Herr, lehre uns beten. - Lukas 11,1
"Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir
erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in
der Versammlung in Christo Jesu, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter
hin! Amen." - Epheser 3,20-21
Übrigens, Brüder, betet für uns, daß das Wort des Herrn laufe und verherrlicht
werde, wie auch bei euch, und daß wir errettet werden von den schlechten und
bösen Menschen; denn der Glaube ist nicht aller Teil.

2.Thess. 3,1-2

Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des
Christus!

2.Thess. 3,5

daß die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles
Guten, welches in uns ist gegen Christum [Jesum].

Philemon 6

Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, Hebr. 13.20den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, vollende euch in 21
jedem guten Werke, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm
wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.
Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu
Röm. 15,5-6
sein untereinander, Christo Jesu gemäß, auf daß ihr einmütig mit einem Munde den
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichet.
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im
Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen
Geistes.

Röm. 15,13

Wir beten aber zu Gott, daß ihr nichts Böses tun möget; nicht auf daß wir bewährt 2. Kor. 13,7
erscheinen, sondern auf daß ihr tuet, was recht ist, wir aber wie Unbewährte seien.
auf daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch
Eph. 1,17-19
gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit
ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner
Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den
Heiligen, und welches die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, den
Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke,
auf daß er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu Eph. 3,16-19
werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; daß der Christus durch den
Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,
auf daß ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und
Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende
Liebe des Christus, auf daß ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes.

und für mich, auf daß mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um
Eph. 6,19-20
mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, (für welches ich ein
Gesandter bin in Ketten), damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden
soll.
Und um dieses bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr überströme in
Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei,
auf daß ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht
der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise
Gottes.

Phil.1,9-11

Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für
Kol. 1,9-12
euch zu beten und zu bitten, auf daß ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis
seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn
zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend, und
wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht
seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden;
danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der
Heiligen in dem Lichte,
und betet zugleich auch für uns, auf daß Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um
das Geheimnis des Christus zu reden, ...

Kol. 4,3

der allezeit für euch ringt in den Gebeten, auf daß ihr stehet vollkommen und
völlig überzeugt in allem Willen Gottes.

Kol. 4,12

Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander
und gegen alle (gleichwie auch wir gegen euch sind), um eure Herzen tadellos in
Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres
Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.

1. Thess.
3,12-13

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist
und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus.

1. Thess. 5,23

Weshalb wir auch allezeit für euch beten, auf daß unser Gott euch würdig erachte 2. Thess.
der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des
1,11-12
Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesus [Christus] verherrlicht
werde in euch, und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus
Christus.
Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt 2. Thess.
und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure 2,16-17
Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und Wort.
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