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Vater unser 
SEINEN NAMEN ANBETEN 
Dein Name werde geheiligt 

 
Gott liebt es, wenn wir Ihn anbeten, und es liegt Macht in Seinem Namen. Hier ist eine Liste 
mit einigen Seiner Namen, die uns helfen, Ihn speziell und persönlich anzubeten: 
 

• Gott ist Gerechtigkeit - Er macht uns rein 
• Gott ist Heilig - Er hat uns berufen und abgesondert  
• Gott ist Arzt - Er heilt alle unsere Krankheiten 
• Gott ist das Banner des Sieges - Er hat unsere Feinde besiegt  
• Gott ist der Hirte - Er spricht zu uns und führt uns  
• Gott ist der Friede - Er ist unser Friede in jedem Sturm 
• Gott ist Versorger - Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen 

 
„10Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit.“ 
Sprüche 18:10 
 
Sprich Gottes Namen laut aus. Wenn wir verkünden, wer Er ist, beten wir Ihn nicht nur an, sondern wir 
erinnern uns auch daran, wie mächtig und groß unser Gott ist. 
 
Gebet: 
"Gott, ich habe Ehrfurcht vor Dir. Dein Name ist ein starker Turm, ein Ort des Schutzes und der Sicherheit 
für mich. Ich preise Dich als mein Heiler, meinen Hirten und mein Banner des Sieges. Du bist mein Friede, 
mein Versorger, meine Gerechtigkeit und mein Heiland, der mich heiligt. Dein Name ist groß, und ich 
bete dich an." 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt böse Feind mit Ernst 
ers jetzt meint; 
groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
wir sind gar bald verloren; 
es streit' für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, 
das Feld muß er behalten.

 Martin Luther 


