
Beten in Kraft



Als er ihn vom Tod auferweckte und 
in der himmlischen Welt an seine 
rechte Seite setzte. 21 Dort thront 

jetzt Christus über allen unsichtbaren 
Mächten und Gewalten, über allem, 
was irgend Rang und Namen hat.

Epheser 1,20



Zusammen mit Jesus Christus hat er uns 
vom Tod auferweckt, und zusammen mit 

ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der 
himmlischen Welt gegeben, weil wir mit 

Jesus Christus verbunden sind.

Epheser 2,6



2 Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, 
ja, laut flehe ich zum Herrn. 

3 Ich schütte mein Herz vor ihm aus 
und klage ihm meine ganze Not. 

4 Auch wenn ich allen Mut verliere, 
wachst du doch schützend über meinem 

Weg.

Psalm 142,2-4



Dort, wo ich gehen muss, 
hat man mir Fallen gestellt. 
5 Wohin ich auch schaue – 

da ist niemand, der sich um mich kümmert. 
Jede Zuflucht habe ich verloren, 

keiner fragt nach mir.

Psalm 142,4-5



6 Ich schreie zu dir, Herr, 
und sage: Du allein bist meine Zuflucht, 

du bist alles, was ich zum Leben brauche! 
7 Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin 

sehr schwach geworden. 
Rette mich vor denen, die mich verfolgen, 

denn sie sind zu stark für mich!

Psalm 142,6-7



8 Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, 
damit ich deinen Namen preise. 

Die nach deinem Willen leben, werden sich 
freudig um mich scharen, 

wenn du mir Gutes erwiesen hast.

Psalm 142,8



Preisen will ich den Herrn allezeit, ständig 
soll sein Lob in meinem Munde sein.

Psalm 34,1





Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin 
sehr schwach geworden. 

Rette mich vor denen, die mich verfolgen, 
denn sie sind zu stark für mich!

Psalm 142,7





Nirgends im Himmel und auf der Erde gibt 
es einen Gott, der so gewaltige Taten und 

erstaunliche Wunder vollbringt wie du.

5. Mose 3,24





9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, 
denn <meine> Kraft kommt in Schwachheit zur 

Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr 
meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi 
bei mir wohne.  10 Deshalb habe ich Wohlgefallen an 

Schwachheiten, an Mißhandlungen, an Nöten, an 
Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen; denn 

wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.

2. Korinther 12,9-10





Werdet stark im Herrn und in der Macht 
seiner Stärke!

Epheser 6,10





Sondern das Törichte der Welt hat Gott 
auserwählt, damit er die Weisen 

zuschanden mache; und das Schwache der 
Welt hat Gott auserwählt, damit er das 

Starke zuschanden mache.

1. Korinther 1,27




