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Gebete für die Erlösung 

Bete, dass Gott ihre Herzen beschneidet.
“Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner 
Kinder beschneiden, auf daß du den HERRN, deinen Gott, liebst von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf daß du leben mögest” (5. 
Mose 30,6).

Bete, dass Gott ihnen ein Herz aus Fleisch gibt.
“Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist 
in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem 
Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben,… ”(Hesekiel 11, 19).

Bete, dass Gott sie mit seinem Geist erfüllt.
“Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch 
machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten 
und danach tun.” (Hesekiel 36:27).

Bete, dass sie zu Christus kommen. 
"Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich."(Joh 14,6). 

Bete, dass Gott ihre Herzen öffnet, um an das 
Evangelium zu glauben. 
“Der Herr öffnete der Lydia das Herz, um auf das zu achten, was 
Paulus sagte” (Apostelgeschichte 16,14).

Bete, dass Gott sie von der Sklaverei der Sünde 
befreit. 
“Aber Gott sei Dank, dass ihr, die ihr einmal Sklaven der Sünde 
seid, gehorsam seid von dem Herzen bis zu dem Stand der Lehre, zu 
dem ihr euch verpflichtet habt” (Römer 6,17).

Bete, dass Gott den blendenden Einfluss Satans 
beseitigen würde. 
“In ihrem Fall hat der Gott dieser Welt den Geist der Ungläubigen 
geblendet, um sie davon abzuhalten, das Licht des Evangeliums der 
Herrlichkeit Christi zu sehen, der das Ebenbild Gottes ist” (2. 
Korinther 4: 4).

Bete, dass Gott ihnen Reue gewährt. 
“Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu 
erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des 
Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen.” (2. 
Timotheus 2: 25–26). 

Gebete für dich 

Bete, dass du eine Beziehung aufbauen kannst.
“Wie werden sie ihn dann anrufen, an den sie nicht geglaubt 
haben? Und wie sollen sie an ihn glauben, von dem sie nie 
gehört haben? Und wie sollen sie hören, ohne dass jemand 
predigt? ”(Römer 10:14).

Bete um Gelegenheiten, ihnen zu dienen. 
“So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.” (Matthäus 5:16).

Bete für sie treu und beharrlich.
“Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung” (Kolosser 
4:2).

Bete um eine Last, um für ihre Seelen zu beten.
“Brüder, mein Herzenswunsch und mein Gebet zu Gott für sie ist, 
dass sie gerettet werden können” (Römer 10: 1).

Betet um Mut Gelegenheiten zu schaffen und zu 
nutzen, um das Evangelium zu verkünden.
“Betet auch für mich, dass mir diese Worte gegeben werden können, 
indem ich mutig meinen Mund öffne, um das Geheimnis des 
Evangeliums zu verkünden …” (Epheser 6:19).

Bete darum, dass sie anderen Gläubigen begegnen. 
“Ich pflanzte, Apollos bewässerte, aber Gott gab das Wachstum” (1. 
Korinther 3,6)

Andere Gebete 
Bete, dass Gott jeden Umstand benutzt, um seine 
Arbeit in ihnen zu tun. 
“Bevor ich bedrängt wurde, bin ich in die Irre gegangen, aber jetzt 
halte ich dein Wort” (Psalm 119,67). Wenn du für die Ungläubigen 
betest, die du liebst, bete immer zu Gott: “Dein Wille geschehe auf 
Erden wie im Himmel” (Matthäus 6:10).

Bete, dass Gott seine Barmherzigkeit auf sie 
ausdehnt.
“Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine 
Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, 
dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße 
finde. ” (2. Petrus 3:9).

Bete mit Zuversicht. 
“Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich 
ist. ” (Jakobus 5,16).
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