1. Grundlagen des Gebets
Warum beten?
Mt 26,41 (Um nicht in
Versuchung zu geraten)

Eph 6,12 (Weil wir es mit
Mächten zu tun haben)

Gebet ist nicht eine Handlung, die dazu dient, einen widerstrebenden Gott zu
überzeugen, dass er uns helfe, sondern es dient dazu, Gott und seinen Engeln das
Recht zu geben, in Satans Domäne einzudringen, weil wir uns auf die Verdienste des
Blutes Christi berufen.

"Unter denen, die sich Christen nennen und sogar unter den Dienern des Evangeliums,
hört man kaum eine Bemerkung über Satan ... Während die Menschen von seinen
listigen Anschlägen nichts wissen, stellt dieser nimmermüde Feind ihnen jeden
Augenblick nach. Er verschafft sich Eingang in jeden Teil der Häuser, in jede Straße
unserer Städte, in die Kirchen, Beratungsräume, Gerichtshöfe; er verwirrt, täuscht,
verführt und richtet überall Männer, Frauen und Kinder an Leib und Seele zugrunde. Er
zerstört Familien, sät Hass, Neid, Streit, Empörung und Mord. Und die Christenheit
scheint diese Dinge zu betrachten als hätte Gott sie angeordnet und als müssten sie so
sein." (GK 510, 511)

Einige Strategien des Feindes:
Als Folge dessen, womit der Mensch sich beschäftigt

Gedanken & Gefühle
Krankheit, Zerstörung
Entmutigung

Überheblichkeit

Dämonen versuchen, unsere Lebenskraft zu
verschleißen, indem sie unsere Einbildungskraft
überstimmulieren. Sie können Bilder auf eine Weise in
den Geist schleusen, dass der Mensch glaubt, es wären
seine eigenen Gedanken. Sie lieben es, den
menschlichen Geist zu verwirren während diese darüber
entsetzt sind, von dem was sie glauben, in sich zu
entdecken. Die Dämonen benutzen diese Abscheu, um
den Menschen zu deprimieren und dahin zu bringen,
sich selbst zu hassen.

Anderen Menschen suggerieren böse Mächte, dass
sie über höhere Vestandeskräfte verfügen. Dadurch
beginnen diese, andere weniger begabte Menschen
zu kritisieren und ihnen vorzuschreiben, wie sie zu
leben hätten. Ihre Worte vergiften Beziehungen und
entfremden voneinander.

"Falls es ihnen (Dämonen) erlaubt wird, können
sie unseren Geist verwirren, den Körper krank
machen und quälen, unser Besitztum zerstören
und unser Leben vernichten. Ihre einzige Freude
ist Elend und Verderben. GK 519

"Die aber Christus nachfolgen sind unter seiner Obhut stets sicher. Starke Engel werden
vom Himmel gesandt, um sie zu beschützen. Der Böse kann die Schutzwache nicht
durchbrechen, die Gott um sein Volk gestellt hat." (GK 520)

2 Voraussetzungen für Gebetserhörung

2. Allgemeine Voraussetzungen für Gebetserhörung
Echter biblischer Glaube
Heb 11,6
GLAUBE an Gott

TREUE zu Gott

"Wir sollten Gott nie um etwas bitten, nur um
zu sehen, ob er sein Wort wahrmachen wird;
vielmehr sollen wir bitten, weil er es erfüllen
wird. Wir sollten nicht beten, um zu erfahren,
ob er uns liebt, sondern darum, weil er uns
liebt." (LJ 110.3)

1. Joh 5,3

Treue zeigt sich im Gehorsam. Sie ist der Beweis
einer Liebesbeziehung. Dadurch wird mein
Verhältnis zu Gott nach außen hin sichtbar. Gott
belohnt meine Treue zu ihm indem er seine
Treue zu mir auch nach außen sichtbar werden
lässt und sich zu mir bekennt.
Mt 10,30-33
Heb 11,32-34

