Section III - Zeit für Gott
Gott in seiner Gegenwart verehren und anbeten.

Putting on the Armor of God
Sich in Gottes Schutz geben
Mach dieses Gebet zur täglichen Routine. Das Gebet hilft dich vorzubereiten, um in den
täglichen spirituellen Forderungen zu Gottes Kraft und Energie zu kommen.
Lieber Gott, wenn ich am Morgen aufstehe weiss ich dass ich den Tag zu bestreiten habe.
Aber ich weiss auch, dass du mir alles gibst, um standfest zu bleiben. Mit der Kraft des
heiligen Geistes lege ich mich in den Schutz Gottes.
Als Erstes lege ich den Helm der Rettung auf meinen Kopf. Bitte schütze mein Denken und
Handeln. Bitte wache über meine Augen, dass sich keine Sünde einnisten kann. Ich bitte
dich, richte meine Gedanken auf Gott, schütze meine Gerechtigkeit und halte mein Herz
rein. Ich bete, dass ich mich nicht von meinen Gefühlen leiten lasse, sonder von der
Wahrheit. Wie ein Gurt lege ich dein Wort um mich. Bewahre mich vor Fehlern. Ich will die
Schuhe des Friedens anziehen, dass du meine Schritte führst. Pflanze meine Füsse in deine
Wahrheit. Ermutige mich den Schwierigkeiten stand zu halten.
Dann will ich den Schutz des Glaubens. Gott, bitte beschütze mich vor den Pfeilen des
Satans. Lege mich an deine Schulter, um dem Bösen zu wiedersagen. Zum Schluss, nehme
ich das Schwert der Spiritualität auf, dein heiliges Wort. Gott, hilf mir die Bibel in frischer,
anregender Weise zu lesen, so dass ich immer bereit bin Attacken zu verteidigen und deine
Wahrheit mit andern zu teilen.
Herr, ich weiss, dass ich heute angegriffen werde. Aber du hast mir Kraft gegeben, stand zu
halten. Herr, gib mir Kraft für den heutigen Tag. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Ich
bete in Namen Jesus, Amen.
Aus der Schrift;

(Epheser 6: 13-18)

Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigen.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Aus der Schrift; (Matthäus 6: 9-13)
1

Prayer for Lord’s Protection
Gebet um Gottes Schutz
Wir, die in Gottes sicherer Geborgenheit wohnen dürfen, stehen unter dem Schutz des
Allmächtigen. Das Wort Gottes sagt, „du bist meine Zuflucht und Stärke; mein Gott, dir will
ich vertrauen.
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit
seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist seine
Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil,
der am Tag dahinfliegt, nicht vor Pest die im Finstern schleicht, vor der Seuche die wütet am
Mittag.
Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es doch dich
nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den Frevlern
vergolten wird.
Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz gewählt. Auf dich
kommt kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt.
Denn er befiehlt seinen Engeln dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf
ihren Händen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stösst; du schreitest über Löwen und
Nattern, trittst auf Löwen und Drachen.
„Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; ich will ihn schützen, denn er kennt meinen
Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie
ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen mein
Heil.
Aus der Schrift; (Psalm 91)

The Lord is our Provider (He takes care of all our needs)
Der Herr ist mein Hirte, er sorgt für alles was ich brauche.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und
führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten
Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mir das Haupt mit Öl, du
füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich
wohnen für immer.
Aus der Schrift; (Psalm 23)
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3 O’Clock Prayer
3 Uhr Gebet
Du bist gestorben Jesus, aber die Quelle deines Lebens sprudelt für die Seelen.
Und der Ozean deines Erbarmens öffnet sich für die ganze Welt. O Quelle des Lebens,
unergründliches göttliches Erbarmen. Hülle die ganze Welt ein und überschütte uns mit
deiner Liebe.
O Blut und Wasser, das aus dem Herzen Jesu kommt, als Quelle des Erbarmens für uns. Wir
vertrauen dir.
Heiliger Gott, heiliger allmächtiger Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns
und der ganzen Welt. (3 mal)
Herr Jesus Christus, König des Erbarmens, wir vertrauen dir!
Amen.

