
Apostolische Gebete 

 

Gebet für die Veränderung unserer Herzen durch Offenbarung über YAHSHUA und die 

Bestimmung seiner Braut. 

 

Ephsiyah (Epheser) 1, 15-19 

15 Aus diesem Grund habe ich, seit ich von eurem Vertrauen in den Adonai YAHSHUA 

und von eurer Liebe zum ganzen Volk YAHWEHS hörte, 

16 nicht aufgehört, für euch zu danken. In meinen Gebeten bitte ich 

17 den Elohim unseres Adonai, YAHSHUA des Messias, den herrlichen Vater, euch einen 

Geist der Weisheit und der Offenbarung zu geben, damit ihr die volle Erkenntnis seiner 

selbst habt. 

18 Ich bete, dass er die Augen eurer Herzen erleuchten wird, damit ihr die Hoffnung 

versteht, zu der er euch berufen hat, damit ihr versteht, welch große Herrlichkeit in 

dem Erbe liegt, das er seinem Volk verheißen hat, 

19 und wie über die Maßen groß seine Macht ist, die in uns, die wir ihm vertrauen, wirkt. 

Sie wirkt mit derselben mächtigen Kraft, die er gebrauchte 

 

Gebet um die Freisetzung übernatürlicher Kraft in unseren Herzen, um die Liebe 

YAHWEHS zu erfahren. 

 

Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden 

durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Mashiach YAHSHUA durch den 

Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr 

imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe 

und Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Mashiach 

YAHSHUA, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle YAHWEHS. 

 

Gebet für die überfließende Liebe YAHWEHS in unseren Herzen, wodurch wir in 

Unterscheidungsfähigkeit und Frucht der Gerechtigkeit wachsen. 

 

Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis 

und aller Einsicht damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig 

seid auf den Tag des Mashiach YAHSHUA, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die 

durch YAHSHUA HA MASHIACH gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis 

YAHWEHS. 

 

Gebet für die Erkenntnis des Willens YAHWEHS, damit wir im Dienst fruchtbar und 

gestärkt sind durch die enge Freundschaft mit YAHWEH. 

 

Qolesayah (Kolosser) 1, 9-12 

 



9 Deshalb haben wir seit dem Tag, an dem wir davon hörten, nicht aufgehört, für euch 

zu beten und YAHWEH zu bitten, euch mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen, in 

aller Weisheit und allem Verstehen, die der Geist gibt; 

10 damit ihr ein Leben führt, das YAHWEHS würdig ist und ihm vollkommen gefällt, das 

fruchtbar ist in allem guten Werk und sich mehrt in der vollen Erkenntnis YAHWEHS. 

11 Wir beten, dass ihr beständig gestärkt werdet mit aller Kraft, die von seiner 

herrlichen Macht kommt; damit ihr fähig seid, in jeder Situation auszuhalten und 

geduldig zu sein und freudig 

12 dem Vater dafür dankt, dass er euch tauglich gemacht hat, das Erbe seines Volkes im 

Licht zu teilen. 

 

Gebet für die Einheit des Leibes YAHSHUAS in der Stadt. 

 

Romiyah (Römer) 15, 5-7 

 

5 Und möge YAHWEH, die Quelle der Ermutigung und Geduld, euch dieselbe Haltung 

geben, wie sie der Messias YAHSHUA hatte, 

6 damit ihr eines Sinnes seid und mit einer Stimme den Elohim und Vater unseres 

Adonai, YAHSHUA des Messias, verherrlicht. 

7 So nehmt nun einander auf, wie der Messias euch in die Herrlichkeit YAHWEHS 

aufgenommen hat. 

 

Gebet für die Erfüllung mit übernatürlicher Freude, Frieden und Hoffnung. 

 

Romiyah (Römer) 15, 13 

 

Möge YAHWEH, die Quelle der Hoffnung, euch ganz und gar mit Freude und Shalom 

erfüllen, die ihr fest vertraut, so dass ihr durch die Macht des Ruach Ha Kodesch 

überreich seid in der Hoffnung. 

 

Gebet, dass Israel durch YAHSHUA gerettet wird. 

 

Romiyah (Römer) 10, 1 

 

Brüder, mein größter Wunsch und mein Gebet zu YAHWEH für Israel ist ihre Rettung 

 

Gebet für den Reichtum der Gaben des Ruach Ha Kodesch 

 

Qorintyah Alef (1.Korinther) 1, 4-8 

 

4 Ich danke meinem Elohim allezeit für euch wegen der Liebe und Güte YAHWEHS, die 

euch durch den Messias YAHSHUA geschenkt ist, 

5 in der ihr durch ihn reich geworden seid auf so vielerlei Art, vor allem in der Macht 



der Rede und in der Tiefe der Erkenntnis. 

