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Vorwort
Unsere Worte haben Kraft. So wie Gott das Universum
mit seinen Worten in die Existenz gesprochen hat, so
können und sollten auch wir — die in seinem Ebenbild
geschaffen worden sind — sprechen.

„Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und
wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet,
zu schmecken bekommen.“ (Sprichwörter 18, 21;
Menge Bibel)

In diesem eBook haben wir 7 Gebete (+ 1 Bonus-
Gebet), die Sie beten können um Gottes Zusagen aus
der Bibel über Ihr Leben zu sprechen.

Viel Spaß beim Lesen (und Beten)!
Ihre Jule Paul

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt
KTNJ, LLC / Jule Paul
111 Cedar Street, Suite 4
Sandpoint, ID 83864
USA

Texte: © Copyright und alle Verwertungsrechte
vorbehalten by Jule Paul (jp@ktnj.de)

Tag der Veröffentlichung: 20.10.2022
www.keine-tricks-nur-jesus.de 

Dieses eBook wird von keine-tricks-nur-jesus.de
kostenlos angeboten.

mailto:jp@ktnj.de
https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/


Inhaltsverzeichnis

04

06

08

11

15

18

21

23

Tag 1: Morgengebet

Tag 2: Abendgebet

Tag 3: Heilung

Tag 4: Schutz 

Tag 5: Segen

Tag 6: Inneren Frieden 

Tag 7: Erfolg

BONUS: Errettung



TAG 1

MORGENGEBET



Tag 1: Morgengebet
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Wir können (und sollten) den ganzen Tag lang mit
Gott reden. Wir können (und sollten) alles mit ihm
besprechen, weil er immer hilfreich bei uns ist.

Fangen Sie also auch Ihren Tag im Gespräch mit Gott
an. Hier ein einfaches Morgengebet, was Sie morgens
beten können:

Sagen (!) Sie: Mein lieber himmlischer Vater, ich
danke dir für einen neuen Tag. Bitte gib mir auch
heute Weisheit in allen Situationen. Hilf mir alles mit
dir zu besprechen und mich mehr auf dich zu
konzentrieren als auf meine Sorgen, Probleme und
Ängste. Ich stelle mich in deinen Schutz. Danke, dass
du mich auch heute mit deinem Segen
überschüttest und dich liebevoll um mich kümmerst. 

 
„Die Gnadenerweisungen des HERRN sind noch
nicht erschöpft, sein Erbarmen ist noch nicht zu
Ende; alle Morgen sind sie neu, groß ist deine
Treue.“ (Klagelieder Kapitel 3, Verse 22-23; Menge
Bibel, 1939)
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Tag 2: Abendgebet
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Gott will, dass wir in Frieden schlafen und uns erholen.
Das Leben kann manchmal ganz schön anstrengend
sein. Der Hund stirbt. Der Arzt gibt uns keine Hoffnung.
Und der Briefkasten ist voll mit Rechnungen. Aber wir
können all unsere Sorgen und Ängste in Gottes
Hände geben. Gott kümmert sich mehr als gut um
uns.

Wir müssen keine Gebete auswendig lernen um Gott
etwas zu beweisen. Wir können so mit ihm reden, wie
mit einem guten Freund. Aber wenn Sie ein kleines
Abendgebet mit uns beten wollen, ist hier eins:
 

Sagen (!) Sie: Mein Gott, ich danke dir für einen
schönen Tag. Auch wenn nicht alles immer perfekt
läuft, weiß ich, dass du dich um alles kümmerst. Du
liebst mich und willst nur das Beste für mich. Danke,
dass du mir auch heute Nacht eine schöne,
angenehme Nachtruhe schenkst. Ich gebe all meine
Probleme in deine Hände. Danke, dass du mich und
meine Familie auch heute Nacht beschützt und auf
uns aufpasst. Ich danke dir für alles, was du für mich
tust. Ich freue mich schon auf morgen und die
ganzen schönen Dinge, die du für mich vorbereitet
hast.