Seeking God’s Guidance
Gottes Führung suchen.
Herr, ich suche deine Führung für alle meine Entscheidungen in meinem Leben. Ich suche
deinen Willen. Herr, dir vertraue ich von ganzem Herzen und baue nicht auf meine eigene
Klugheit. Ich suche deinen Willen in allem was ich tue. Herr ich weiss dass du mir den
rechten Pfad zeigst.
Herr, ich bitte dich, mach mich still in deiner heiligen Gegenwart. Lehre mich deine leisen
Worte zu hören. Segne mich, damit ich dir gehorsam bin und deiner Lehre folge.
Herr, lass dein Wille geschehen nach deinem Wort und Willen.
Vater, ich bete in Jesu Namen. Amen.
Aus der Schrift; (Sprichwörter3: 5-6)

Prayer for overcoming anxiety and worry
Gebet, wenn Angst und Sorgen über dich kommen
Allmächtiger Gott, ich komme zu dir im Gebet. Du weisst, was ich durchzustehen habe. Ich
bin besorgt und angespannt. Herr, ich weiss, dass es mir nicht hilft wenn ich ängstlich oder
besorgt bin. Und ich weiss, dass du allmächtig bist, voller Kraft und Liebe. Ich komme zu dir,
suche deinen Segen und deinen Frieden. Herr, ich weiss, dass du alle deine Kinder einlädst
in deine Gegenwart zu kommen, auch mich, die schwach und beladen sind. Und ich weiss,
dass du mir in dir Ruhe versprochen hast. Herr ich übergebe dir alle meine Sorgen und
Ängste, denn du sorgst für mich. Danke dir, Herr. Du bist so behutsam und menschlich im
Herzen. In dir finde ich Ruhe.
Im Gebet vertraue ich dir alle deine geliebten Kinder an, die in dieser Welt, in schwierigen
Situation sind wie ich. Segne uns mit deinem Frieden.
Vater, ich bete im Namen Jesu. Amen.
Aus der Schrift; (Matthäus 11; 28-30, 1 Petrus, 5: 7)
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Prayer for Healing
Gebet um Heilung
Allmächtiger Gott, du bist heilig und gerecht. Du bist die Kraft und das Erbarmen. Dein ist
alle Macht im Himmel und auf Erden.
Liebender Gott, du bist der Gott der Gnade. Du hast uns Leben gegeben. Du bist unser
Retter. In deiner Hand und deiner Macht ist heilende Kraft über Krankheiten und Sorgen.
Wie liebend und barmherzig bist du. Du hast uns deinen geliebten Sohn geschenkt, Jesus
Christus, unser Retter. All unsere Sünden und Missetaten hast du am Kreuz besiegt durch
dein heiliges Blut. Wir sind geheilt!
Ich bekenne alle meine Sünden und Schwachheiten vor dir Herr. Vergib mir Herr. Ohne dich
bin ich nichts und nur durch deine Gnade bin ich geheilt. Du bist der Gott aller Wunder. Ich
vertraue deiner Macht, Liebe und Barmherzigkeit. Du hast mir vergeben und mich geheilt.
Herr, ich danke dir, dass du mir ein neues, reines Herz geschenkt hast. Herr ich danke dir,
dass du mir deinen Frieden schenkst. Sei mit mir für immer. Du bist Emmanuel, Gott mit
uns.
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist das Licht in meinem Leben. Durch
deine Liebe bin ich gerettet. Umhülle mich mit deinem kostbaren heiligen Blut, o Herr.
Zieh mich näher zu dir, Herr Jesus. Ich vertraue deiner Macht. Du bist mein Retter, Heiler,
Beschützer und meine Zuflucht. Du bist mein Gott.
Herr Jesus, du kennst alles von mir, meine Nöte und Wünsche. In deine heiligen Hände
begebe ich mich. Führe mich nach deinem Willen. Ich bin dein. Ich bin gerettet und geheilt.
Vater, ich bete auch für meine Brüder und Schwestern, die deine Gnade und deinen Segen
nötig haben. Ich bringe alle meine Gebete dar im Namen Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Jesaia 53: 5, Psalm 103: 1-5, Johannes 14:6)