VERTRAUEN in Gott
- Vertrauen in Gott meint, ihm etwas zutrauen.
- Wenn ich Gott etwas zutraue, dann kann ich mich schon im
Voraus über das freuen, was Gott tun wird. Ich werde ihn
loben und ihm im Voraus danken.
- Vertrauen gründet sich auch auf das, was ich mit Gott bereits
erlebt habe. Ich werde Ihn also auch dafür loben und preisen, was
Er bereits in meinem Leben vollbracht hat.
"Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht
vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns in der
Vergangenheit gelehrt hat." (Life Sketches of Ellen G. White 196)

Gottes Verheißungen vertrauen
Wenn ich meinem Kind etwas verspreche, dann
freut es sich ja auch bereits zu dem Zeitpunkt da
ich ihm das Versprechen gegeben habe, weil es
mir vertraut, dass es das Versprechene erhalten
wird.

3 Fürbitte - Voraussetzungen

3. Voraussetzungen für den Dienst der Fürbitte
Offb 7,14

Um Vergebung und Reinigung von eigenen Sünden bitten

Eintritt in Vorhof

Gott um Vergebung bitten
GEBET UM VERGEBUNG:
Lieber himmlischer Vater, im Namen des Herrn Jesus
bitte ich dich, mir zu vergeben, wenn ich dich in Gedanken,
Worten oder Taten betrübt habe.
Ich weiß, Herr, dass deine Hand nicht zu kurz ist, um zu retten,
und dein Ohr nicht zu schwer, um zu hören,
aber es ist mir bewusst, dass unsere Vergehen und unsere Sünden
uns von dir und deinen reichen Segnungen trennen können
(Jes. 59,1.2). Ich kann es mir nicht leisten,
auch nur einen Augenblick von dir getrennt zu sein.
So bitte ich dich, lass alles zwischen dir und mir in Ordnung
kommen.

Anderen vergeben können
Unversöhnlichkeit überwinden, damit mein Verhältnis zu Gott
in Ordnung kommt.

EINTRITT IN DAS HEILIGTUM

Mt 6,12
Joh 15,5

Enge Beziehung zu Jesus

Eintritt in das Heilige

Tägliche Übergabe am Morgen

Weihrauchaltar

Folge

MORGENGEBET: Mein treuer, mein wunderbarer Jesus, Herr der
Herrlichkeit, ich schaue auf zum himmlischen Heiligtum, wo du für die
gefallene Menschheit dienst, und ich sehne mich am Beginn dieses
Tages, aus deiner Hand eine frische Gabe deiner Liebe und Gnade zu
erhalten. Wie du ja weißt, Herr, ist meine gefallene Natur derart, dass,
wenn ich mir selbst überlassen bleibe, ich nur alle Arten von üblen
Taten vollbringe, die zu meiner ewigen Vernichtung führen würden.
Daher rufe ich zu dir, Herr, bitte verleihe mir in diesem Moment die
Verdienste deines Blutes, das du auf Golgatha für die Vergebung der
Sünden vergossen hast. Ich wünsche mir, dass du mich formst, mich
umwandelst, mich erhebst in eine reine und heilige Atmosphäre, wo die
reichen Ströme deiner Liebe durch meine Seele fließen können und
wiederum jene segnend berühren, denen ich heute in diesem Lande
deines Feindes begegne. Ich bitte dich, mein wunderbarer Erlöser, dass
dein Heiliger Geist auf mir ruhen und bleiben möge an diesem Tag und
meinen Charakter dem deinen gleich forme. Danke, dass du auf meine
Gebete geachtet hast, Amen.
Folge

Andacht

Lebendiger Glaube

Wunder können nur entsprechend
dem Maß meines Glaubens
geschehen.
Mt 9,29; Mk 9,23

Joh 15,7

Gottes Wort auswendig lernen

Schaubrottisch

Den Geist mit Bibelstellen füllen, die uns
ermutigen, inspirieren, aufrichten und
unser Herz zu Gott ziehen.