„In Frieden will ich beides, mich niederlegen und
schlafen; denn du allein, HERR, läßt mich in
Sicherheit wohnen.“ (Psalm 4, Vers 9; Menge Bibel)
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Wir wissen, dass unsere Worte Kraft haben. Die Bibel
sagt sogar, dass Leben und Tod in der Gewalt der
Zunge stehen (Sprichwörter 18, 21). Deswegen sollten
wir unsere Worte benutzen um Leben (und nicht Tod)
zu sprechen. 

Will Gott denn überhaupt, dass ich
gesund bin?
 
Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo Jesus jemanden
krank gemacht hat oder wo Jesus einem Kranken,
der geheilt werden wollte, dies mit dem Hinweis
ablehnte, die Krankheit sei von Gott gewollt. 

Wie bitteschön kann dann jemand behaupten, Gott
wolle, daß wir krank sind? Ein Gott, der uns sagt: „…
ich, der HERR, bin dein Arzt (= der dich heilt)“ (Gott
in 2. Mose 15:26). Ein Gott, über den uns mitgeteilt
wird: „der HERR wird auch alle Krankheiten von dir
fernhalten…“ (5. Mose 7:15)

Gott will, dass Sie vollkommen gesund sind. Glauben
Sie das? Glauben Sie das.
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Also lassen Sie uns heute Gesundheit und Heilung
sprechen:

Sagen (!) Sie: Du großer, gewaltiger Gott, ich danke
dir, dass du mich von allen Schmerzen und
Krankheiten geheilt hast. Jesus hat all meine
Krankheiten auf sich genommen (Jesaja 53, 4-5)
und durch seine Striemen ist mir Heilung zuteil
geworden. Ich danke dir, dass du Krankheiten und
Seuchen von mir und meiner Familie fernhältst. Ich
befehle allen Schmerzen und Krankheiten in meinem
Körper zu verschwinden und niemals wieder zu
kommen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. 
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Tag 3: Gebet für Schutz
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Was sprechen Sie über Ihr Leben? Krankheit, Angst
und Mangel? Oder sprechen Sie Heilung, Mut,
Überfluss und Schutz über Ihr Leben?

Gebet für Schutz
 
Lassen Sie uns heute Schutz über Ihr Leben sprechen.
Die Welt kann uns manchmal schon ganz schön
Angst machen — Unfälle, Pandemien, Krankheiten.
Aber Gott will, dass wir vollkommen sicher sind — in
seinem Schutz. Rund um die Uhr.

Natürlich können wir in unseren eigenen Worten
beten, aber manchmal ist es auch gut und schön
Gottes Zusagen aus der Bibel über unser Leben
auszusprechen. 

Also, heute beten wir Psalm 91.
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 Sagen (!) Sie:

„Wer da wohnt im Schirm des Höchsten
und im Schatten des Allmächtigen weilt,
der spricht zum HERRN: »Meine Zuflucht und meine
Burg,
mein Gott, auf den ich vertraue!«
Denn er ist’s, der dich rettet aus den Voglers
Schlinge,
von der unheilvollen Pest.
Mit seinen Fittichen deckt er dich,
und unter seinen Flügeln bist du geborgen,
Schild und Panzer ist seine Treue.
Du brauchst dich nicht zu fürchten vor nächtlichem
Schrecken,
vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt,
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die mittags wütet.
Ob tausend dir zur Seite fallen,
zehntausend zu deiner Rechten:
an dich kommt’s nicht heran;
nein, lediglich mit eignen Augen wirst du’s schauen
und zusehn, wie den Frevlern vergolten wird.
Ja, du, o HERR, bist meine Zuflucht:
den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt.

