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Bete mit Paulus und Hebräerbrief 
 

In den nächsten Tagen werden wir verschiedene Schriftstellen verwenden und ihre 
Verheißungen im Gebet in Anspruch nehmen. Du kannst es so persönlich gestalten, wie du 
möchtest. Du wirst am meisten durch die Bibelstellen profitieren, die Gott dir in der Bibel zeigt 
und die in deine aktuelle persönliche Lebenssituation passen. 
 
Schriftstelle: 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
2 Timotheus 1:7 

Gebet: 
„Lieber Vater, ich weiß, dass Du mir keinen Geist der Furcht oder Ängstlichkeit gegeben 
hast, sondern einen der Macht, der Liebe und der Selbstdisziplin. Wenn mein Verstand 
sich außer Kontrolle fühlt, bete ich, dass Du meinen Geist erneuerst und dass Deine 
Kraft, Liebe und Selbstdisziplin mich erfüllt. Hilf mir, jeden Tag Dir ähnlicher zu werden. 
Im Vertrauen darauf, dass Deine Kraft in mir lebt, gib mir die Kühnheit, dem Feind und 
allem, was ich in der Welt sehe, das nicht Dein Herz widerspiegelt, entgegenzutreten. 
Danke, dass Du den Geist der Angst aus meinem Leben vertrieben hast, und ich nehme 
die Wahrheit an, dass Du mir einen wohlbehaltenen und gesunden Verstand gegeben 
hast.“ 
 

Schriftstelle: 
„Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen.“ 
Hebräer 13:5b 

Gebet: 
„Vater, ich bin von der Tatsache so getröstet, dass Du mich nie verlassen wirst. Du bist 
immer bei mir und ich bin bei Dir in Sicherheit. Während ich durch mein Leben gehe und 
jede neue Situation annehme, bin ich getröstet, in dem Wissen, dass ich nicht allein bin, 
weil Du an meiner Seite bist. Hilf mir, Deine Gegenwart zu spüren. Wenn ich mich 
unsicher oder ängstlich fühle, bete ich, dass Du mich trösten wirst durch Deinen 
Heiligen Geist und mich daran erinnerst, dass ich niemals alleine bin, weil Du, der 
allmächtige Gott, es versprochen hast, immer bei mir zu sein.“ 


