
 

  ERWECKUNG   
  SUCHEN  
                   
 

TAG 7 — MIT GOTTES VERHEISSUNGEN BETEN 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan.“ (MATTHÄUS 7,7) 

 

Unmögliche Siege werden möglich  

Jesus hat uns erlöst, damit „wir den verheißenen Geist empfangen durch den 

Glauben“ (GALATER 3,14). Aber wie bauen wir Vertrauen in das auf, was er 

verheißen hat? Wie sollen wir beten, damit wir sicher sind, vom Heiligen Geist 

erfüllt zu werden? Wie führt ein erwecktes Herz zu echter christlicher Reife? 

Ich wusste bereits seit vielen Jahren, dass man mit Verheißungen beten konnte, 

praktizierte es aber leider für lange Zeit nicht. Als ich den Segen entdeckte, Gottes 

Verheißungen zu beten, habe ich angefangen es an andere weitergeben. Vor 

einigen Jahren schrieb ich eine Broschüre mit dem Titel „Schritte zur persönlichen 

Erweckung“, welche ein Kapitel darüber enthält, wie das Beten mit den 

Verheißungen der Schrift der Schlüssel zur praktischen christlichen Erfahrung ist. 

Einige Leser schickten mir diese Erfahrungen: 

„Ich hätte nie gedacht, dass ich derartig neues Wissen über das Gebet finden würde – 

beten, basierend auf Gottes Verheißungen, wie du es erklärt hast. In der Zwischenzeit 

hat Gott mir Siege in meinem Leben beschert, die ich nie für möglich gehalten habe. 

Seit ich gelernt habe, mit Verheißungen zu beten, hat sich mein Leben verändert ... 

Meine Frau hat eine völlige Veränderung an mir bemerkt. Außerdem bin ich von mir 

selbst überrascht.“ (Pastor, Abteilungsleiter Verband i.R., USA) 

 

Versuch es selbst 

Was bedeutet es, mit Verheißungen zu beten? Wir wählen einfach eine biblische 

Verheißung oder ein Gebot aus und beten diese Worte. Wir verlassen uns darauf, 



dass Gott tut, was er versprochen hat. Wir erlauben ihm, unsere Gebete zu führen 

und durch sein Wort zu uns zu sprechen. Und wenn wir Zweifel haben – wie es bei 

jedem von Zeit zu Zeit der Fall ist –, weisen wir auf die Verheißungen hin und 

beanspruchen sie als Gottes persönliche Garantie. Wenn wir unsere Herzen und 

Gebete mit der heiligen Schrift füllen, wird unser Glaube gestärkt und wir lernen 

Gottes Geist kennen wie nie zuvor. Ellen White schreibt: „Die Verheißungen Gottes 

aus seinem Wort zu entfernen wäre so, als würde man die Sonne vom Himmel 

entfernen. [...] Gott hat die Verheißungen in seinem Wort platziert, um uns zum 

Glauben an ihn zu führen. In diesen Verheißungen entfernt er den Schleier von der 

Ewigkeit.“ (MY LIFE TODAY, S. 338) 

Die Bibel gibt uns klare Richtlinien für unsere Gebete. Zuerst wird uns gesagt, dass 

wir im Namen Jesu bitten sollen: „Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, 

das will ich tun.“ (JOHANNES 14, 14) Gott gibt auch das allgemeine Versprechen, 

dass er die Gebete erhört, die seinem Willen entsprechen: „Und das ist die 

Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas bitten nach seinem 

Willen, so hört er uns.“ (1. JOHANNES 5,14) Gott offenbart uns seinen Willen in 

den Geboten und Verheißungen der Bibel, und wir können uns darauf verlassen, 

dass er tut, was er verheißen hat. In Vers 15 geht es weiter: „Und wenn wir wissen, 

dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir 

von ihm erbeten haben.“ 

Was bedeutet das? Wenn wir für etwas beten, von dem wir wissen, dass es Gottes 

Willen entspricht, erhört er diese Bitte bereits im selben Moment. Möglicherweise 

sehen wir nicht sofort sichtbare Ergebnisse. Und normalerweise merken wir auch 

emotional keine Veränderung. Aber unsere Gebete werden durch Glauben erhört, 

nicht durch unsere Gefühle. Die Emotionen werden später folgen, aber im 

Moment vertrauen wir einfach auf die Verheißung. 

Ich habe etwas gelernt, als ich mit alkohol- und nikotinsüchtigen Menschen um 

Befreiung gebetet habe mit einer Verheißung. In dem Moment, wenn sie um 

Befreiung von ihrer Sucht beteten, merkten sie nichts. Sie haben die Befreiung 

durch Glauben erhalten. Aber sie merkten einige Stunden später, dass sie kein 

Verlangen mehr nach Alkohol oder Tabak haben. In diesem Moment haben sie die 

Befreiung praktisch erhalten. (Wir werden im Glauben sofort erhört. Die praktische 

Erhörung erfolgt zu Gottes Zeit)  

Auch Ellen White bietet uns Einblicke in das Beten mit Verheißungen: „Es gefällt 

ihm, wenn sie ihn [Gott] bis zum Äußersten beanspruchen, um seinen Namen 

verherrlichen zu können. Sie dürfen große Dinge erwarten, wenn sie seinen 

Verheißungen glauben.“ (DAS LEBEN JESU, S. 665) „Bittet um den Heiligen Geist. 