Casting our bad thoughts and habits in God’s Power and Authority
Giesse deine schlechten Gedanken und Gewohnheiten aus in Gottes Kraft und Weisung.
Lieber Gott, ich weiss um deinen Segen und deine Gnade über mir. Ich kämpfe mit
schlechten Gedanken und Gewohnheiten, die nicht ehrenhaft sind in deinen Augen. Ich will
alle diese schlechten Gedanken und Gewohnheiten weg bringen. Ich danke dir, dass du mir
Kraft und Weisung gibst, um über Schlangen und Skorpione zu gehen und gegen alle Kraft
der Feinde. Nichts soll mich verletzen. Darum weise ich im Namen Jesus alle schlechten
Gewohnheiten und Gedanken weg von mir. Herr, bitte wasche mich rein von allen Sünden
mit deinem kostbaren Blut. Erfülle mich mit Gnade und Barmherzigkeit, dass ich lebe um
deinen heiligen Namen zu mehren und zu preisen. Ich bete im Namen Jesus, des Höchsten.
Amen.
Aus der Schrift; (Lukas 10: 19)
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Prayer for peace
Gebet um den Frieden
Herr, unruhig ist mein Herz. Ich finde keinen Frieden. Ich probiere meine Gedanken
abzulenken, aber es kommen immer wieder zerstörende Gedanken auf. Herr Jesus, du hast
allen deinen Kindern Frieden versprochen. Du hast gesagt, „Friede sei mit euch, meinen
Frieden gebe ich euch, nicht wie ihn die Welt gibt, sondern wie ich ihn euch gebe. Lass nicht
zu, dass unser Herz zerstört und ängstlich ist.
Herr Jesus, ich glaube deinen Verheissungen. Ich glaube an dich. Dank sei dir Herr, dass du
bei mir bist. Ich lobe deinen heiligen Namen. Ich übergebe dir alle meine Sorgen, weil du für
mich sorgst. Und ich glaube, dass dein Friede über mir ist. Dein Friede ist in mir. Dein Friede
geht über alles menschliche Verstehen. Dank sei dir Herr.
Herr, ich weiss, dass du allen Frieden gibst, die dir vertrauen und dir anhangen. Ich vertraue
dir, Herr. Du bist der feste Fels und immerwährende Kraft. Ich will mich im Frieden hinlegen
und schlafen, denn in dir allein Herr, bin ich geborgen.
Ich bete auch für alle deine Kinder, die keinen Frieden kennen in ihrem Herzen. Berühre sie
im Herzen mit deinem Frieden und gib ihnen Geborgenheit. Vater, ich bete im Namen Jesus,
des Höchsten. Amen.
Aus der Schrift;
(Johannes 14: 27, Psalm 4: 8, Jesaia 26: 3-4, 1 Petrus 5: 7, Philipper 4: 6-7)

