Füge deinem Übereinstimmungsgebet einen Absatz wie folgt hinzu: 
Satan, wir binden dich und machen dich in dieser Situation hilflos. Du bist hiermit im Namen von gebunden 

Jesus. 
 

Löse die Engelskräfte Gottes, um zu sehen, dass das Gebet zustande kommt. 
Dienende Geister, ich löse euch im Namen Jesus, um mir gemäß dem Willen Gottes zu dienen. 
 

D.  Das Gebet der Bitte und des Flehens.  
 

Die Wörter Petition und Flehen werden als formelle Bitte einer höheren Macht definiert.  
 

Philipper 4: 6:    
6 Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott 

kundwerden; 
 

Bsp.: 
Du wirst den Saal des Königs nicht betreten, ohne deine Anfrage formell vorbereitet zu haben. 
 

• Bereite deine Petition vor und verfasse sie, bevor du zu Gott gehst. 

• Schlage die heiligen Schriften nach, die deine Situation abdecken. 

• Geh zur Antwort für deine Situation und frag Gott förmlich. 
 

E.  Das  vereinte Gebet.  
 
Apostelgeschichte 4: 21-31: ......  
Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen.......V 24.  
 

• Normalerweise führt heute in Kirchen jemand zum Gebet, aber wir können auch gemeinsam beten.  
• In dieser Schriftstelle sehen wir, wie Petrus und Johannes verhaftet wurden, vor dem Religionsrat erschienen und 

aufgefordert wurden, wegen der Sicherheit ihres Lebens nicht im Namen Jesu zu predigen. 

• Sie gingen zurück zu den anderen, erzählten, was passiert war, und alle begannen in einem Einvernehmen zu 
beten. 

 

Was passierte? 

Eine absolut enorme Menge an Kraft ist mit dem gemeinsamen Gebet verbunden. 
 

• Das Wort Gottes sagt, dass jemand tausend in die Flucht schlagen kann, aber zwei zehntausend in die Flucht 
schlagen können.  

 

Was war das Ergebnis ihres Gebets? 
 

Acts 5:12:    
12 Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke; (und sie waren alle einmütig 

in der Säulenhalle Salomons. 
 

• Deine einzige Bitte wurde genau so beantwortet, wie sie es gebetet hatten. 

• Als eine Gruppe von Gläubigen müssen wir uns auf das Wort Gottes einigen und Ergebnisse erwarten. Es wird 

dazu führen, dass sich die Dinge ändern.   
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F.  Das Fürbittegebet.  
 

Was ist das Fürbittegebet? 
Das Fürbittegebet wird im Namen anderer gebetet. Es wird von einem oder mehreren Gläubigen im Glauben an Gott 

gebetet im Name Jesu, um das Bedürfnis im Leben eines anderen Menschen oder in einer Stadt, einem Land oder einer 
Nation zu befriedigen. 
 

• Fürbitte ist das Werkzeug, mit dem der Geist Gottes die wundersamen Dinge, die in der Apostelgeschichte 

geschehen sind, zur Manifestation bringen wird. 
 

4.2 - Warum sind wir zur Fürbitte berufen? 
 

Weil Gott nichts auf Erden tut ohne die Mitarbeit eines Menschen, so wie er es mit Abraham und Jesus getan  

hat. 

• Der Mensch ist immer noch in der Autorität auf Erden, durch den Willen Gottes. 
 

4.3 - Der Geist Gottes ergoss sich auf alles Fleisch.  
 

Jakobus 5:7-8 
7 ….Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh-und 

Spätregen empfange.  
 

• Das Buch Johannes sagt, dass der himmlische Vater der Ehemann ist.  

• Die Frucht der Erde - die Ernte der Seelen.  
• Der Regen - die Ausgießung des Heiligen Geistes. (Hosea 6: 3) 

 

Fürbitte bewirkt, dass der Regen des Geistes Gottes die Ernte bringt.  
Gott ruft seinen Körper zur Einheit auf, damit die Flüsse lebendigen Wassers (Gläubige) eine Flut von Gottes Kraft auf der 
Erde verursachen. 
 

• Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes.   (Röm.8: 18-22) 
 

Wir sind am Ende dessen, was am Pfingsttag begonnen hat, sagte Peter: 

..... Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles 
Fleisch,...... (Apg. 2: 16-19) 

 

• Das Ergebnis des Ausgießens des Heiligen Geistes in Vers 21. 

