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Vorwort

Unser Leben ist viel mehr wert, wenn das Gebet ein

wesentlicher Bestandteil des Lebens ist. Es hilft schon,

wenn wir nur für einige kurze Momente zu verschiede-

nen Zeiten unseres stressigen Alltags innehalten, um

neu aufzutanken und mit unserem himmlischen Vater

zu sprechen. Genauso hilfreich ist es, wenn wir uns mit

seiner Heiligen Schrift beschäftigen. Ich hoffe, dass Ih-

nen dieses Buch mit Gebeten hierfür eine Hilfe sein

kann.

Viele der folgenden 365 Gebete stammen aus mei-

nen Büchern über das Gebet, einige habe ich aber auch

nur für dieses Buch verfasst. Sie sind so ausgewählt,

dass Sie mit den verschiedenen Gebeten unterschiedli-

che Bereiche Ihres Lebens abdecken, an die Sie manch-

mal vielleicht nicht denken, wenn Sie beten. Es ist mein

Wunsch, dass diese kurzen Gebete Sie dazu ermutigen,

noch intensiver zu beten und mehr Zeit mit dem Herrn

zu verbringen, der Sie so sehr liebt, dass er unbedingt

Anteil an dem haben möchte, was Ihnen auf dem Her-

zen liegt, und der Großes in Ihrem Leben bewirken

möchte.

Stormie Omartian



Teil I

Mein Gebet
macht mich stark



1

Zieh mich näher zu dir, Herr!

Herr, ich nähere mich dir heute und bin dankbar da-

für, dass du mir entgegenkommen wirst, wie du es in

deinem Wort zusagst (Jakobus 4,8). Ich sehne mich

nach deiner Nähe und danach, in eine tiefere, innigere

Beziehung zu dir einzutreten. Ich will dich in jeder

Weise kennenlernen, in der ich dich kennenlernen

kann. Lehre mich, was ich lernen muss, um dich besser

zu verstehen. Ich will kein Mensch sein, der immer

Neues lernen will und doch nie die Wahrheit kennen-

lernt (2. Timotheus 3,7). Ich will die Wahrheit darüber

wissen, wer du bist, weil ich weiß, dass du allen nah

bist, die dich »aufrichtig anrufen« (Psalm 145,18).

Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es
ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt
kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und
erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch
bleibt und später in euch sein wird.

Johannes 14,16-17



2

Zieh mich näher zu dir, Herr!

Herr, ich danke dir für die Pastoren und geistlichen

Leiter, die du in mein Leben gestellt hast. Hilf mir,

ihre Kenntnisse und ihr Wissen über dich zu nutzen,

um dich besser kennenzulernen. Bitte segne sie und

hilf ihnen, immer mehr die Frauen und Männer Gottes

zu werden, wie du es dir für sie gedacht hast.

Und ich werde euch Führer geben, die so leben, wie es
mir gefällt. Sie werden euch mit Einsicht und Verständ-
nis leiten.

Jeremia 3,15
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Zieh mich näher zu dir, Herr!

Herr, hilf mir, jeden Tag Zeit dafür zu reservieren, um

dir allein zu begegnen. Lehre mich, so zu beten, wie es

dir gefällt. Hilf mir, mehr über dich zu lernen. Herr, du

hast gesagt: »Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir

kommen und trinken!« (Johannes 7,37). Ich bin durstig

nach mehr von dir, denn ohne dich vertrockne ich. Ich

komme heute zu dir und trinke in tiefen Zügen von

deinem Heiligen Geist. Ich weiß, dass du überall gegen-

wärtig bist, aber ich weiß auch, dass ich deine Nähe

noch tiefer spüren kann. Ziehe mich hin zu dir, sodass

ich in deiner Gegenwart lebe wie nie zuvor.

Kommt zu Gott, und Gott wird euch entgegenkommen.
Jakobus 4,8
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Reinige mich und erneuere

mein Herz, Herr!

Herr, ich komme zu dir und bitte dich, räume in mei-

nem Herzen auf und hilf mir, aufrichtig zu sein. Vergib

mir alle Gedanken, Worte und Handlungen, die dich

nicht geehrt haben oder in direktem Widerspruch zu

deinen Geboten stehen. Insbesondere bekenne ich dir

(nennen Sie nun alle Gedanken, Worte oder Handlun-

gen, von denen Sie wissen, dass sie Gott nicht gefallen).

Ich möchte mich von ganzem Herzen von ihnen ab-

wenden und stattdessen tun, was dir gefällt. Ich berufe

mich auf dein Wort: »Er gerät nicht schnell in Wut und

ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden be-

straft« (Joel 2,13). Vergib mir, dass ich das immer so

selbstverständlich hingenommen habe.

Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bö-
sen reinigt.

1. Johannes 1,9
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Reinige mich und erneuere

mein Herz, Herr!

Herr, zeige mir jede Schuld in meinem Leben, damit

ich sie dir bekennen kann und von ihr frei werde. Be-

wahre mein Herz und meinen Verstand. Vergib mir,

wenn ich gegen dich gesündigt habe, und richte mich

wieder auf. Zeige mir, ob ich meine Fehler gegenüber

anderen bekennen soll, sodass wir wieder ein gutesVer-

hältnis zueinander haben.

Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, da-
mit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Men-
schen hat große Macht und kann viel bewirken.

Jakobus 5,16