Gott erfüllt eine jede Verheißung, die er gemacht hat. Mit eurer Bibel in der Hand 

sagt: Ich habe getan, wie du gesagt hast. Ich halte dir deine Verheißung vor: 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan.“ (MATTHÄUS 7,7; CHRISTI GLEICHNISSE, S. 145) 



Jesus verheißt uns: „Darum sage ich euch: Alles, was ihr betet und bittet, glaubt 

nur, dass ihr's empfangt, so wird's euch zuteilwerden.“ (MARKUS 11,24) Betest du 

jeden Tag seine Verheißungen? Wenn wir in seinem Namen und nach seinem 

Willen beten, wird der ganze Himmel in Bewegung versetzt! 

 

GOTTES WORT BETEN 

 

Gott wartet darauf, uns den Heiligen Geist zu geben. 

„Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 

viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn 

bitten!“ (LUKAS 11,13) 

„Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; 

denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht.“ 

(JOHANNES 7,39) 

„Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott 

denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“ (APOSTELGESCHICHTE 5,32) 

Vater, wir lesen, dass du den Heiligen Geist denen geben wirst, die dich 
bitten, denen, die an dich glauben, und denen, die dir gehorchen. Das ist 
unser Wunsch. Bitte sei mit uns, wenn bitten, fördere uns im Glauben und 
erfüllt vom Heiligen Geist im Gehorsam. Danke, dass du deine Liebe in unsere 
Herzen ausgeschüttet hast. 

 

Er lädt uns ein, mit dem Geist erfüllt zu werden.  

„Lasst euch vom Geist erfüllen.“ (EPHESER 5,18) 

Lieber Vater, lehre uns, beständig und immer wieder um die Ausgießung des Heili-
gen Geistes zu bitten. Wir möchten nicht, dass uns der Heilige Geist fehlt wie den 
törichten Jungfrauen. Erfülle uns mit der Weisheit, die in deinem Wort zu finden ist. 

 

Persönliche Gedanken und Gesprächshilfe 

1. Warum können wir beim »Beten mit Verheißungen« davon ausgehen, dass 

wir sofort erhört worden sind?  

2. Was unterstelle ich Gott, wenn ich mit einer Verheißung gebetet habe und 

nicht davon ausgehe, dass ich erhört worden bin?  

3. Welche zwei Gruppen von Verheißungen gibt es? Worin unterscheiden sie sich?  

4. Führe ein paar Verheißungen über den Heiligen Geistes an: 



Unsere Gebetszeit 

Kontaktiere deinen Gebetspartner und besprecht das Thema.  

Bete mit deinem Gebetspartner … 

1. dass der Herr euch seinen Heiligen Geist schenkt.  

2. dass eure Gebete durch die Verheißungen Kraft gewinnen.  

3. dankt Gott, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. 

 

Zusätzliche Hinweise für Gruppenleiter 

von Helmut Haubeil 

 
Eine besondere Einladung: Darf ich vorschlagen, das Beispielgebet auszudrucken 

(in Schritte zur persönlichen Erweckung, Kapitel 5). Bitte empfehle es dort hin zu 

legen, wo die Glieder ihre Morgenandacht machen. Anfangs mag es ihnen seltsam 

vorkommen, ein schriftliches Gebet zu beten. Der Grund ist, damit wir uns dadurch 

gewöhnen mit Verheißungen zu beten. Lese das Gebet, bete mit ihm und in kurzer 

Zeit wird es selbstverständlich mit Verheißungen zu beten. Und dann – sobald wir 

gelernt haben, mit Verheißungen zu beten – beten wir unabhängig vom 

Mustergebet. Und wir können es kürzen. Es wäre gut, das Mustergebet zu 

kopieren und an die Teilnehmer des Gruppentreffens weiterzugeben. Es wird 

ihnen beim Start helfen. 

Eine wertvolle  Bibelstelle für das Beten mit Verheißungen ist 2. Petr.1,3.4 Menge: 

Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit 

erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm 

eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch sie hat er uns die kostbaren 

und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der 

Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der 

göttlichen Natur (Phil 3,20-21) erhaltet. 

 

 

Dieses Thema wird ausführlicher behandelt in: 

„Schritte zur persönlichen Erweckung“ von Helmut Haubeil 

Kapitel 5: Der Schlüssel zur praktischen Erfahrung  

des Betens mit Versprechen  

www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info 

Zum Bestellen, Lesen, kostenlosen Download  

oder Weiterversand 
 

http://www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info/