21 Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden.” 
 

4.4 - Fürbitte ist Geburt im geistigen Bereich. 
 

• Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. (Johannes 3:3) 

• Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. (Johannes 3: 5-6) 
                                                                                                              
Du wirst Gottes Mitarbeiter, wenn du dich dafür entscheidest, ihm zu dienen. 

Diejenigen, die sich ganz seinem Dienst hingeben, werden Gottes Sprachrohr auf Erden sein - die Werkzeuge seines 
Geistes. 

 

Jesus sagte viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte… (Matt.20:16)   
 

Auf diejenigen und aus denen, die Ihm gewidmet sind, wird Gott aus Seinem Geist auf alles Fleisch gießen. 

..... wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern 

das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.  (Johannes 4:14) 
 

• Der Brunnen lebendigen Wassers in dir - der Geist Gottes. 

• Ein Brunnen ist für den persönlichen Gebrauch - dein Gebrauch!   
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Gott möchte seinen Geist durch Fürsprache aus deinem Inneren ausschütten. 

... Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 

(Johannes 7:38)  

                                                                         

• Ein Fluss ist für jedermann zugänglich. 

• Die Ausgießung des Geistes ist ein Fluss, der aus dem Inneren des Gläubigen kommt. 

• Dieser Fluss ist die Quelle aller Zeichen und Wunder. 
 

4.5 - Das Gebet ist die Tür zur mächtigsten Kraftfreigabe, die der Mensch kennt.  
 

• Wenn die Gläubigen diese Flüsse fließen lassen, werden die Bedürfnisse von trockenem und durstigem Wasser 

erfüllt (Beispiel für starkes Regenwasser, das zusammen fließt). 

• Die strömende Ausgießung des Geistes wird Leben in denen verursachen, die den Samen von Gottes Wort 

empfangen. 
 

4.6 - Die Kunst der Fürbitte.   
       

(Jesaja 59: 16-17) 
16 Und er sah, daß kein Mann da war; und er staunte, daß kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein Arm, und seine 

Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. 17Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein 

Haupt, und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel.  
 

• Was ist der Arm? Jesus. 

• Einer der Gründe, warum Jesus auf die Erde kam, war, dieser Fürsprecher für die Menschheit zu sein.  

• Seine Gebetsrüstung ist dieselbe wie unsere in Epheser 6. 

• Als Fürsprecher sind wir sein Arm in der Erde, der dem Menschen Versöhnung bringt. 

• Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich dich auch. (Johannes 20, 21) 

• Wir haben die gleiche Berufung wie Jesus, Versöhnung. (2 Kor. 5:18) 

  

Fürbitte ist der höchste Ausdruck der Liebe 
 

• Es liebt im Geist und wendet spirituelle Kraft für eine andere Person. 

• Dein Gebet ringt gegen böse Mächte, die geblendet haben. (2 Kor.4: 3-4) 

• Du gibst dich selbst, deine Zeit, dein Leben für andere. 

• Jesus kam auf die Erde, um sein Leben niederzulegen. (Phil.2: 7-8 & Johannes 3:16) 

• Jesus macht immer noch Fürsprache für uns. (Heb.7:25) 

• Fürbitte erweicht die Herzen der Menschen, um das Evangelium zu empfangen. 
 

In Zungen für das Fürbittgebet beten 
 

• Du wirst in Zungen sprechen, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist. (Apg 2:4) 

• Deine Sprache ist die Stimme deines Geistes, in Zungen reden ist die Stimme deines Geistes. (1 Kor.14: 2 & 1 Kor.14:14) 

• Wenn du in Zungen oder im Geist betest, umgeht dein eigener Geist deinen Geist. 

• Der Heilige Geist in dir weiß, was er beten soll. (Röm.8:26) 

• Du bewegst dich vom Natürlichen in den Geist. 
 

Deine erste Gebetsaufgabe (Fürbitte). 
 

• Für alle Menschen; für Könige und Männer mit hoher Autorität. (1 Tim.2:1-4) 

• Fang an, für Menschen zu beten, Jesus hatte Mitleid. (Matt.9:36) 

• Trenne dich von den Dingen dieser Welt, verpflichte dich zur Fürsprache. 

• Suche die Liebe Gottes, Motivation wird kommen.  