Prayer for seeking God’s forgiveness for one’s own mistakes and sins
Gebet um Gottes Vergebung der eigenen Sünden und Fehler.
Liebender, himmlischer Vater, erlaube mir in deine heilige Gegenwart zu kommen und zu
deinen Füssen zu sitzen. Ich suche um Vergebung für alle meine Sünden, die ich begangen
habe, in Gedanken, Worten und Werken.
(bitte um Verzeihung für alle Sünden und Fehler, die du gemacht hast.)
- während der Kindheit
- als junger Erwachsener
- an deinem Arbeitsplatz, Schule, Büro
- in deiner Familie und Verwandtschaft
- in deiner Beziehung mit Freunden und Angehörigen.
- in deiner Beziehung mit andern.
Bringe alle deine Fehler, die du gemacht hast zu Gott und bitte um Vergebung.)
Herr, wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die in meinem Herzen sind. Wie kann ich frei
werden von meinen Fehlern. Bitte vergib mir alle verborgenen Fehler. Reinige mich von
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ihnen. Halte alle Sünden von mir fern. Lass nicht zu, dass sie über mich Kontrolle haben.
Denn ich will frei sein von Fehlern und rein von grossen Sünden.
Ich habe gesündigt und nur durch deine Gnade werden meine Sünden weggewaschen, denn
ich weiss, dass Jesus Christus mein Retter ist. Er kam in die Welt, um alle Sünden und
Krankheiten zu heilen. Durch seine Gnade und Tod am Kreuz für uns, darf ich dich Vater
nennen.
Herr, du bist die Kraft und die Liebe. Du hast Ninive gerettet und alle Menschen, die ihre
Sünden bereuen. Herr, du bist voll Gnade und Barmherzigkeit, klein im Zorn und
überschwänglich in Liebe.
Bitte, heilige und reinige mein Herz und meinen Geist. Vergib mir die Sünden, die ich
begangen habe. Wasche mich rein mit deinem heiligen Blut von Jesus und heilige mich. Dank
sei dir und lob deinem heiligen, höchsten Namen.
Lasse meine Wörter durch meinen Mund und die Meditation von meinem Herzen dir wohl
gefallen. O Herr, du bist meine Stärke, du bist mein Erlöser. Bitte vergib mir und segne mich
mit deinem Frieden, deiner Liebe und Freude. Segne auch meine Familie.
Vater, ich bete im heiligen Namen des Höchsten, Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Psalm 19: 12-14)

Prayer to be able to forgive others
Gebet um Vergebung für die Andern.
Liebender himmlischer Vater, ich bin verletzt. Ich fühle, dass ich nicht fähig bin zu vergeben.
(erwähne die Person, der es schwierig ist, zu vergeben)
Ich finde es zu schwierig, dieses Vorkommen zu vergessen. Herr, ich weiss aber, dass du
nicht willst, dass ich diese Last in meinem Herzen trage. Es ist so viel, dass ich noch von dir
lernen muss. Du hast deinen eigenen Sohn gesandt, unser Herr Jesus Christus, um in dieser
Welt für uns am Kreuz zu sterben, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Mit seinem
kostbaren Blut hat er uns rein gemacht von unseren Sünden. Vater, du hast gesagt, dass du
uns alle Sünden vergeben wirst.
Herr, lehre mich gut und mitleidend sein zu andern. Lehre mich andern zu vergeben, wie du
mir vergeben hast durch Jesus Christus. Vater ich bete im Namen des Höchsten, Jesus.
Amen.
Aus der Schrift; (Epheser 4:32, Hebräer 10: 17)

6

Prayer for overcoming fear
Gebet wenn Angst über dich kommt.
Liebender himmlischer Vater, dein heiliger Name ist wie ein starker Turm. Ich komme zu dir,
und bin geborgen. Du bist mein Gott und mein Herr. Du bist Emmanuel, Gott mit uns. Der
eine, der in mir ist, ist grösser als derjenige der in der Welt ist. Ich fürchte mich nicht.
Herr, ich bin dein Kind und werde vom heiligen Geist geführt. Nichts habe ich zu fürchten.
Der heilige Geist verbindet meinen Geist und stärkt mich als dein Kind.
Herr, du hast alles in deiner Hand. Ich habe nichts zu fürchten, du bist Abba, mein Vater.
Ich danke dir, Vater und Herr. Bitte segne mich mit deinem Frieden. Vater, ich will auch
beten für jene, die in Not sind und dein Erbarmen brauchen, damit Gnade über sie komme,
wenn sie sich ängstigen. Vater ich bete im Namen des Höchsten, Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Sprichwörter 18: 10, 1 Johannes 4: 4, Römer 8: 14-16)

