


1Ti 6:12  Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; 
ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen 
worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis 
vor vielen Zeugen. 
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Next Step



Was ist das ewige Leben?

Eine Sphäre 

Joh_3:15  auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 

Joh_5:24  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 
wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt 
nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum 
Leben hindurchgedrungen. 

Vereintes Gebet



Was ist das ewige Leben?

Ein Lebensprinzip 

Joh 17:3  Das ist aber das ewige Leben, daß
sie dich, den allein wahren Gott, und den 
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Vereintes Gebet



Apg 4:23  Als sie aber freigelassen waren, 
kamen sie zu den Ihrigen und verkündigten 
alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu 
ihnen gesagt hatten. 24  Sie aber, da sie es 
hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott 
und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den 
Himmel und die Erde und das Meer und alles, 
was darinnen ist, gemacht hat; 25  der du durch 
den Mund unsres Vaters David, deines 
Knechtes, gesagt hast: «Warum toben die 
Heiden und nehmen sich die Völker vor, was 
umsonst ist? 26  Die Könige der Erde treten 
zusammen, und die Fürsten versammeln sich 
miteinander wider den Herrn und wider seinen 
Gesalbten.» 

Vereintes Gebet



Apg 4:27  Ja wahrlich, es haben sich versammelt in 
dieser Stadt wider deinen heiligen Sohn Jesus, welchen 
du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den 
Heiden und dem Volke Israel, 

Apg 4:28  zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor 
beschlossen hatte, daß es geschehen sollte. 

Apg 4:29  Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und 
verleihe deinen Knechten, mit aller Freimütigkeit dein 
Wort zu reden; 

Apg 4:30  indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, 
und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den 
Namen deines heiligen Sohnes Jesus! 

Apg 4:31  Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, 
wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem 
heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit 
Freimütigkeit. 

Vereintes Gebet



Vereintes Gebet findet statt, wenn: 

• Bereitschaft   .. zu den Ihrigen 

• Zweck / Ziel  …siehe an Ihre Drohungen

• Beteiligung .. sie erhoben alle einmütig 
ihre Stimme 

Vereintes Gebet



4 Bereiche in denen vereintes Gebet 
angewendet wird: 

1. Lobpreis und Anbetung 

Wir erheben alle gleichzeitig unsere Stimme 

Wir haben den gleichen Text an der Wand 

Apg 4:24  Sie aber, da sie es hörten, erhoben 
einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: 
Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die 
Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, 
gemacht hat; 

Vereintes Gebet



2Ch 5:13  da war es, wie wenn die, welche die 
Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme 
hören ließen, zu loben und zu danken dem 
HERRN. Und als sie die Stimme erhoben mit 
Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel und mit 
dem Lobe des HERRN, daß er freundlich ist und 
seine Güte ewig währt, da ward das Haus des 
HERRN mit einer Wolke erfüllt, 

2Ch 5:14  so daß die Priester wegen der Wolke 
nicht zum Dienste antreten konnten, denn die 
Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

Vereintes Gebet



1Co 3:16  Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?

Vereintes Gebet



2. In Zeiten der Not 

Apg 4:31  Und als sie gebetet hatten, 
erbebte die Stätte, wo sie versammelt 
waren, und sie wurden alle mit dem heiligen 
Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit 
Freimütigkeit.

Vereintes Gebet



3. für Erweckung
Apg 4:31  …….. und redeten das Wort Gottes mit 

Freimütigkeit. 

Apg 5:12  Durch die Hände der Apostel aber 
geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem 
Volk; und sie waren alle einmütig beisammen in der 
Halle Salomos. 

Apg 5:14  und immer mehr wurden hinzugetan, die 
an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern 
und Frauen, 

Apg 5:15  so daß man die Kranken auf die Gassen 
hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, 
damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten
einen von ihnen überschattete. 

Vereintes Gebet



4. um Weisung zu empfangen  Fokus 

Apg 13:2  Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, 
sprach der heilige Geist: Sondert mir Barnabas und 
Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen 
habe! 

Apg 13:3  Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die 
Hände auf und ließen sie ziehen. 

Apg 13:4  Diese nun, vom heiligen Geist ausgesandt, 
zogen hinab gen Seleucia und fuhren von dort zu Schiff 
nach Cypern. 

Apg 13:4  (NEU)  Als sie einmal für einige Zeit fasteten 
und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige 
Geist: "Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, 
zu der ich sie berufen habe."

Vereintes Gebet