• Der Heilige Geist braucht dich, um dich zu rühren und die Position der Fürsprache einzunehmen. (Jesaja 64: 7 & 2 

Tim.1:6)  
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Wehen vor der geistigen Geburt. 
 

• Bevor neue geistige Geburten eintreten, kommt es zu Schwierigkeiten.  
• Im natürlichen Bereich gebärt eine Frau nicht ohne Wehen. 

• Die Wehen ist die Arbeit im Geist, die die neuen geistigen Geburten hervorbringt.  
 

Jesaja 66: 8 
..... Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. 

 
Hebräer 12: 22-23 
22 But sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und 

zu Myriaden von Engeln, 23der allgemeinen Versammlung; und zu der Versammlung der Erstgeborenen,.......... 

 

• Zion ist die Kirche des Erstgeborenen. 

• Jesus wird zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern. (Röm.8:29) 

• Zion ist die Kirche Jesu Christi.  
• Als Mitglied des Leibes Christi bist du Zion. 

 
Galater 4:19 Paulus sagt;  
19 Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet worden ist; 

 

• Er litt um die Kinder zu gebären. 

• Durch die Wehen werden andere wiedergeboren. 

• Rühre dich auf, bete in Zungen und bald wird der Heilige Geist mit dir zusammenarbeiten und du wirst anfangen 

zu kämpfen, wie bei einer Geburt. 

• Du wirst vielleicht laut stöhnen, du setzt geistige Kraft frei. 

 
Römer 8:26 
    ...... Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, 

wie sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 

 

• Die Kunst der Fürbitte ist dich aufzurühren, zusammen mit dem Heiligen Geist zu arbeiten, um ewige 
Veränderungen im Leben anderer und in Situationen zu bewirken. 

 

5.0 - Fasten und Gebet. 
 

5.1 - Warum fasten wir? 
 

Fasten ist ein Werkzeug, das uns hilft, den Einfluss des Körpers abzuschalten, damit der Geistmensch dominieren kann. 

Wenn du im Wort und in der Gemeinschaft mit Gott bleibst, wirst du nicht vom Fleisch regiert. 

 

• Das Fasten beeindruckt Gott nicht und es wird ihn nicht verändern. Er bleibt derselbe, gestern, heute und 

morgen. 

• Das Fasten wird Gott nicht beeinflussen, etwas für dich zu tun. 

• Fasten verändert dich! 

• Das Fasten bringt deinen Geist in Einklang mit Gott. 

 

5.2 - Es gibt zwei Arten des Fastens. 
       A.Ein proklamiertes Fasten.  
       B.Ein persönliches Fasten.   
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A. - Das proklamierte Fasten.  

• Wird verwendet, wenn in einer Situation göttliche Führung erforderlich ist. 

• Wird verwendet, um Gläubige an einen Ort zu bringen, an dem sie von Gott hören können. 

• Erlaubt dann allen Gläubigen, sich in einem Herzen zu bewegen. 

• Erkläre den Zweck des Fastens.  
 

2 Chronik 20: 1-6; 
.........v3...... Da fürchtete sich Josaphat, und er richtete sein Angesicht darauf, Jehova zu suchen; und er rief ein Fasten aus 

über ganz Juda....... (KJV)  
 
Das Ergebnis des Fastens - der Heilige Geist sprach! 
.........v15... o spricht Jehova zu euch: Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor dieser großen Menge; denn nicht euer 

ist der Streit, sondern Gottes! 

 

• Der Hauptgrund, warum ein verkündetes Fasten Ergebnisse bringt, ist, dass es die Gedanken der Menschen dazu 
veranlasst, in eine Richtung zu Gott zu gehen. 

• Das verkündete Fasten verursacht eine Zweckmäßigkeit.  

• Es ist das gleiche Prinzip wie das Gebet der Übereinstimmung oder das gemeinsame Gebet. 

• Es erzeugt Kraft.  
 
Apg. 13:1-2; 
...... Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung, Propheten und Lehrer... 2Während sie aber dem Herrn 

dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich 

sie berufen habe.  

 

• Infolge dieses Fastens entstanden 2/3 des Neuen Testaments. 

  

B. - Das persönliche Fasten.  
• Ist ein Fasten, das niemandem außer Gott angekündigt wird. 

• Dies geschieht normalerweise aus einem bestimmten Grund oder Ziel, z. B. die Errettung eines geliebten 

Menschen, um Offenbarung zu erhalten, Gemeinschaft mit Gott. 

