
Auf das 
 

Gebet 
 

kommt es an 
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1. Tim 2, 1 – 7 
GNB 

2, 1 Vor allem fordere ich zu Bitten und 
Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, 
und zwar für alle Menschen, 

2 für die Herrscher und für alle, die Macht 
ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und 
Rechtschaffenheit ungestört und ruhig 
leben können. 

3 Das ist recht und gefällt Gott, unserem 
Retter 
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1. Tim 2, 1 - 7 

4 er will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen. 

5 Denn: Einer ist Gott,  

Einer auch Mittler zwischen Gott und den 
Menschen:  

der Mensch Christus Jesus, 

6 der sich als Lösegeld hingegeben hat für 
alle,  

ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, 
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1. Tim 2, 1 - 7 

7 als dessen Verkünder und Apostel ich 
eingesetzt wurde - ich sage die Wahrheit 
und lüge nicht -, als Lehrer der Heiden im 
Glauben und in der Wahrheit. 
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Unser Beten 
 
 Brauchen wir vielleicht ein 

Update? 
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unser Beten 
(ein Update) 

Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht, 
und ihr werdet finden! Klopft an, und es 
wird euch geöffnet! Lk 11,9-13 

 Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, 
was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Mat 6,8 

Nicht plappern, 
Sich nicht mit Leistungen 

anbiedern 
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Unser Beten 
(ein Update) 

Er muss Gott aber in festem Vertrauen 
bitten und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, 
gleicht den Meereswogen, die vom Wind 
gepeitscht und hin und her getrieben 
werden. Jak 1,6 
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Unser Beten 
(ein Update) 

Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns 
seine ganze Liebe geschenkt Durch unseren 
Ungehorsam waren wir tot; aber er hat uns 
mit Christus zusammen lebendig gemacht. - 
Bedenkt: Aus reiner Gnade hat er euch 
gerettet! Er hat uns mit Jesus Christus vom 
Tod auferweckt und zusammen mit ihm in 
die himmlische Herrschaft eingesetzt.  

 Eph. 2,4-6 
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Unser Beten 
(ein Update) 

Darum lebe nun nicht mehr ich, sondern 
Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt 
noch in diesem vergänglichen Körper lebe, 
lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, 
der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben 
für mich gegeben hat. Gal 2, 20 
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Unser Beten 
(ein Update) 

Freuet euch allezeit; 

betet unablässig; 

danksaget in allem, denn dieses ist der Wille 
Gottes in Christo Jesu gegen euch 

 1Thess 5, 16-18 
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Unser Beten 
(ein Update) 

Unsere Erfahrungen?! 

Apg 12: Gebet um Befreiung von Petrus aus 
dem Gefängnis 

Fall der Mauer zwischen West- und 
Ostdeutschland 

Eigene Erfahrungen ? 
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1. Tim 2, 1 - 7 

2, 1 Vor allem fordere ich zu Bitten und 
Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, 
und zwar für alle Menschen, 

2 für die Herrscher und für alle, die Macht 
ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und 
Rechtschaffenheit ungestört und ruhig 
leben können. 

3 Das ist recht und gefällt Gott, unserem 
Retter 
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1. Tim 2, 1 - 7 

4 er will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen. 

5 Denn: Einer ist Gott,  

Einer auch Mittler zwischen Gott und den 
Menschen:  

der Mensch Christus Jesus, 

6 der sich als Lösegeld hingegeben hat für 
alle,  

ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, 
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