Es liegt geistl. Segen im Studium der
Sabbatlektion

Dadurch kann man sich in der Fürbitte auf
Gottes Verheißungen berufen.

Geistliche Lieder ziehen das Herz zu Gott
Leuchter

Dan 10,12-13
In vielen Fällen braucht es Geduld bis eine
Erfüllung stattfindet, da auch die finsteren
Mächte um jede Seele kämpfen

Schaubrot

Ps 119,11

Die Bibel gemeinsam mit der E-Serie zu
studieren

Eine Last für Verlorene empfinden

Weihrauch

Folge

Hingegebene, mitleidsvolle Liebe
Joh 13,15
Jesus war bereit, alles für die hinzugeben,
die zu retten er gekommen war.
Er hat uns ein Beispiel gegeben.
Wenn ich Gottes Eingreifen in das Leben
anderer Menschen wünsche, sollte ich
ebenfalls bereit sein, seinem Beispiel zu
folgen.

4 Verschiedene Gebetsanliegen

Licht

4. Verschiedene Gebetsanliegen
Allgemeine Gebetsanliegen
für sich und andere

Um Erfüllung mit geistlichem Licht
und himmlischen Frieden durch den
Hl. Geist bitten

Um die Vergebung und Reinigung
durch Jesu Blut bitten
Um "die machtvolle Kraft der dritten
Person der Gottheit" bitten!

Jesu Blut reinigt uns nicht äußerlich, sondern
innerlich.
Da das Leben im Blut ist, wird uns dadurch
neues Leben geschenkt.
Jesu Blut schenkt Leben in der Kraft Christi.

Sein Wirken

Dadurch Bewahrung

Folge

Röm 5,9-10
1. Mose 6,3

Dadurch wird ein neuer Zugang zu Gott möglich.

Joh 14,16
Joh 16,13
Joh 14,26
Röm 8,26

Weist zurecht

Tröstet und richtet auf
Führt in alle Wahrheit
Erinnert an Gottes Wort

Tritt für uns ein wenn wir beten

Freude
Reine Gedanken
Richtige Entscheidungen
Sieg über Sünde

Um den stabilisierenden
Einfluss des Hl. Geistes beten

Das vorbeugende Fürbittegebet in der Ehe
Dank für Gottes Gnade
an dem Menschen

Aktiv im Gebet

Dank für die Verleihung
der göttlichen Liebe

Dass er die Gedanken rein bewahren möge

Hauptgebetsanliegen für Verlorene
Jes 59,1-3

... die Macht des Todes überwinden

Durch den Heiligen Geist ...

... die Macht der Trennung von Gott überwinden

Luk 15,24

Selbstzerstörung
Selbstvergiftung
- Alkohol
- Nikotin
- Drogen
Lust an gefährlichen Unternehmungen
- Geschwindigkeitsrausch
- riskante Hobbies
- riskante Sportarten
Falsche Ernährungsgewohnheiten
- Ungesunde Nahrung
- Zuviel essen
- Falsche Essenszeiten
Ungesunde Zeiteinteilung
- Zu spät ins Bett
- Zu spät aufstehen
Ungesunde Kleidung
Geistlich zerstörerische Musik
Folge:
- selbstzerstörender Lebenstil
(siehe o. g. Punkte)

Folgen dieser Trennung

... die Macht der Sünde brechen

Zweifel an Gottes Existenz

Misstrauen gegen Gott

Gal 5,19-21

Böses im Herzen
- Torheit
- Ausschweifung
- Unzucht
- Ehebruch
- Hochmut
- Üble Nachrede
- Mord
- Arglist
- Bosheit
- Neid
- Habsucht
- Diebstahl

Atheismus
Evolution

Kein Zutrauen in Gottes
Verheißungen
Glaube, von Gott
vergessen zu sein

Selbstbestimmung
Misstrauen, durch Gott
Sünde überwinden zu
können

