
Gebetstool: 
Wie man die Verheissungen 
Gottes beten kann

Was?
Gottes Verheißungen über unser Leben und unsere Situationen zu beten, ist 
eine kraftvolle Sache. Dieses Gebetstool wird dir helfen, Gottes Verheißungen in 
deinem Leben zu beten.

Warum?
“Es ist ein großartiges Beten, wenn unser Mund voll von Gottes Wort ist, denn 
es gibt kein Wort, das sich bei ihm durchsetzen kann wie sein eigenes. “ Charles 
Spurgeon

Bibelbezug:
“Was immer Gott an Zusagen gemacht hat – in seiner Person finden sie alle ihre 
Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur 
Ehre Gottes das Amen “ 2. Korinther 1,20

Bitten

Eine kurze Einführung in das Beten der 

Verheissungen Gottes
Die Bibel ist klar: “Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen” (Hebr 11,6), 
aber sie ist auch voller Geschichten, die zeigen, wie schwierig es ist, inmitten 
unserer gefallenen und rebellischen Welt aus dem Glauben zu leben. Dennoch 
sind wir zu einem Leben im Glauben berufen.

Der Glaube kann in diesem Zusammenhang nur durch das Gebet wachsen und 
gestärkt werden. Deshalb ist das betende Nachdenken über die Verheißungen 
Gottes und das Bekenntnis zu diesen Verheißungen in unserem Leben unsere 
wichtigste Methode, um ein Leben des Glaubens aufzubauen.

Wie ein tägliches Training im Fitnessstudio unsere körperlichen Muskeln 
allmählich aufbaut, so wird auch unser Glaube nur durch eine tägliche Gewohnheit 
des betenden Nachdenkens über Gottes Verheißungen über unserem Leben 
wachsen.
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Warum können wir auf diese Versprechen vertrauen?

Es gibt viele Verheißungen Gottes, die uns einfach deshalb gehören, weil Gott so 
ist, wie er ist. Diese Verheißungen sind zeitlose Wahrheiten, die auf der absoluten 
Realität beruhen, dass Gott ein Bundesgenosse ist und unveränderlichen Vater 
von unermesslicher Güte. Das Wort des Herrn in Bileams Mund erklärte:

“Gott ist kein Mensch, dass er lügen würde, kein Mensch, dass er seine Meinung 
ändern würde. Spricht er und handelt dann nicht? Verspricht er etwas und erfüllt 
es nicht?” Numeri 23,19

Gott ist sowohl der Verheißungsgeber als auch der Verheißungsbewahrer. 
Wir sehen viele Zeichen dafür im Alten Testament. Gott wird sein Volk niemals 
verlassen und seinen Bund mit ihm nicht vergessen.

Wir können Ja sagen zu Gottes guten Absichten in unserem Leben, weil “jeder 
geistliche Segen in den himmlischen Bereichen” (Epheser 1,3) in Christus 
unser geworden ist. Das bringt uns auf das biblische Thema des Erbes. Gott 
hat ein “verheißenes Land” für uns, in dem wir leben können, ein Erbe und eine 
Bestimmung in Christus, zu der wir Zugang haben, die unermesslich mehr ist, als 
wir erbitten oder uns vorstellen können.

Die Reise in unsere Bestimmung kann jedoch nur durch den Glauben angetreten 
werden, und der Glaube kann nur durch die Verheißungen Gottes gestärkt 
werden, und diese Verheißungen können wir nur im Gebet erkennen und uns für 
unser Leben aneignen. Einfach ausgedrückt: Das Gebet ist der Prozess, durch 
den die Verheißung erkannt, getragen und schließlich erfüllt wird.
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Tu es: Wie man eine Gebetsliste führen kann
Erstens ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, welche Verheißungen Gottes 
an Bedingungen geknüpft sind - welche von uns Gehorsam verlangen, um die 
Realität der Verheißung in unserem Leben vollständig zu erschließen.

Zweitens kann es hilfreich sein, die Verheißungen Gottes auf zwei 
unterschiedliche, aber sich ergänzende Arten zu betrachten:

Zeitlose Wahrheiten

Diese Verheißungen könnte man als allgemeine Verheißungen bezeichnen, die 
dazu beitragen, deinen Geist und Verstand mit einer von Gott durchdrungenen 
Realität für dein Leben zu sättigen.

Diese Verheißungen sind höchstwahrscheinlich mit der Treue von Gottes 
Charakter, seiner Bundesliebe und seiner Verpflichtung uns gegenüber auf 
unzählige Arten verbunden, die wir über unser Leben beten können, egal, in 
welcher Lebensphase du dich befindest.
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Die Bibel enthält Verheißungen der Versorgung (Lk 12,22-32), des Schutzes 
(Psalm 91), der Neuschöpfung (2Kor 5,17), seiner unerschütterlichen Liebe (Lam 
3,22-23), der Gesundheit (Psalm 103,1-3) und seiner unvergänglichen Gegenwart 
(Hebr 13,5).

Das Ergebnis ist ein aufrüttelnder Glaube, eine Verankerung unserer Seelen im 
Charakter Gottes, eine Gewissheit über unsere Sohnschaft und eine Erneuerung 
unseres Geistes zu einer geheiligten Vorstellung. Diese Verheißungen sind unser 
rechtmäßiges Erbe durch das Werk von Jesus.

Situative oder saisonale Versprechen

Gott gibt uns auch gerne spezifischere Verheißungen für bestimmte Bereiche 
unseres Lebens, für Menschen, für die wir beten, oder für Zeiten, die wir gerade 
durchleben.

Manchmal, wenn wir Gott um seine Führung in unserem Leben bitten, oder wenn 
wir für ein bestimmtes Kind, einen Freund oder sogar eine Stadt beten, schenkt 
er uns einen “Epiphanie artigen” Moment. Das ist der Moment, in dem Gott uns 
ein Fenster zu dem öffnet, was er für unser Leben, eine Person, für die wir beten, 
oder eine bestimmte Situation sieht. Das kann in Form eines Wortes, eines Bildes, 
eines inneren Gefühls oder einer Schriftstelle geschehen und sollte dazu führen, 
dass wir eine bevorzugte Zukunft haben, eine “Vision über die Sichtbarkeit”. ‘

Der Punkt ist, dass Gott will, dass wir etwas sehen, das wir im Moment nicht 
sehen können, und es dann durchbeten.

Das ist die Verheißung, an die wir uns klammern, manchmal bis zu unseren 
gebrochenen Fingernägeln, wenn die Realität uns das komplette Gegenteil ins 
Gesicht schreit. Das ist das Ringen um die Verheißung, so wie Abraham, der 
trotz der Unfruchtbarkeit seiner Frau und der Untauglichkeit seines Alters um die 
Verheißung eines Sohnes betete und glaubte: “Er war fest davon überzeugt, dass 
Gott die Macht hatte zu tun, was er versprochen hatte” - Römer 4,21

Bücher über das Beten der Verheissungen Gottes
Praying the Promises – Max Lucado

Prayer: Finding the Heart’s True Home - Richard Foster


