Die Apostolischen Gebete
Apg 4,24-26.29-30
24 …Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört;
25/26 du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist
gesagt: ’Warum toben die Völker, warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der
Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten.’
29 …Gib deinen Dienern die Kraft, mit allem Mut dein Wort zu verkünden.
30 Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen
deines heiligen Knechtes Jesus.
Röm 15,5-7
5 Du Gott der Geduld und des Trostes - schenke unserer Gemeinde die Einmütigkeit, die Jesus
Christus entspricht,
6 damit wir dich, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem Munde preisen.
7 Darum wollen wir einander annehmen, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes.
1.Kor 1,4-8
4 Wir danken dir, Gott, jederzeit unserer Gemeinde wegen für die Gnade, die uns in Christus Jesus
geschenkt wurde,
5 dass wir an allem reich geworden sind in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis.
6 Denn das Zeugnis über Christus wurde in uns gefestigt,
7 so dass uns keine Gnadengabe fehlt, während wir auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn,
warten.
8 Er wird uns auch festigen bis ans Ende, so dass wir schuldlos dastehen am Tag Jesu, unseres
Herrn.
Eph 1,17-19
17 Du, Gott Jesu Christi, unseres Herrn, Vater der Herrlichkeit - gib uns in unserer Gemeinde den
Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir dich erkennen.
18 Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir durch dich
berufen sind, welchen Reichtum die Herrlichkeit deines Erbes den Heiligen schenkt,
19 und wie überragend groß deine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken
deiner Kraft und Stärke.
Eph 3,14-19
14 Daher beugen wir unsere Knie vor dir, Vater,
15 nach dessen Namen jedes Volk im Himmel und auf der Erde benannt wird.
16 Wir bitten dich, dass du uns in der Gemeinde aufgrund des Reichtums deiner Herrlichkeit schenkst,
dass wir in unserem Innern durch deinen Geist an Kraft und Stärke zunehmen.
17 Durch den Glauben wohne Christus in unseren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie
gegründet,
18 wollen wir zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe
zu ermessen
19 und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werden wir mehr und mehr
von deiner ganzen Fülle, Gott, erfüllt.
Phil 1,9-11
9 Und wir beten darum, dass unsere Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird,
10 damit wir beurteilen können, worauf es ankommt. Dann werden wir rein und ohne Tadel sein für
den Tag Christi,
11 reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes.

Kol 1,9-12
9 Wir hören nicht auf, inständig für unsere Gemeinde zu beten, dass wir in aller Weisheit und Einsicht,
die der Geist schenkt, deinen Willen, Herr, ganz erkennen,
10 damit wir ein Leben führen, das dir, Herr, würdig ist und in allem dein Gefallen findet. Wir wollen
Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis deiner selbst.
11 Gib uns in der Macht deiner Herrlichkeit viel Kraft, damit wir in allem Geduld und Ausdauer mit
Freude haben.
12 Wir danken dir, Vater, weil du uns fähig gemacht hast, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die
im Licht sind.
1.Thess 3,9.12-13
9 Wie können wir dir, Gott, genug danken für all die Freude, die uns um unserer Gemeinde willen vor
dir erfüllt?
12 Lass die Gemeinde wachsen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch
wir die Gemeinde lieben,
13 damit unser Herz gefestigt wird und wir ohne Tadel heilig sind vor dir, Gott, unserem Vater, wenn
Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt.
2.Thess 1,11-12
11 Darum beten wir auch immer für unsere Gemeinde, dass du, unser Gott, uns unserer Berufung
würdig machst und in deiner Macht allen Willen zum Guten und jedes Werk des Glaubens vollendest.
12 So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in uns verherrlicht werden und wir in ihm, durch die Gnade
unseres Gottes und Herrn Jesus Christus.

