


1 Einmal hatte sich Jesus 
zurückgezogen, um zu beten. Als er 
sein Gebet beendet hatte, bat ihn 
einer seiner Jünger: »Herr, lehre 
uns beten – so wie auch Johannes 
seine Jünger beten gelehrt hat.«
Lukas 11,1





15 Deshalb höre auch ich, 
nachdem ich von eurem Glauben 
an den Herrn Jesus und von eurer 
Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 
nicht auf,

Epheser 1,15–19



16 für euch zu danken, und ich 
gedenke euer in meinen Gebeten,

Epheser 1,15–19



17 dass der Gott unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der 
Herrlichkeit, euch gebe den Geist 
der Weisheit und Offenbarung in 
der Erkenntnis seiner selbst.

Epheser 1,15–19



18 Er erleuchte die Augen eures 
Herzens, damit ihr wisst, was die 
Hoffnung seiner Berufung, was der 
Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen

Epheser 1,15–19



19 und was die überragende Größe 
seiner Kraft an uns, den 
Glaubenden, ist, nach der 
Wirksamkeit der Macht seiner 
Stärke.

Epheser 1,15–19









19 Da antwortete Jesus und sprach 
zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Der Sohn kann nichts 
von sich selbst tun, außer was er 
den Vater tun sieht; denn was der 
tut, das tut ebenso auch der Sohn.
Johannes 5,19–20



20 Denn der Vater hat den Sohn 
lieb und zeigt ihm alles, was er 
selbst tut; und er wird ihm größere 
Werke als diese zeigen, damit ihr 
euch wundert.

Johannes 5,19–20





17 dass der Gott unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der 
Herrlichkeit, euch gebe den Geist 
der Weisheit und Offenbarung in 
der Erkenntnis seiner selbst.

Epheser 1,17





5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht, denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts 
tun.

Johannes 15,5





18 Er erleuchte die Augen eures 
Herzens, damit ihr wisst, was die 
Hoffnung seiner Berufung, was der 
Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen

Epheser 1,18





19 und was die überragende Größe 
seiner Kraft an uns, den 
Glaubenden, ist, nach der 
Wirksamkeit der Macht seiner 
Stärke.

Epheser 1,19





19 Da traten die Jünger für sich 
allein zu Jesus und sprachen: 
Warum haben wir ihn nicht 
austreiben können?

Matthäus 17,19–20



20 Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures 
Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage 
euch, wenn ihr Glauben habt wie ein 
Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg 
sagen: Hebe dich weg von hier dorthin!, 
und er wird sich hinwegheben. Und nichts 
wird euch unmöglich sein.

Matthäus 17,19–20



16 Bekennt nun einander die 
Sünden und betet füreinander, 
damit ihr geheilt werdet! Viel 
vermag eines Gerechten Gebet in 
seiner Wirkung.

Jakobus 5,16 ELB





1. Verbringe Zeit mit dem Vater
2. Lerne ihn besser kennen
3. Lerne dich besser kennen
4. Lerne seine Kraft besser kennen