Prayer for faith and hope in God
Gebet um Glauben und Hoffnung in Gott.
Herr, mit meinen Gebeten komme ich zu dir. Ich weiss, dass du meine Gebete hörst. Herr, es
gibt Zeiten wo ich schwach bin und Zweifel haben in meinen Gedanken. Es gibt Zeiten, da ist
mein Glaube schwach. Verzeihe mir diese Momente der Schwachheit. Verzeihe mir meinen
Unglauben.
Glaube kommt vom hören des Wortes Gottes. Bitte segne mich, dass ich mehr Zeit verbringe
mit Bibel lesen. Es ist dein heiliges Wort. Bitte, vermehre meinen Glauben. Glaube ist die
Zuversicht, die wir uns erhoffen. Er gibt uns Sicherheit über die Dinge, die wir nicht sehen
können. Bitte, segne mich, dass mein Glaube stärker wird.
Ich weiss, dass du der liebende Gott bist, der unsere Gebete erhört. Bitte segne alles nach
deinem Willen, was für mich gut ist. Heiliger Gott, du hast verheissen, dass du für mich
grosse Pläne hast in meinem Leben. Pläne des Friedens, um mir Hoffnung und eine helle
Zukunft zu geben. Ich glaube, dass dein Plan der Bestmögliche ist für mich.
Lehre mich dir zu gehorchen. Du bist der Gott der Hoffnung. Ich bete, dass du mich mit
Freude und Frieden erfüllst, denn ich vertraue dir. Dann will ich erfüllt sein mit der Kraft des
heiligen Geistes.
Ich bete auch für diejenigen Menschen, die Schwierigkeiten haben im Glauben, dass sie das
Licht der Hoffnung erfahren, das in dir ist.
Vater, ich bete im Namen des Höchsten, Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Römer 10:17, Jeremias 29: 11, Römer 15: 13, Hebräer 11:1)
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Prayer for love – overcome evil with Love of Jesus
Gebet um Liebe- mit der Liebe Jesu das böse überwinden.
Liebender, himmlische Vater. Wir bringen dir im Gebet die Menschen dar, die unseren
Familien wissentlich oder unwissentlich Schlechtes zu tun gedenken. Vater, du hast uns
gelernt wie wir andern vergeben sollen. Darum wollen wir diesen Menschen vergeben und
für sie beten um Frieden und Erfolg. Segne sie mit deiner Gnade, deinem Frieden und
Barmherzigkeit.
Herr Jesus, du hast gesagt „ liebet eure Feinde, segnet jene, die euch beschimpfen, tut gutes
denen, die euch hassen. Und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters im
Himmel seid; denn er lässt die Sonne über das Böse und das Gute aufgehen und lässt den
Regen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nieder“.
Herr, wir sind dir gehorsam. Wir beten für alle Menschen, dass du sie segnest mit Liebe,
Freude und Frieden. Mögen sie dich ganz persönlich erfahren.
Vater ich bete im Namen des Höchsten, Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Matthäus 5: 44- 45)

Prayer for surrender – allowing God to take charge of my life.
Gebet der Hingabe– Gott erlauben in meinem Leben platz zu nehmen.
Herr, du hast gesagt, „bittet und es wird dir gegeben; suche und du wirst finden; klopfe an
und es wird dir aufgetan.“ Hier bin ich Herr. Ich bitte dich in mein Leben zu kommen. Ich
suche deinen Willen Herr. Ich gebe mein Leben für dich. Herr, dir will ich den ersten Platz
geben in meinem Leben. Bitte komme und führe mich, denn ich weiss, dass du den
bestmöglichen Plan für mich hast.
Ich weiss, dass du unser liebender Gott bist, der unser Gebet erhört. Wenn ich nicht gut
bete, bitte segne mich und zeige mir was das Beste ist. Heiliger Herr, du hast verheissen,
dass du grosse Pläne hast für mich und mein Leben. Pläne des Friedens, die mir Hoffnung
und eine helle Zukunft geben. Ich glaube, dass dein Plan, den du für mich vorgesehen hast,
der Beste ist. Denn der Himmel ist höher als die Erde, so sind deine Gedanken und Pläne
höher, als meine Gedanken und Pläne. Lehre mich dir gehorsam zu sein. Lass mich dein Wort
befolgen.
Lehre mich deine Pfade, o Gott, damit ich nach deiner Wahrheit lebe! Gib mir ein reines
Herz, so dass ich dich ehre.
Vater, ich bete im Namen des Höchsten Jesus. Amen.
Aus der Schrift; (Matthäus 7: 7, Psalm 86: 11, Jeremias 29; 11, Lukas 1: 38, Jesaia 55:9)
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