


Glaube hat empfangen 
Das Glaubensgebet

-Teil2
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Heb 11:6 Aber ohne Glauben ist 
es unmöglich, Gott zu gefallen. 
Wer zu Gott kommen will, muss 
glauben, dass es ihn gibt und 

dass er die belohnt, die ihn 
aufrichtig suchen.
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Hebräer 11:1
(German NeÜ) Was ist also der Glaube? Er ist 
die Grundlage unserer Hoffnung, ein 
Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht 
sieht.

(German SB) Es ist aber der Glaube ein 
Beharren auf dem, was man hofft, eine 
Überzeugung von Tatsachen, die man nicht 
sieht.

(German EB) Der Glaube aber ist eine 
Verwirklichung dessen, was man hofft, eine 
Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht
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Glaube ist Glaube ist nicht

Kühn/mutig Ängstlich/entmutigt

stark schwach

überzeugt unsicher

Siegreich Niederlage

Dankbar undankbar

Freude Trauer

Wissen im Herzen Wissen im Kopf



1Ko 10:5 (Der Fels aber war der Christus.) An 
den meisten derselben aber hatte Gott kein 
Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste 
hingestreckt worden.

1Ko 10:6 Diese Dinge aber sind als Vorbilder 
für uns geschehen, daß wir nicht nach 
bösen Dingen gelüsten, gleichwie auch jene

4. Mose Kapitel13

4. Mose 14, 1-11

Josua 14, 6-11
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1.Entscheide dich, worum du Gott bitten 
möchtest
Entscheide dich. Worum du Gott bitten möchtest. Sei spezifisch in der Formulierung deiner 
Anliegen

2. Lies schriftstellen, die die Erhörung deines 
Gebets verheißen Suche in der Bibel nach Schriftstellen, die auf deine 

bestimmte Notlage anwendbar sind. Wenn das Wort Gottes fest in deinem Herzen 
gegründet ist, bist du für die Angriffe Satans gerüstet.

3.Bitte Gott um die Dinge, die du haben 
möchtest
Mache dein Anliegen vor Gott kund. Obwohl er weiß, was wir brauchen, ist es doch Sein 
göttlicher Plan, daß wir Ihn bitten.
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4.Glaube, daß du empfangen hast
Ein hartnäckiger Glaube, der sich nicht von Umständen beeinflussen lässt, wird den Sieg 
davontragen

5.Laß dich nicht auf Zweifel ein 
gestatte nur solche Gedanken, die dich darin bestärken dass du das Erbetene schon 
hast. Richte deine Aufmerksamkeit ganz auf die Antwort. Lösche jede Vorstellung, jedes 
Gefühl und jeden Gedanken aus, der nicht mit deinem Glauben übereinstimmt, daß du 
erhört worden bist.

6. Sinne über die Verheißungen nach
Sinne ständig über die Verheißungen nach, aufgrund derer du die Erhörung deines 
Gebets erwartest. Sie dich im Besitz dessen, was du von Gott erbeten hast, und mache 
Pläne, als ob es schon Realität wäre. Gott wird sein Wort erfüllen, wenn du ihn beim Wort 
nimmst

7.Gib Gott die Ehre/Danke Gott
Der letzte Schritt zur Erhörung des Gebets besteht darin, dass du dein Herz in 
fortwährender Dankbarkeit und zunehmendem Lob zu Gott erhebst für das, was Er getan 
hat und was Er gerade für dich tut. Gedanken des Glaubens und Worte des Glaubens 
überwinden die Niederlage und führen zum Sieg. Es ist dein Recht als Mitglied der Familie 
Gottes – dein Erlösungsrecht – das zu empfangen was Gott verheißen hat
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Joh 15:7 Wenn ihr in mir bleibet und meine 
Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was 
ihr wollt, und es wird euch geschehen.

Joh 16:23 Und an jenem Tage werdet ihr mich 
nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Was irgend ihr den Vater bitten werdet in 
meinem Namen, wird er euch geben.

Joh 16:24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in 
meinem Namen. Bittet, und ihr werdet 
empfangen, auf daß eure Freude völlig sei.

Mat 21:22 Und alles, was ihr gläubig erbittet im 
Gebet, werdet ihr empfangen.

Mar 11:24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr 
im Gebet verlangt, glaubet, daß ihr es 
empfangen habt, so wird es euch zuteil 
werden!
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