• Es gibt zwei Ebenen von Belohnungen, vom Menschen oder von Gott. 

 

Jesus sprach über das persönliche Fasten;        
 
Matthäus 6: 16-18; 
16 Wenn ihr aber fastet, so sehet nicht düster aus wie die Heuchler; denn sie verstellen ihre Angesichter, damit sie den 

Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. 17Du aber, wenn du fastest, so 

salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, 18damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinest, sondern 

deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.  

 

Jesus hat nicht gesagt, ob, sondern wenn du fastest! 
 

• Wenn du deine Geistlichkeitlität bekannt machst, wirst du die Belohnung Gottes gegen die Belohnung der 
Menschen eintauschen. Deine Wertschätzung wird zur einzigen Belohnung! 

• Wir dürfen unser Fasten nicht offensichtlich machen.  

• Wenn wir im Verborgenen fasten, belohnt uns Gott offen - diese Belohnung hat uns zuerst zum Fasten 

motiviert. 

• Was auch immer es ist, errichte es durch den Glauben und verkünde es, bevor du das Fasten beginnst. Erwarte, 
es zu erhalten. Gott wird im Verborgenen sehen und du wirst offen empfangen. Fasten ist keine Strafe von 

Gott, um dich zu lehren, Er lehrt durch das Wort Gottes, Jesus ... trug unsere Strafe... (Jesaja 53: 5) 
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5.3 - Das Fasten, das Gott gewählt hat 
 

Jesaja 58: 6 

Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: daß man löse die Schlingen der Bosheit, daß man losmache die 

Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse, und daß ihr jedes Joch zersprenget?  
 

• Gott ruft uns zum Fasten auf, um den Geistmenschen über das Fleisch zu erheben. Dies erhöht die Fürbitte und 

befreit die Gefangenen. 
 

5.4 - Persönliche und geistliche Belohnungen 
 

Jesaja 58: 8; 
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird eilends sprossen..... 
 

• Offenbarung..... Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet.  (Psalm 119:130). 

• Deine Gesundheit wird besser, wenn dein Geist über das Fleisch herrscht. 

• Der Glaube an Heilung ist einfach, wenn du im Geist wandelst.  
• Die Rüstung Gottes (Eph.6) ist unser Schutz, und Gott ist unser Schutz....... und deine Heilung wird eilends 

sprossen; und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein (Jes. 

58:8b) 

• Das Wort Belohnung bedeutet wörtlich Nachhut.   

• Der Erfolg des Fastens, das Gott gewählt hat, basiert auf Folgendem: keine Anklage, Beurteilung, Beleidigung, 

Streit usw. wandle in Gottes Liebe.  

• Du fastest, damit du im Geist wandelst und dein Erbe erhalten kannst. 

• Dies sagte Jesus, als die Jünger zu ihm kamen und fragten, warum sie den Teufel in (Markus 9,28) nicht 

austreiben konnten. Er sagte aus Unglauben - sie fasteten und beteten nicht und meditierten nicht über das, 

was Jesus ihnen gesagt hatte. 
 

5.5 - Ein fastendes Leben.   
  
Jesus trennte sich, um regelmäßig zu beten und zu fasten. Warum? 
 

• So konnte er dem Volk im Glauben dienen. 

• Er blieb in seiner Kraftquelle - dem Heiligen Geist - erschlossen. 

• Er lebte im Gehorsam gegenüber Gott. 
 

Ein fastendes Leben, das fastet und Zeit im Wort verbringt und dem Herrn dient, wird dich in der Lage halten, von Gott 
zu empfangen. 
 

5.6 - Eine Checkliste zum Fasten. 
 

1.  Entscheide den Zweck deines Fastens.  
2. Verkündige das Fasten vor dem Herrn.  
3.  Glaube, du erhältst die Belohnung (Matt.6:18 & Markus 11:24) - vor dem Fasten. 

4. Diene dem Herrn.   
 

Kolosser 3:16 
Laßt das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit 

Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade.  
 

• Du dienst dem Herrn, indem du von seinen mächtigen Werken sprichst. 

 

5. Diene den anderen nach dem Fasten. Diene anderen während des Fastens, nur wenn du vom Herrn dazu geführt wirst. 

6. Erwarte Hilfe von den Engeln.   
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Matthäus 4:11 

Dann verläßt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm.  
 

• Erwarte nach dem Fasten, dass die Engel dir dienen. 

