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Persönliches 

Gebetsleben

Unser Vater im Himmel

Unser Vater im Himmel,

geheiligt werde Dein Name.

Reich Gottes komm! 

Wille Gottes gescheh!

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute

Und vergib uns unsere Schuld,

Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Geheiligt werde Dein Name

• Herr unsere Gerechtigkeit

• Herr, der uns heiligt

• Herr, unser Friede

• Herr, der Gegenwärtige

• Herr, der heilt

• Herr, der uns versorgt

• Herr, mein Hirte

• Herr, unser Banner

Heiligen bedeutet, sich für Gott 

absondern, ihm den ersten 

Platz geben. 

„Darum heiligt euch und seid 

heilig! Denn ich bin der Herr, 

euer Gott.» 

3. Mose 20,8

Jahwe meqaddesch

= Herr der uns heiligt 

„Wie der, welcher euch berufen hat, 

heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein 

im ganzen Wandel.“ 1.Petr. 1,15 

Jahwe meqaddesch

(der Herr, der dich heiligt 

& Dich für mich aussondert) 

„Er hat unsere Sünden an 
seinem Leib selber an das 

Kreuz hinaufgetragen, 

damit wir von den 
Sünden loskämen und der 

Gerechtigkeit lebten.“ 
1.Petr. 2,24 

Jahwe zidquenu 
(Herr, deine Gerechtigkeit) 
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Jahwe jireh

(der Herr, der dich 

sieht & dich versorgt) 

Geheiligt werde Dein Name

Jahwe schalom = der Herr ist 

Friede 

Frieden ist kein Gefühl, sondern 

eine Person. Wo seine 

Gegenwart sich ausbreitet & 

Umstände in seine Ordnungen 

zurückkehren, kehrt Friede ein.

„Er wird genannt … Friedefürst.» 

Jesaja 9,6)

Jahwe ro’i

(der Herr ist dein Hirte)

Jahwe rapha
(Herr, der dich heilt)

„Siehe, ich bin bei Euch 

alle Tage bis ans Ende der 

Welt.“ 

Matt. 28,20

Jahwe schammah
(der Herr ist gegenwärtig) 

Jahwe nissi
= Herr, dein Banner 
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Reich Gottes komm!

Wille Gottes gescheh!

• In meinem Leben

• In meiner Familie

• Im EGW

• In unserem Land

«Mein tägliches 

Brot gib mir 

heute»

Sage Jesus, was 

Du brauchst!

«Und vergib mir meine 

Schuld,

auch ich vergebe den 

Menschen, die an mir 

schuldig wurden»

«Führe mich nicht in 

Versuchung,

sondern erlöse mich von 

dem Bösen»

Prüfe:

• Stillst du deine 

Bedürfnisse bei Gott?

• Lebst du unter Gottes 

Schutz & Schild?

Denn dein ist das 

Reich, und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. 

Amen.

• Kehre zum Lobpreis zurück


