Bittet, so wird euch gegeben. Mt 7:7
Schüttet euer Herz bei ihm aus! Ps 62:9
Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft Gott um alles bitten.
Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Phil 4:6
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du
sollst mich preisen. Ps 50:15
Ihm klage ich meine Not; ihm sage ich, was mich bedrängt.
Ps 142:3
Frühmorgens lege ich mein Gebet vor dich und warte auf
Antwort von dir. Ps 5:4 NeÜ
Falls jemand von euch nicht weiß, was der Wille Gottes in
einer bestimmten Sache ist, soll er um Weisheit bitten. Ihr
wisst doch, wie reich Gott jeden beschenkt und wie gern er
allen hilft. Also wird er auch euer Gebet erhören. Betet aber
in großer Zuversicht… Jak 1:5-6
Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir
um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.
1 Joh 5:14
Was ihr also in meinem Namen erbitten werden, das werde
ich tun. Joh 14:14
Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben
gelingen. Spr 16:3
Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen.
Röm 12:12
Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit
beten und nicht nachlassen sollten. Lk 18:1
Betet ohne Unterlass! 1 Thess 5:17
Stell Dir vor, Du betest, und Gott antwortet.

Wichtiger Hinweis!
Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich
nicht erhört. Ps 66:18
Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht.
Jes 59:2
Deshalb bete…
Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe
meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir
untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der
zum ewigen Leben führt! Ps 139:23-24
Wenn wir unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann
dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und
gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von
allem Bösen reinigen. 1 Joh 1:9
Es heißt übrigens nicht:
„Höre, Herr, dein Knecht redet!“
(Lies dazu 1 Sam 3:10), aber:
Gott hört Dein Gebet.
wenn Dir nichts einfällt, nimm…
Gebete aus der Bibel (z.B. Psalmen)
Herr, hilf mir! Mt 14:13
Herr, erbarme dich! Ps 79:8
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Lk 22:42
Vater unser im Himmel... Mt 6:9-13
Bibelstellen soweit nicht anders angegeben aus Luther 2017

Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm
etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen
seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben,
soviel er bedarf. Lk 11:8
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um
etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird
er es ihnen geben. Mt 18:19
... wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt,
sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit
unaussprechlichem Seufzen. Röm 8:26
Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Eph 6:20
Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun
große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt.
Jer 33:3
denk dran… Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jak 4:2
und vergiss nicht …
Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er
mir getan hat. Ps 103:3
Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles! Eph 5:20
...seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes
in Christus Jesus für euch. 1 Thess 5:18
Dankt dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals
auf! Ps 136:1
Es ist überraschend, wie viele Zufälle passieren,
wenn man anfängt zu beten.
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