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Jesus Christus spricht: 
„Ich bin…“ 

 

 
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater als 

nur durch mich! 
Joh. 14, 6 

Der 7. Gebetstag 

Zukunft 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ 

Joh. 11, 25-26 
„Ich bin das A und das O“ 

Offb. 1, 8 

• Wir danken, dass Er für unsere Sünden ge-
storben und zu unserer Rechtfertigung aufer-
standen ist. 

• Wir bitten um mehr Erkenntnis von der Kraft 
Seiner Auferstehung. 

 

• Wir danken für die Heilsgewissheit und für die 
Befreiung von der Angst vor dem Tod. 

• Wir bitten um Wachsamkeit und Stand-
haftigkeit, bis wir Christus begegnen. 

 

• Wir danken Christus für die Verheißung seiner 
Wiederkunft. 

• Wir bitten um Bewahrung des Glaubens bis zu 
seiner Wiederkunft.  

 

• Wir danken, dass Christus das in uns angefan-
gene Werk des Glaubens zur Vollendung brin-
gen wird. 

• Wir bitten um Loslösung von allem Irdischen 
und eine klare Ausrichtung auf das Ewige. 
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Der 6. Gebetstag 

Heiligung 
„Ich bin der Weinstock“ 

Joh. 15, 1-8 
 
 

• Wir danken für die innige Gemeinschaft und 
Verbindung, wie die von „Weinstock und 
Rebe“. 

• Wir bitten für ein tiefes Bewusstsein unserer 
Abhängigkeit von Ihm. 

 
• Wir danken, dass wir durch Ihn ein fruchtba-

res Leben führen können. 
• Wir bitten um Reinigung von Sünden und 

fleischlichen Lüsten, die uns von Ihm tren-
nen. 

 
• Wir danken, dass wir Reinigung von Sünden 

und Ungerechtigkeit durch Ihn erleben dür-
fen. 

• Wir bitten, dass wir unsere Dienste aus sei-
ner Kraft verrichten. 

 
• Wir bitten um weiteres Wachsen in der Gna-

de und der Erkenntnis Gottes. 
• Wir bitten, dass Er mehr Frucht durch uns 

wirkt. 

Der 5. Gebetstag 

Irdische & geistliche Nahrung 
„Ich bin das Brot des Lebens“ 

Joh. 6, 35+51 
 
 

• Wir beten Jesus an, weil er seinen Leib für 
uns hingegeben hat. 

• Wir bitten, dass Er uns den Hunger nach 
geistlicher Nahrung schenkt. 

 
• Wir danken für Gesundheit, Nahrung, Klei-

dung und ein finanzielles Auskommen im 
Jahr 2022. 

• Wir bitten für Gesundheit, Nahrung, Klei-
dung und ein finanzielles Auskommen im 
Jahr 2023. 

 
• Wir danken Gott für die Bibel, die Speise 

aus dem Himmel. 
• Wir bitten, dass Er durch uns die geistlichen 

Bedürfnisse anderer Menschen stillt. 
 
• Wir danken, dass alle, die zu Ihm kommen, 

ihren geistlichen Hunger stillen werden. 
• Wir bitten, dass Er uns hilft, die Nöte unse-

res Nächsten zu sehen und zu lindern. 



Der 4. Gebetstag 

Familie & Gemeinde 
„Ich bin der gute Hirte“ 

Joh. 10, 11-15 
 
 

• Wir beten Jesus als guten Hirten an, der sein 
Leben für uns gelassen hat. 

• Wir bitten um die vollkommene Herrschaft 
Christi in unserer Gemeinde. 

 
• Wir danken für unser Gemeinde und die Mög-

lichkeit sich frei versammeln zu können. 
• Wir bitten um Bewahrung der Gemeinde vor 

Spaltungen, Irrlehren und Irreführungen.  
 
• Wir danken Gott für das Geschenk der Ehe, der 

Familie und für die uns anvertrauten Kinder. 
• Wir bitten um Gelingen, ein biblisches Vater- 

und Muttersein auszuleben. 
 
• Wir danken für die im Jahr 2022 neu gegründe-

ten Ehen und für die Neugeborenen. 
• Wir bitten um Gottes Beistand für Kranke, Einsa-

me, Witwen und Waisen. 

Der 3. Gebetstag 

Mission 
„Ich bin der Weg“ 

Joh. 14, 6-7 
 
 

• Wir beten Jesus als einzigen Weg zum Vater 
an. 

• Wir bitten, dass er uns zu mutigen und fleißi-
gen Wegweisern in unserer Umgebung macht. 

 
• Wir danken für alle Angehörigen, die den Weg 

zum Vater gefunden haben. 
• Wir bitten für Menschen in unserer Stadt und 

unserem Land und dass sie die Wahrheit er-
kennen. 

 
• Wir danken Ihm, dass er uns neues Leben ge-

schenkt hat. 
• Wir bitten um Bereitschaft „hinauszugehen“. 
 
• Wir danken für bereitwillige Arbeiter in der 

Aufgabe der Mission. 
• Wir bitten um geistliche und leibliche Bewah-

rung der Evangelisten und Missionare und de-
ren Familien.  

Der 2. Gebetstag 

Gnade & Errettung 
„Ich bin die Tür“ 

Joh. 10, 7-9 
 
 

• Wir danken, dass wir durch Jesus Christus 
zum Vater kommen. 

• Wir bitten, dass unsere Angehörigen Ihn als 
Tür der Rettung anerkennen. 

 
• Wir danken für unsere Errettung durch Jesus 

Christus. 
• Wir bitten darum, dass wir die Errettung 

durch Ihn richtig wertschätzen. 
 
• Wir danken, dass Er uns Schutz, Frieden und 

Geborgenheit bietet. 
• Wir bitten, dass Er uns und unsere Angehöri-

gen vor „falschen Türen“ bewahrt.  
 
• Wir danken, dass wir in Gemeinschaft mit 

Ihm leben dürfen. 
• Wir bitten um Rückkehr der Verirrten. 

Der 1. Gebetstag 

Dank & Anbetung 
„Ich bin das Licht der Welt“ 

Joh. 8, 12-15 
 
 

• Wir beten den heiligen, reinen und wahr-
haftigen Gott an. 

• Wir danken, dass Er das Licht des Lebens auf 
diese Erde gebracht hat. 

 
• Wir danken, dass Er uns von der Finsternis  

befreit hat. 
• Wir danken, dass wir in Seinem Licht unse-

ren wahren Zustand erkennen können. 
 
• Wir danken, dass Er uns im letzten Jahr ge-

führt und geleitet hat. 
• Wir danken, dass wir eine lebendige Hoff-

nung für ein Leben nach dem Tod haben. 
 
• Wir danken, dass wir sein Licht in diese Welt 

tragen dürfen. 
• Wir danken, dass er uns Verständnis für die 

Bibel gibt.  