...
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Kein Übel wird dir begegnen,
kein Unheilsschlag deinem Zelte nahn;
denn seine Engel wird er für dich entbieten,
daß sie dich behüten auf all deinen Wegen;
auf den Armen werden sie dich tragen,
damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein (vgl. Mt
4,6);
über Löwen und Ottern wirst du schreiten (vgl. Lk
10,19),
wirst junge Löwen und Schlangen zertreten.
»Weil er fest an mir hängt, so will ich ihn retten,
will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
Ruft er mich an, so will ich ihn erhören;
ich steh’ ihm bei in der Not,
will frei ihn machen und geehrt.
Mit langem Leben will ich ihn sättigen
und lasse ihn schauen mein Heil.«“

(Psalm 91, Menge Bibel)
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16

Wir müssen Gott schon sagen, was wir wollen. Zu oft
reden wir nur über unsere Probleme und sprechen
nicht die wunderschönen Zusagen aus Gottes Wort,
der Bibel, aus. 

Segen in der Bibel
 
Viele sogenannte „Christen“ wollen uns einreden,
dass Gott nicht will, dass wir hier auf Erden gesegnet
sind. Sie erzählen uns vom „spirituellen Segen“ als ob
dieser nicht auch den materiellen Segen beinhalten
würde. Aber die Bibel sagt uns:

„Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen
gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und
seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher
Mensch unternimmt, das gelingt.“ (Psalm 1, 3; NGÜ)

Oder auch diese schöne Stelle gibt es in der Bibel:

„Der HERR ist mein Hirt: mir mangelt nichts.“ (Psalm
23, 1; Menge Bibel)

Es gibt noch viele, viele andere Bibelstellen, wo wir
sehen, dass Gott ein Gott des Segens ist. Ein Gott des
Überflusses.
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Also, lassen Sie uns heute Segen und Überfluss über
Ihr Leben sprechen:

Sagen (!) Sie: Ich danke dir, mein Gott, dass du mich
reichlich segnest. Du willst, dass ich Erfolg habe.
Nicht nur weil du mich damit segnest, sondern auch
damit ich andere segnen kann. Ich danke dir, dass
du mir Leben im Überfluss schenkst. Ich danke dir,
dass alles was ich unternehme gelingt. Ich danke dir,
dass du mir hilfst mir nicht Geld zum Gott zu
machen, sondern dass ich immer weiß, dass alles
Gute von dir kommt. Danke für deine reichlichen
Geschenke. Du bist mein Hirte, Jesus, mir mangelt
nichts. Im Namen von Jesus. Amen. 



TAG 6

WIR SPRECHEN
INNEREN
FRIEDEN



Tag 6: Wir sprechen inneren
Frieden
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Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und er will uns
Frieden schenken. Die Welt steht oft im Chaos —
Pandemien, Unfälle, Sorgen um Geld, Krankheiten. Es
gibt vieles in der Welt, was Sorgen bereiten kann,
aber unser Gott kümmert sich mehr als gut um uns
und will, dass wir ihm vollkommen vertrauen. Er
schenkt uns seinen Frieden.

„Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch
vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll
Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor
ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über
alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken
wachen und euch in eurem Innersten bewahren –
euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.“
(Philipper Kapitel 4, Verse 6-7; NGÜ)
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Unsere Worte haben Kraft, also lassen Sie uns inneren
Frieden sprechen.

Sagen (!) Sie: Auch wenn die Welt im Chaos steht,
schenkt mein Gott mir Frieden und Ruhe. Ich werfe all
meine Sorgen auf Gott und er kümmert sich mehr
als gut um mich. Auch wenn der Teufel versucht
mich zu verunsichern, mich haut nichts mehr um. Ich
bin ruhig, habe keine Panik und bespreche alles mit
meinem mich über alles liebenden himmlischen
Vater. Im Namen von Jesus. Amen. 

„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch.
Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!“
(Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 27; Menge Bibel)
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Tag 7: Wir sprechen Erfolg
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Wussten Sie, dass Gott will, dass Sie Erfolg haben? Im
Alten Testament können wir über Joseph lesen, dass
Gott alles, was Joseph vornahm, ihm gelingen ließ.
Wow. Können Sie sich das in ihrem Leben auch
vorstellen?

