Ein Gebet für jeden Tag
Heiliger Geist, fülle mich!
Bete darum, dass der Heilige Geist in dir
und durch dich wirkt.
Jesus, ich stelle mich unter deinen
Schutz.
Jesus lehrt uns, dass wir um Schutz vor
dem Bösen beten sollen (Matthäus 6,13).
Himmlischer Vater, gib du mir die
Gaben, die ich heute brauche.
Gott kann dir alles geben, was du heute
brauchen wirst.
Danke, Gott, für mein Leben und alles,
was du mir gibst.
Sage ihm Danke für alles und in allem.

Ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes
an.
• Helm des Heils: Gott, schütze und
präge mein Denken.
• Brustpanzer der Gerechtigkeit: Danke,
Gott, für deine Gnade, durch die du
mich gerettet hast.
• Gürtel der Wahrheit: Gott, ich möchte
Wahrheit reden. Durchdringe du mich
mit deiner Wahrheit.
• Schuhe der Bereitschaft: Gott, hilf mir
die Situationen zu sehen und zu nutzen,
wo du mich gebrauchen möchtest.
• Schild des Glaubens: Gott ich vertraue
dir. Lass du meinen Glauben wachsen.
• Schwert / Gottes Wort: Gott, hilf mir,
dein Wort besser zu verstehen und
danach zu handeln.
(Epheser 6,10-17)
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