 

 

6.  Hindernisse zum Gebet 
 
Gottes Wunsch ist es, jedes Gebet zu beantworten, sagte Jesus in Matthäus 21:22: „Und alles, was du im Gebet fragst 

und glaubst, wirst du empfangen.“  
 

Was ist ein Hindernis? 
Ein Hindernis ist etwas, das uns aufhält oder daran hindert, von Gott zu empfangen. 
 

6.1 - Sechs große Hindernisse für das Gebet 
 

A.  Zweifel   
• Zweifel ist der Dieb von Gottes Segen.  
• Einige bezweifeln, dass es einen Gott gibt. 

• Sie bezweifeln, dass Er sein Wort ausführen wird. 

• Sie bezweifeln, dass Er auf ihre Gebete antworten wird. 

• Zweifel entstehen durch Unwissenheit über Gottes Wort. 
 

B.  Unglaube  
• Unglaube ist, wenn ein Mann weiß, dass es einen Gott gibt, aber seinem Wort nicht glaubt. 

• Er weiß, was die Bibel sagt, aber er hat sich entschieden zu glauben, was er stattdessen sehen und fühlen kann. 
 

Um Zweifel und Unglauben auszutreiben, musst Gottes Wort in jeder Angelegenheit zur endgültigen Autorität 
machen. 
 
C. Mangelnde Kenntnis der Gerechtigkeit. 
 

Das Wort Gerechtigkeit bedeutet, dass du das Recht hast, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes ohne 

Schuldbewusstsein und in der Gegenwart des Satans als Sieger zu stehen. 

 

• Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes gemacht , als wir Christus Jesus zum Herrn unseres Lebens machten.  
• Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.  

                2 Kor.5:21 

• .........Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5: 16b) 

                                                                                                           

.. Du hast ein von Gott gegebenes Recht zu erwarten, dass Gott dein Gebet beantwortet. 
 

D.  Unwissenheit über unser Recht, den Namen Jesu zu verwenden.  
 

Wir haben die Autorität, Gott zu bitten, unsere Gebete im Namen Jesu zu beantworten. 

 

• Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater 

bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben.  

 

 

E.  Unvergebung und Streit.  
 

Unvergebung hindert dein Gebet daran zu wirken.    
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Markus 11:25 
Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den 

Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 

 

Unvergebung beginnt zu Hause zwischen Mann und Frau, um Harmonie zu bewahren 

• Wenn ein Ehemann seine Frau nicht so ehrt, wie er sollte, werden seine Gebete behindert.  (1 Peter 3:7) 

• Die Last der Harmonie liegt nicht bei der Frau, der Ehemann hat die Autorität in seinem Haus. 

• Die Kraft Gottes steht dem Mann und seiner Frau zur Verfügung, die beabsichtigen, in Harmonie zu bleiben. 
 

Was ist Streit? 

Streit ist aus Unvergebung handeln, da er in den Emotionen geboren ist. Um deine Emotionen zu kontrollieren, musst  

du deine Zunge kontrollieren. 

• Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. (Jakobus 3:16) 

• Satan kann Christen nach seinem Willen wegen Streitigkeiten gefangen nehmen. (2 Tim.2:26)     

• Ein Diener Gottes soll nicht streiten.   (2 Tim.2: 21-24) 

• Satan kann die Gaben des Geistes hindern, indem er Streit verursacht und die Menschen dazu bringt, aus der 

Liebe herauszugehen, denn der Glaube wirkt durch die Liebe. 

 

Das Fehlen von Streit ist der Schlüssel, um Verwirrung und Böses loszuwerden. Es ist die vorherrschende 

Grundvoraussetzung für antwortete Gebet. 

 
F. mangelnde Kenntnis der Gemeinschaft.  
      

Wenn du nicht weißt, wie wichtig eine enge, innige Gemeinschaft mit Gott ist, wirst du wahrscheinlich keine Ergebnisse 

im Gebet sehen. 

 

• Du kannst mit Gott kommunizieren, wo immer du bist und was auch immer du tust. Du musst jedoch ruhig 
werden und Zeit in seiner Gegenwart verbringen, um seine Stimme zu hören. (1. Johannes 1: 3-4) 

• ….. und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. 4Und dies schreiben 

wir euch, auf daß eure Freude völlig sei. 

• Die Gemeinschaft mit dem Vater gibt Ihm die Möglichkeit, dir sein Wort durch seinen Geist zu offenbaren. 