„Weil nun sein Herr sah, daß Gott mit ihm war und
daß Gott alles, was er vornahm, ihm gelingen ließ„
(1. Mose Kapitel 39, Vers 3 über Joseph, Anm. von mir)

Unsere Worte haben Kraft, also lassen Sie uns Erfolg
sprechen!

Sagen (!) Sie: Gott schenkt mir Erfolg. Gott lässt mir
alles, was ich vornehme, gelingen. Auch wenn nicht
immer alles glatt läuft, weiß ich, dass mein Gott alles
zum Guten für mich führt. Ich genieße meinen Erfolg,
den Gott mir schenkt, aber ich weiß, dass nur Gott
wirkliche Lebensfreude schenken kann. Ich benutze
meinen Erfolg um anderen Menschen zu helfen. Ich
habe Erfolg, aber der Erfolg besitzt mich nicht. Im
Zentrum meines Denkens ist immer mein liebevoller
Gott. Im Namen von Jesus. Amen.



BONUS

GEBET FÜR
ERRETTUNG



Gebet für Errettung. Wie wird
man gerettet?
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Wir alle suchen inneren Frieden. Wir alle wollen
abends ins Bett gehen können und wirklich tief, ruhig
und erholsam schlafen. Gucken Sie sich mal die Welt
an. Die Welt will mit allen möglichen Methoden
diesen inneren Frieden erlangen. Mit Yoga,
Meditation, Atemübungen und mehr will die Welt das
erlangen, was nur Gott uns schenken kann.

Wahrer, innerer Frieden kommt nur von Gott. Und
dieser Frieden kommt nur, wenn wir Frieden mit Gott
haben.

Die Welt will uns einreden, dass Gott ein schlecht
gelaunter, alter Mann voller Zorn sei. Aber das stimmt
nicht. Gott ist so liebevoll, dass er seinen eigenen
Sohn für Sie und für mich geopfert hat, sodass wir
gerettet sein können. Sodass wir für alle Ewigkeit (die
Bibel nennt es „eine Ewigkeit von Ewigkeiten“, Daniel
Kapitel 7, Vers 18; Menge Bibel, 1939) mit Gott
versöhnt sein können und in seiner paradiesischen
Gegenwart für immer leben dürfen.

Warum musste Jesus sterben?
 

„alle haben ja gesündigt und ermangeln des
Ruhmes, den Gott verleiht“ (Römer Kapitel 3, Vers 23;
Menge Bibel)
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Als Sünder sind wir ewig von Gott getrennt. Bevor wir
Jesus angenommen haben, waren (oder sind, falls
jemand Jesus noch nicht angenommen hat) wir alle
Sünder. Da Gott keine Sünde in seiner Gegenwart
haben kann, können Sünder die Ewigkeit nicht bei
Gott verbringen.

Aber Gott will die Ewigkeit mit uns verbringen,
deswegen hat er einen Weg geschaffen. Jesus hat
an unserer Stelle die Strafe für all unsere Sünden auf
sich genommen. Er hat furchtbar am Kreuz gelitten.
Er war unser Opferlamm.

Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und drei Tage
später wieder auferstanden, „Denn der Gott, auf den
wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren
Herrn, von den Toten auferweckt – ihn, der wegen
unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben
wurde und dessen Auferstehung uns den
Freispruch bringt.“ (Römer Kapitel 4, Verse 24-25;
Neue Genfer Übersetzung)

Das einzige was wir tun „müssen“: Dieses Geschenk
annehmen.

Gott schubst niemanden in die Hölle. Gott bietet
jedem (!) die ausgestreckte, rettende Hand an. Nur
leider wollen es manche Menschen nicht. Aber alle,
die es wollen, können die rettende Hand von Jesus
annehmen.
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Sie müssen nicht erst in die Kirche gehen, um
dieses Gebet zu beten.
Sie müssen nicht erst niederknien, um dieses
Gebet zu beten.
Sie müssen nicht erst mit dem Rauchen, dem
Trinken, der Selbstbefriedigung aufhören, um
dieses Gebet zu beten.

