
Apostolische Gebete (eine Auswahl)

• Offenbarung der Schönheit und Grösse Jesu, erleuchtete Augen unserer Herzen:  
15Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer 
Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, 16für euch zu danken, und ich gedenke euer 
in meinen Gebeten, 17dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-
keit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 18Er  
erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was 
der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen 19und was die überragende Grös-
se seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 
Epheser 1; 15–19

• Kraft am inneren Menschen, im Glauben & in der Liebe Gottes gegründet zu sein:
14Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15von dem jede Vaterschaft in den Him-
meln und auf Erden benannt wird: 16Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herr-
lichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; 
17dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewur-
zelt und gegründet seid, 18damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, 
was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, 19und zu erkennen die die Erkennt-
nis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 
Epheser 3; 14–19

• Dass die Liebe Gottes zunimmt in der Erkenntnis Gottes:
9Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in 
Erkenntnis und aller Einsicht, 10damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lau-
ter und unanstössig seid auf den Tag Christi, 11erfüllt mit der Frucht der Gerechtig-
keit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. 
Philipper 1; 9–11

• Gebet um die Erkenntnis Seines Willens und für ein Gott wohlgefälliges Leben:
9Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für 
euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt wer-
det in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, 10um des Herrn würdig zu wan-
deln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend 
durch die Erkenntnis Gottes, 11gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herr-
lichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden 12dem Vater dank-
sagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht;
Kolosser 1, 9–12

• Einheit der Gemeinde Jesu, Erfüllung mit übernatürlicher Freude, Friede & Hoffnung:
5Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichge-
sinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, 6damit ihr einmütig mit ei-
nem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht.
13Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glau-
ben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! 
Römer 15; 5–6 + 13



• Gebet um reich gemacht zu werden in allen Gaben des Geistes: 
5In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkennt-
nis, 6wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. 7Da-
her habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden 
unseres Herrn Jesus Christus erwartet, 8der euch auch festigen wird bis ans 
Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. 
1. Korinther 1, 5-8

• Gebet um Freisetzung der Gnade, damit die Liebe und Heiligkeit überfliesst:
10wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und 
das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. 12Euch aber lasse der Herr zuneh-
men und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen - wie auch wir euch 
gegenüber sind - 13um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor un-
serem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. 
1. Thessalonicher 3, 10+12-13

• Gebet um Zubereitung, um in der Fülle der Bestimmung Gottes zu wandeln:
11Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der 
Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens 
in Kraft vollende, 12damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wer-
de und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
2. Thessalonicher 1, 11-12

• Gebet, dass sich das Wort Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes verbreitet:
1Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht wer-
de wie auch bei euch, 2und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen 
Menschen! Denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. 3Treu ist aber der Herr, der 
euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. 4Wir haben aber im Herrn das Ver-
trauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet. 5Der Herr 
aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus! 
2. Thessalonicher 3, 1-5

• Gebet, dass Gottes Verheissung durchbricht mit Kraft des Heiligen Geistes:
1Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und 
ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria 
und bis an das Ende der Erde.  Apostelgeschichte 1, 8

• Gebet für Kühnheit bei der Verkündigung & um übernatürliche Zeichen & Wunder:
29Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller 
Freimütigkeit zu reden; 30indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen 
und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. 31Und als sie 
gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle 
mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 
Apostelgeschichte 4, 29-31
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