• Gemeinschaft bringt Intimität und dies bringt Vertrauen - dann werden Angst und Zweifel vertrieben. 

• Durch intime Gemeinschaft wird Gott dir persönlich seine Liebe offenbaren. 

• Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort, weil sie ein und dasselbe sind. 

• Gott hat Freude, wenn du Zeit mit ihm in seiner Gegenwart verbringst.  
 

 

7.0 - Ein tieferes Gebetsleben. 
 

Unten sind die Richtlinien, die ein tieferes Gebetsleben entwickeln und genauere Ergebnisse liefern. 
 
A. Wenn du aus deinem Geist heraus und nicht aus deinem Verstand heraus handelst, wird dein Gebetsleben genauer 

sein.  
 

B.  Öffne deine geistlichen Ohren für die Stimme Gottes - trainiere dich, nichts zu unternehmen, ohne auf den Geist 

Gottes zu hören. Er ist der Fürsprecher.   
 
Röm.8:26 
Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie 

sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 

 

C. Wenn du in deinen Gebeten nie genau bist, wirst du die Ergebnisse nie erfahren.  
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D. Der Schlüssel zum genauen Gebet - Jesus spricht  
 
Johannes 16: 23-27 
    …. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater verherrlicht werde in 
dem Sohne.  

• Du durchquerst das System, wenn du Anfragen an Jesus richtest und nicht an den Vater im Namen Jesu - Jesus 

sagte: Betet so. (Lukas 11: 2) …. ater, geheiligt werde dein Name. 

 

E. Glaube, dass du empfängst, wenn du betest.   
 
Markus 11:24 
Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch warden 

 

Markus 11:24 
For this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe—trust and be confident---that it is granted to you, 

and you will [get it]. (AMP) 

 

• Beginne mit der Antwort, nicht mit dem Problem, und sei genau. 

• Verwende das Wort Gottes, das die Antwort ist, sein Wille. (1 Johannes 5:14, 15  

• Glaube, dass du erhältst, wenn du gebetet hast.(Markus 11:24) 

• Gott sagte, dass er über sein Wort wachen würde. (Jer.1:12) 

• Sei voll davon überzeugt, dass Gott sein Wort ausführen wird. (Röm: 4: 21) 
 

F. Vergib. 
 

• Dein Glaube wird in einem unversöhnlichen Herzen nicht genau wirken. (Markus 11: 24-25) 

• Wenn Sünde in deinem Leben sind, werden deine Gebete in deinem Leben nicht effektiv wirken, die 

Verheißungen Gottes sind nicht ohne Bedingungen, bekenne deine Unvergebung und er ist treu, uns unsere 

Sünden zu vergeben. 
 

1. Johannes 1,9 
9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 

Ungerechtigkeit. 
 

G. Verlasse dich in deinem Gebetsleben auf den Heiligen Geist. 
 

Röm.8:26 
Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie 

sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 

                                        

• Der Heilige Geist ist dein Helfer, Bereitschaftslehrer, Lehrer, Stärker, Tröster, Fürsprecher, Ratgeber. 

• Verlasse dich beim Beten auf Ihn - handle im Glauben statt in Gefühlen. 

• Das Wort ist dein Beweis - Gott wird sein Wort bestätigen, wenn du im Glauben betest - verlasse dich auf den 

Heiligen Geist. (Mark 16:30) 
 

H. Lerne für andere zu beten. 

• Ich ermahne nun vor allen Dingen, daß Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle 

Menschen (1 Tim.2:1) 

• Lerne, für andere einzutreten - bete für ihre Bedürfnisse, und deine Bedürfnisse werden erfüllt. 
 

I. Begründe dein Gebet immer mit dem Wort Gottes. 

• Denn das Gebet, das auf dem Wort basiert, basiert auf Gottes Willen - Gottes Wort ist sein Wille. 

• Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, auf daß ihr es in euren Lüsten vergeudet. (Jakobus 4: 3)  
• Bete die Antwort auf das Problem oder die Situation.  
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J. Verbringe Zeit damit, im Geist zu beten. 
 

• Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste... Judas 20 

• Nimm dir Zeit, um in anderen Sprachen speziell für die Erbauung zu beten - Du wirst jederzeit vorbereitet sein. 

• Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Versammlung.   (1 Kor. 14:4) 

• Das im Griechischen übersetzte Wort "erbauen" bedeutet dasselbe wie "Laden einer Batterie"; 

• Wenn du in anderen Sprachen betest, bleibst du auf den Geist eingestellt. 

• Es wird dir helfen, die Bosheit des Fleisches zu überwinden. 
 
 

8.0 - 10 Gründe, warum jeder Gläubige in Zungen sprechen sollte. 
 

F. Der biblische Weg zum Empfang des Heiligen Geistes (Apg. 1: 4-5 / Apg. 2: 1-4) 
Gläubige in Samaria gesammelt. (Apg. 8: 1-5; 12 / Apg. 8: 14-17 / Apg. 8: 18-19) 

Gläubige füllten Cornelius 'Haus. (Apg. 10:44-46) 

Gläubige füllten Ephesus. (Apg. 19: 1-3, 6) 
Paulus Erfüllung mit dem Geist. (Apg. 9: 10-12, 17/1 Kor.14 : 18) 

 

Diese Zeichen aber werden denen folgen 
…., sie werden in neuen Sprachen reden (Mark 16:17) 
 

Grund 1. - Zungen, das Anfangszeichen 
  
Apg. 2:4 - Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist 

ihnen gab auszusprechen  

• Es ist ein übernatürlicher Beweis dafür, dass der Heilige Geist dich erfüllt. 
 

Grund 2. - Zungen zur geistigen Erbauung. 
  
Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; (1 Kor. 14:4) 
 

• Das im Griechischen übersetzte Wort„erbaut“ bedeutet Laden wie in einer Batterie. Denn wer in einer Sprache 

redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse (1 

Kor. 14:2)  

• Gott hat uns eine göttliche, übernatürliche Kommunikation mit ihm gegeben. Denn wenn ich in einer Sprache 

bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. (1 Kor. 14:14) 

• Wenn wir in Zungen beten, steht unser Geist in direktem Kontakt mit Gott  
  
Grund 3. - Zungen erinnern uns an die innewohnende Gegenwart des Geistes. 
 

Johannes 14:16-17 
und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, 17den 

Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr [aber] kennet ihn, 

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.     
   

• Es ist die ständige Erfahrung für den Rest deines Lebens. 

• Um uns bei der Anbetung Gottes zu helfen. 

• Hält den Geist in uns bewusst. 

 
Grund 4. - In Zungen zu beten bedeutet, im Einklang mit Gottes vollkommenem Willen zu beten. 
 

Röm.8: 26-27 
Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie 

sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 27Der aber die Herzen 

erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß  
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• Das Sprechen in Zungen hält den Egoismus von unseren Gebeten fern. 

• Wenn wir in Zungen beten, umgehen wir den Geist und beten durch den Heiligen Geist, Gottes Willen. 
 

Grund 5. - In Zungen beten regt den Glauben an. 
 

Judas 20 
Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste.    

                                                                                           

• Das Beten in Zungen stimuliert den Glauben und hilft uns zu lernen, Gott vollständiger zu vertrauen. 

• Wenn der Heilige Geist die Worte, die wir sprechen, lenkt, müssen wir unseren Glauben ausüben, um in Zungen zu 

sprechen - warum? weil wir die nächsten Worte nicht kennen. 

• In Zungen zu sprechen hilft uns, Gott für andere Dinge zu glauben, weil es unseren Glauben anregt. 
 

Grund 6. - Zungen halten uns frei von weltlicher Kontamination. 
 

1 Kor.14:28 
Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott.   

                                                               

• Wenn wir in einem Gottesdienst zu uns selbst und zu Gott sprechen können, können wir dies auch am Arbeitsplatz 

oder in öffentlichen Bereichen, im Bus, Zug oder Flugzeug tun. 

• Wir müssen nicht auf das gottlose, profane und vulgäre Gerede der Welt hören, wir können uns frei von 

Kontamination halten. 
 

Grund 7. - In Zungen zu beten hilft uns, für das Unbekannte zu beten.   
     

• Das Beten in Zungen bietet dir die Möglichkeit, für Dinge zu beten, für die du nicht beten möchtest, oder für 

Situationen, die du nicht kennst. 

• Der Heilige Geist wird dir helfen, in allen Situationen zu beten. Er kann dich mitten in der Nacht wecken, um für 

jemanden in Schwierigkeiten oder in einer Situation auf Leben und Tod zu beten. Bete, bis du ein Gefühl des Lobes 
hast. Dann ist das Gebet erledigt. 

