
BETEN IN DEM NAMEN JESU!

„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde 
ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr 
etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun“ 
Johannes 14:13.14

„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen“ 
Johannes 15,7

„Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, 
dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem 
Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure 
Freude vollkommen ist“ Johannes 16:23.24 

„Bittet und es wird euch gegeben…denn jeder, der bittet, der 
empfängt“ Lukas 11, 9-10 

„Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht…ein solcher 
Mensch (Zweifler) denke nicht, dass er etwas von dem Herrn 
empfangen wird“ Jakobus 1, 6-7

„Alles um was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es 
bekommen habt, dann werdet ihr es erhalten“ Markus 11:24 

„Das ist die Gewissheit, die wir haben, dass er uns hört, wenn 
wir gemäß seinem Willen um etwas bitten. Wenn wir wissen, 
dass er uns hört, um was wir auch bitten, dann wissen wir, 
dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben“ 
1.Johannes 5,14-15 

„Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben 
wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott, und was wir erbitten, 
das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und 
tun, was vor ihm wohlgefällig ist“ 1.Johannes 3,21-22

1. Jesus fordert uns auf zu bitten. Er gab uns sozusagen einen 
Blankoscheck. Wir können bitten um was auch immer. Er hat 

sich verbürgt es uns zu beschaffen. Er gab uns seinen Namen 
und wenn wir beten, dann ist es so als ob Jesus beten würde. 
Wir nehmen seinen Platz ein. Und was wir auf Erden 

bitten, das nimmt er auf und repräsentiert uns im Himmel 
vor dem Vater und der Vater gibt uns das Erbetene. Der 

Feind will uns aber einreden, dass unsere Bitten nicht 
gemäß dem Willen Gottes waren. Aber Jesus sagte wir 

können bitten was wir wollen und es wird geschehen. 
Wenn Du Jesus liebst dann wirst Du nichts wollen, 
was dem Willen Gottes entgegensteht. Und wenn 

doch, dann hast Du keinen Glauben, dass Gott dein 
Gebet erhört hat, weil dein Herz nicht mit dem 

Gebet übereinstimmt. Der Glaube dafür ist nicht 
da. Aber die meisten scheitern nicht, weil sie um 

etwas Falsches bitten, sondern weil sie nicht im 
Glauben bitten.

2. Jesus sagt, dass wir glauben sollen, dass wir das Erbetene 
empfangen haben, bevor wir es sehen, fühlen und greifen 
können und dann werden wir es bekommen. Hier scheitern 
die meisten. Wie kann ich glauben, dass ich etwas habe, bevor 
ich es erhalten habe? Ich soll also glauben, dass ich geheilt 
bin, bevor ich die Heilung habe. Klingt wie ein Widerspruch. 
Ich soll glauben, dass ich das Geld habe bevor es auf meinem 
Konto ist. Der Glaube empfängt mit dem Herzen, nicht mit dem 
Geldbeutel oder dem Körper. Gott überweist die Heilung von 
seinem Geist in meinen Geist, denn mit dem Herzen empfängt 
man und glaubt man. Gott arbeitet von innen nach außen. 
Der Glaube fängt im Herzen an und ist wie ein Samenkorn, 
dass wächst, bis die Ernte da ist. Es ist ein Prozess und jeder 
Bauer weis das und hat Geduld bis die Ernte reif ist. Jesus sagte 
wir sollen Glauben haben wie ein Saatkorn. Jedes Saatkorn 
produziert eine Ernte und unser Glaube produziert die Heilung, 
das Geld, oder was immer wir erbeten haben. Dünge deinen 
Glauben, bewässere deinen Glauben und lass ihn wachsen, bis 
zur Ernte.

3. Wenn die Ernte das ist, dann weißt du es. Du bist nun vom 
Glauben zum Schauen gekommen. Du hast die Antwort nicht 
mehr im Glauben, sondern sie ist sichtbar geworden. Dein 
Köper ist geheilt, das Geld ist da, oder was immer du erbeten 
hast. Ein Wunder ist, wenn etwas sofort passiert. Eine Heilung 
kann einige Zeit brauchen, aber wenn ich meine Heilung im 
Glauben empfangen habe, dann halte ich daran fest bis ich zum 
Schauen gekommen bin. Viele möchten zuerst die Antwort 
sehen und dann glauben, dass sie empfangen haben. Jesus sagt 
uns aber, dass wir zuerst glauben sollen, dass wir die Antwort 
empfangen haben und dann werden wir sie sehen.

Am ersten Tag, als Daniel anfing zu beten hat Gott sein Gebet 
erhört, aber ein böser Geist hat die Antwort aufgehalten und 
Gott sandte einen Engel mit der Antwort, Daniel 10,12. Wenn 
wir aufgeben, dann sind unsere Engel arbeitslos. Solange wir im 
Glauben festhalten, arbeiten Engel für uns und bringen uns die 
Antwort. Gott will viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. 
Er will unsere größten Bitten, unsere unglaublichsten Träume 
und unsere wildesten Vorstellungen bei weitem übertreffen - 
wenn wir nicht an seiner Macht zweifeln. Glaube nur! Was soll 
ich glauben? Dass du im Verborgenen, im Herzen, die Antwort 
wie einen Samen empfangen hast, als du gebetet hast und dass 
der Glaube im Herzen jetzt das ausbrütet für was du gebetet 
hast.

Postfach 500231
60392 Frankfurt am Main 

Tel. 06186 9143727
info@wwevangel.org

www.wwevangel.org 

Evangelische Bank
IBAN: DE85 5206 0410 0004 0039 93

BIC: GENODEF1EK1 

Welt-Weites Evangelium e.V.


