




„Sorgt euch um nichts, 
sondern in allen Dingen 

lasst eure Bitten 
in Gebet und Flehen 

mit Danksagung 
vor Gott kundwerden!“  

Philipper 4,6 



eine Sache 
 
viele Worte 
 
eine Lösung 



eine Sache 
 
viele Worte 
 
eine Lösung 





„Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet 
in meinem Namen, wird er's euch geben.“ (Joh 16,23) 

Ich darf alles bitten – du entscheidest, was geschieht 
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Ich darf alles bitten – du entscheidest, was geschieht 

„Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, 
so hört er uns.“ (1.Joh 5,14 ) 

Es ist gut – aus deiner Sicht 
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„Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet 
in meinem Namen, wird er's euch geben.“ (Joh 16,23) 

Ich darf alles bitten – du entscheidest, was geschieht 

„Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, 
so hört er uns.“ (1.Joh 5,14 ) 

Es ist gut – aus deiner Sicht 

„Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, 
worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren 
von meinem Vater im Himmel.“ (Mt 18,19 ) 

Es stärkt die Gemeinschaft 

Dein Name 

Dein Wille 

Unsere  
Gemeinschaft 



„In allen Dingen 
lasst eure Bitten 

in Gebet und Flehen 
mit Danksagung 

vor Gott kundwerden!“  
Philipper 4,6 





Gott tut, 
was er will 
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„Wir sollten es einüben,  
uns bei jeder unserer Bitten zu fragen, 

wer Gott ist und was wir über ihn wissen 
– aber auch, was diese Bitte uns 

über unsere eigenen Motive, Vorlieben, 
ja Sünden und Schwächen sagt.“  

(S. 250) 
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eine Sache 
 
meine Worte 
 
deine Lösung 



Unsere vertiefenden Gedanken und 
Überlegungen werden unsere Fürbitte 

vom Niveau des Einkaufzettels 
 auf das apostolische Niveau 
dessen erheben, was Paulus 

einen „Kampf“ genannt hat (Kol 2,1-3). 
(S. 250) 



„In allen Dingen 
lasst eure Bitten 

in GEBET und FLEHEN 
mit Danksagung 

vor Gott kundwerden!“  
Philipper 4,6 

eine Sache => meine Worte => deine Lösung 
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Dein Wille 

Unsere Gemeinschaft 