6 Wahrhaftig, das Zeugnis vom Messias ist fest in euch verankert;  

7 so dass ihr an keiner Geistesgabe Mangel leidet und sehnsüchtig auf die Offenbarung 

unseres Adonai, YAHSHUA des Messias wartet. 

8 Er wird euch Kraft geben, bis zum Ende auszuhalten und so untadelig dazustehen am 

Tag unseres Adonai, YAHSHUA des Messias 

 

Gebet für die Freisetzung des apostolischen Dienstes und für überfliessende Liebe und 

Heiligkeit 

 

Tesloniqyah Alef (1.Thessalonicher) 3, 9-13 

 

9 Wahrhaftig, wie können wir YAHWEH genügend für euch danken oder unserem Elohim 

gegenüber die große Freude, die wir euretwegen empfinden, zum Ausdruck bringen? 

10 Nacht und Tag beten wir, so inständig wir können, dass wir euch von Angesicht zu 

Angesicht sehen und ersetzen dürfen, was immer eurem Vertrauen mangelt. 

11 Möge YAHWEH unser Vater und unser Adonai YAHSHUA unsere Schritte zu euch 

lenken. 

12 Und was euch betrifft, möge der Adonai eure Liebe zueinander, ja gegen jedermann, 

wachsen und überströmen lassen, so wie wir euch lieben; 

13 damit er euch die innere Kraft gebe, untadelig zu sein, aufgrund eurer Heiligkeit, 

wenn ihr beim Kommen unseres Adonai YAHSHUA mit all seinen Engeln vor YAHWEH 

unserem Vater steht. 

Gebet, dass wir ausgestattet und vorbereitet sind, um die Fülle von YAHWEHS 

Berufung für die Gemeinde zu empfangen. 

 

Tesloniqyah Bet (2. Thessalonicher) 1, 11+12 

 

11 Den Blick auf diese Zukunft gerichtet, beten wir allezeit für euch, dass YAHWEH 

euch seiner Berufung würdig mache und durch seine Macht jede gute Absicht von euch 

und jedes Werk, das aus eurem Vertrauen kommt, erfülle. 

12 Auf diese Weise wird der Name unseres Adonai YAHSHUA in euch verherrlicht und 

ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Elohims und des Adonai YAHSHUA HA 

MASHIACH. 

 

Gebet für die Zunahme des Wortes YAHWEHS durch die Kraft des Ruach Ha Kodesch. 

 

Tesloniqyah Bet (2. Thessalonicher) 3, 1-5 

 

1 Und schließlich, Brüder, betet für uns, dass die Botschaft YAHSHUAS sich schnell 

verbreiten und dass ihr Ehre zuteil werden möge, wie es bei euch geschah; 

2 und dass wir gerettet werden vor schlechten und bösen Menschen, denn nicht jeder 

hat Vertrauen. 



3 Doch YAHSHUA ist vertrauenswürdig; er wird euch fest machen und euch vor dem 

Bösen bewahren. 

4 Ja, vereint mit dem Adonai YAHSHUA sind wir zuversichtlich, was euch angeht, dass 

ihr die Dinge tut, die wir euch sagen, und dass ihr sie auch weiter tun werdet. 

5 Möge YAHSHUA eure Herzen in die Liebe YAHWEHS führen und in die Geduld, die 

der Messias gibt.  

 

Gebet für die Kühnheit des Ruach Ha Kodesch und für die Freisetzung von Zeichen und 

Wundern. 

 

Ma’aseh Shlichim (Taten – Apostelgeschichte) 4, 29-31 

 

29 Und nun, YAHWEH, sieh ihre Drohungen; und gib deinen Knechten die Kraft, deine 

Botschaft mit Kühnheit zu verkünden! 

30 Strecke deine Hand aus und heile und tue Zeichen und Wunder durch den Namen 

deines heiligen Knechtes YAHSHUA! 

31 Während sie noch beteten, wurde der Ort, an dem sie versammelt waren, 

erschüttert. Sie wurden alle erfüllt mit dem Ruach Ha Kodesch und verkündeten die 

Botschaft YAHWEHS mit Kühnheit.  

 


