


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





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 1,15–16



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

Epheser 1,15–16





8 Der Herr, er ist es, der vor dir
herzieht; er selbst wird mit dir sein; 
er wird dich nicht aufgeben und 
dich nicht verlassen. Fürchte dich 
nicht und sei nicht
niedergeschlagen!
5 Mose 31,8





7 Bittet, und es wird euch gegeben 
werden; sucht, und ihr werdet 
finden; klopft an, und es wird euch 
geöffnet werden!

Matthäus 7,7–11



8 Denn jeder Bittende empfängt, 
und der Suchende findet, und dem 
Anklopfenden wird geöffnet werden.

Matthäus 7,7–11



9 Oder welcher Mensch ist unter 
euch, der, wenn sein Sohn ihn um 
ein Brot bittet, ihm einen Stein 
geben wird?

Matthäus 7,7–11



10 Und wenn er um einen Fisch 
bittet, wird er ihm eine Schlange 
geben?

Matthäus 7,7–11



11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu 
geben wisst, wie viel mehr wird 
euer Vater, der in den Himmeln ist, 
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,7–11





1. Wir hören nicht auf zu bitten.





2. Jesus verspricht, 
dass der Vater hören wird.



11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu 
geben wisst, wie viel mehr wird 
euer Vater, der in den Himmeln ist, 
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,11





24 Darum sage ich euch: Alles, um 
was ihr auch betet und bittet, 
glaubt, dass ihr es empfangen habt, 
und es wird euch werden.

Markus 11,24



20 ...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 17,20



3. Wir bitten um gute Gaben.



11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu
geben wisst, wie viel mehr wird
euer Vater, der in den Himmeln ist, 
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,11





18 ...Guter Lehrer, was muss ich 
getan haben, um ewiges Leben zu
erben?

Lukas 18,18



19 Jesus aber sprach zu ihm: Was 
nennst du mich gut? Niemand ist
gut als nur einer, Gott.

Lukas 18,19



11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindern gute Gaben zu 
geben wisst, wie viel mehr wird 
euer Vater, der in den Himmeln ist, 
Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthäus 7,11





20 Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, 
Christus lebt in mir. Und solange ich 
noch dieses irdische Leben habe, lebe
ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mir seine Liebe erwiesen und sich
selbst für mich hingegeben hat.
Galater 2,20





15 Er sprach zu ihm: Wenn du nicht
selbst mitgehst, so führe uns nicht
von hier hinauf!

2 Mose 33,15