 

Grund 8. - In Zungen beten gibt geistliche Erfrischung. 
 

Isaiah 28: 11-12 
Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volke reden, 12er, der zu ihnen sprach: Dies ist 
die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten; und dies die Erquickung! Aber sie wollten nicht hören.  
  

• Was ist der Rest, auf den sich die Erfrischung der Schrift bezieht - in Zungen sprechen !  

• Ärzte empfehlen dir möglicherweise eine Ruhekur, wenn du müde oder erschöpft bist, aber der Rest und die 

geistliche Erfrischung kommt, wenn wir in Zungen beten. 
 

Grund 9. - Zungen für den Dank. 
 

1 Kor.14:15-17 
Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande; ich will lobsingen mit dem Geiste, 

aber ich will auch lobsingen mit dem Verstande. 16Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle 

des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? 17Denn du danksagst 

wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut.  

                                                                                                        

• Bete mit dem Geist = in Zungen. 

• Bete mit dem Verständnis = in unserer natürlichen Sprache. 

• Segne mit dem Geist = Segen in Zungen. 

• Wer den Raum der Ungelernten einnimmt = Menschen, die in geistigen Dingen verlernt sind. 

 

Der Apostel Paulus sagt uns, dass der perfekte Weg, um zu danken, darin besteht, in Zungen zu beten. Da du dich 

jedoch in geistlichen Dingen vor verlernten Menschen befindest, ist es besser, mit Verständnis zu beten, damit alle 

erbaut werden können.   
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Grund 10. - In Zungen sprechen bringt die Zunge unter das Thema.   
 
Jakobus 3:8 
die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen: sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. 

                                                                                                                   

• Die Zunge dem Heiligen Geist zu überlassen, um mit anderen Sprachen zu sprechen, ist ein großer Schritt, um 

alle unsere Mitglieder Gott zu überlassen. 

 

10.0 - Zungenbeten in der Öffentlichkeit. 
 
10.1 - Von geistigen Gaben sprechen. 
 
1 Kor.14:1-5 
1.  Strebet nach der Liebe; eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, daß ihr weissaget. 2Denn wer in einer 

Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse. 3Wer 

aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. 4Wer in einer Sprache redet, erbaut sich 

selbst; wer aber weissagt, erbaut die Versammlung. 5Ich wollte aber, daß ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, daß 

ihr weissagtet. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, daß er es auslege, auf daß die 

Versammlung Erbauung empfange.  

 

Apostel Paulus spricht; 
Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle:…. (1 Kor.14 : 18)   

 

A. Wenn Menschen den Heiligen Geist öffentlich empfangen, sprechen sie in Zungen, während der Geist eine Äußerung 

gibt.  
B. Die Kirche wird erbaut, indem in der öffentlichen Versammlung in Zungen mit Interpretation gesprochen wird.  
 
10.2 - Prophezeiung versus Zungen. 
Paulus sagt, dass Zungen mit Interpretation gleichbedeutend mit Prophezeiung sind - wenn Äußerungen in Zungen so 

interpretiert werden, dass die Kirche verstehen kann, was gesagt wird, dann ist derjenige, der prophezeit, nicht größer. 

 

Beispiel:  
2 x 10-Cent-Münzen = 1 20-Cent-Münze.  
1x 20-Cent-Münze steht für Prophezeiung.   
1.Zehn-Cent-Münze steht für Zungen.  
2.. Die Zehn-Cent-Münze steht für die Interpretation der Zungen.  
     

Prophezeiung ist die 20-Cent-Münze. Natürlich wäre es besser, die 20-Cent-Münze (Prophezeiung) zu haben, als die 10-

Cent-Münze (eine Äußerung in Zungen). Aber wenn die Interpretation (eine weitere 10-Cent-Münze) mit einer Äußerung 

in Zungen einherging, wären die 2 x 10-Cent-Münzen gleich der 20-Cent-Münze. 

 

Eine Äußerung in Zungen + Interpretation = Prophezeiung.  
Längeres Beten in Zungen in einem Gottesdienst ohne Interpretation wird den Leib Christi nicht erbauen, da die 

Menschen nicht verstehen, was gesagt wird, aber eine Person kann in Zungen für sich selbst beten, in einem 

Gottesdienst, wenn es nur für diese Person allein ist und nicht laut! 

 

 

 

JESUS IST DER HERR!   