Wie soll man beten um gerettet zu
werden?
 
Die Bibel sagt uns ganz genau was man tun muss
um gerettet zu werden:

"Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den
Herrn bekennst und »mit deinem Herzen« glaubst,
daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst
du gerettet werden." (Römer Kapitel 10, Vers 9;
Menge Bibel)

Oder wie in einer anderen Übersetzung:

"Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass
Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst
du gerettet werden." (Neue Genfer Übersetzung)
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Sie können so wie Sie sind, da wo Sie sind, jetzt dieses
Gebet beten und plötzlich ist alles anders.

Sagen (!) Sie: Jesus, ich glaube, daß du Gottes Sohn
bist. Ich glaube, daß du auch für mich am Kreuz
gestorben bist, um all meine Sünden auf dich zu
nehmen.

Und ich glaube, daß du von den Toten
wiederauferstanden bist, so daß auch ich, wenn ich
dich als meinen Retter annehme, für immer bei Gott
und dir leben werde.

Es tut mir leid, Jesus, was ich alles an Mist gebaut
habe. Ich danke dir, daß du die Strafe, die ich für
meine Sünden verdient hätte, auf dich genommen
hast, damit ich vor Gott sauber und rein wie frisch
gefallener Schnee sein kann.

Komm in mein Leben Jesus und führe mich auf dem
Weg, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich danke
dir, Jesus. 
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Und jetzt?
 
Jetzt ist alles anders. Sie fühlen sich vielleicht nicht
anders, aber Sie sind jetzt für alle Ewigkeit ein Jesus-
Schäfchen. Mit dem allmächtigen Allmächtigen
versöhnt. Sie können ihn Papa nennen, denn er ist Ihr
Sie über alles liebender himmlischer Vater.

Sie können und müssen nichts mehr für Ihre Errettung
tun oder dazu geben. Jetzt können Sie jeden Tag Ihre
persönliche Beziehung mit Gott weiter ausbauen.
Durch diese persönliche Beziehung kommen Kraft,
Weisheit und sogar gute Taten in Ihr Leben.
Konzentrieren Sie sich auf Gott und danken Sie ihm
für dieses wunderschöne Geschenk der Errettung.
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Der tägliche KTNJ Dienst via Telegram
Der KTNJ Email Newsletter
Der KTNJ YouTube Kanal
Die KTNJ Facebook Seite
Das KTNJ Instagram Profil

Hoffentlich haben Sie unser eBook "Glaube spricht. 7
Tage, 7 Gebete" genossen. 

Wir bieten dieses eBook kostenlos an, damit wir so
viele Menschen wie möglich erreichen können. Dies
ist nur möglich weil manche unserer Leser unsere
Arbeit finanziell unterstützen. 

Wenn auch Sie ein Geldgeschenk machen möchten,
freuen wir uns und sagen Danke! Sie können hier
mehr darüber erfahren: 
www.keine-tricks-nur-jesus.de/ihr-geldgeschenk

Falls Sie noch mehr von uns lesen und hören wollen,
bieten wir diverse Dienste an:

  

„Nur Gutes und Liebes (oder: Glück und Gnade)
werden mich begleiten mein ganzes Leben
hindurch…“ (Psalm 23, Vers 6; Menge Bibel)

Vielen Dank für's Lesen!

https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/ktnj-telegram
https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/email-newsletter
https://www.youtube.com/channel/UC7uCUAJ9Pj_RpzelmOx2_Qg/
https://www.facebook.com/keinetricksnurjesus
https://www.instagram.com/keinetricksnurjesus/
https://www.keine-tricks-nur-jesus.de/ihr-geldgeschenk

