
Die Gebete in den Evangelien

Gebet des Aussätzigen

Mt Mk Lu Joh

Mt 8,2 Und siehe, ein Aussätziger kam herzu
und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr,
wenn du willst, kannst du mich reinigen.

Mk 1,40 Und es kommt ein Aussätziger zu ihm,
bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu
ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen.

Lu 5,12 Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war
ein Mann voll Aussatz; und als er Jesum sah, fiel er auf sein Angesicht
und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.

Der Herr Jesus betet an einem öden Ort

Mt Mk Lu Joh

Mk 1,35 Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an
einen öden Ort und betete daselbst.

Lu  5,16 Er  aber  zog  sich  zurück  und  war  in  den
Wüsteneien und betete.

Gebet des Hauptmanns von Kapernaum

Mt Mk Lu Joh

Mt 8,5-13 Als er aber in Kapernaum eintrat, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Knecht liegt
zu  Hause  gelähmt  und  wird  schrecklich  gequält.  Und  Jesus  spricht  zu  ihm:  Ich  will  kommen  und  ihn  heilen.  Der
Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, daß du unter mein Dach tretest; sondern sprich nur ein
Wort, und mein Knecht wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Gewalt und habe Kriegsknechte unter
mir; und ich sage zu diesem: Gehe hin, und er geht; und zu einem anderen: Komm, und er kommt; und zu meinem
Knechte: Tue dieses, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, welche nachfolgten:
Wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, daß viele von
Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reiche der Himmel,
aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis: da wird sein das Weinen und das
Zähneknirschen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein
Knecht wurde gesund in jener Stunde.

Lu 7,6-7 Jesus aber ging mit ihnen. Als
er aber schon nicht mehr weit von dem
Hause  entfernt  war,  sandte  der
Hauptmann  Freunde  zu  ihm  und  ließ
ihm  sagen:  Herr,  bemühe  dich  nicht,
denn ich bin nicht würdig, daß du unter
mein  Dach  tretest.  Darum  habe  ich
mich selbst auch nicht würdig geachtet,
zu dir zu kommen; sondern sprich ein
Wort,  und  mein  Knecht  wird  gesund
werden.



Gebet in Gefahr

Mt Mk Lu Joh

Mt 8,25 Und die Jünger traten hin-
zu, weckten ihn auf und sprachen:
Herr, rette uns, wir kommen um!

Mk 4,38 Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief
auf einem Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen
zu ihm: Lehrer, liegt dir nichts daran, daß wir umkommen?

Lu 8,24 Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: Meister,
Meister, wir kommen um! Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das
Wogen des Wassers; und sie hörten auf, und es ward eine Stille.

Gebet der Besessenen

Mt Mk Lu Joh

Mt 8,29 Und siehe, sie schrieen und sprachen:
Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes?
Bist  du hierhergekommen,  vor  der  Zeit  uns zu
quälen?

Mk 5,7 und  mit  lauter  Stimme schreiend,  sagt  er:
Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, Sohn Gottes,
des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott,  quäle
mich nicht!

Lu 8,28 Als er aber Jesum sah, schrie er auf und fiel vor ihm
nieder und sprach mit  lauter Stimme: Was habe ich mit  dir  zu
schaffen, Jesu, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle
mich nicht.

Bitte der Dämonen

Mt Mk Lu Joh

Mt  8,31 Die  Dämonen
aber  baten  ihn  und
sprachen: Wenn du uns
austreibst,  so  sende
uns  in  die  Herde
Schweine.

Mk 5,9-12 Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu
ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr,
daß er sie nicht aus der Gegend fortschicken möchte. Es war aber
daselbst  an  dem  Berge  eine  große  Herde  Schweine,  welche
weidete.  Und  sie  baten  ihn  und  sprachen:  Schicke  uns  in  die
Schweine, daß wir in sie fahren.

Lu 8,30-32 Jesus fragte ihn aber und sprach: Was ist dein Name? Er aber
sprach: Legion; denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten
ihn, daß er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Es war
aber  daselbst  eine  Herde  vieler  Schweine,  welche  an  dem  Berge
weideten. Und sie baten ihn, daß er ihnen erlauben möchte, in jene zu
fahren. Und er erlaubte es ihnen.



Gebet des Jairus

Mt Mk Lu Joh

Mt 9,18 Während er  dies zu ihnen redete,
siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf
sich  vor  ihm  nieder  und  sprach:  Meine
Tochter  ist  eben  jetzt  verschieden;  aber
komm und lege deine Hand auf sie, und sie
wird leben.

Mk  5,22-23 Und  [siehe,]  es  kommt  einer  der
Synagogenvorsteher, mit Namen Jairus, und als er ihn sieht,
fällt er ihm zu Füßen; und er bat ihn sehr und sprach: Mein
Töchterlein  liegt  in  den  letzten  Zügen;  ich  bitte,  daß  du
kommest und ihr die Hände auflegest, auf daß sie gerettet
werde und lebe.

Lu 8,41-42 Und siehe, es kam ein Mann, mit Namen Jairus
(und er war Vorsteher der Synagoge) und fiel Jesu zu Füßen
und bat  ihn,  in sein Haus zu kommen; denn er hatte eine
eingeborene Tochter von etwa zwölf Jahren, und diese lag im
Sterben.  Indem  er  aber  hinging,  drängten  ihn  die
Volksmengen.

Segen/Dank bei der Speisung der 5000

Mt Mk Lu Joh

Mt 14,19 Und er befahl den Volksmengen, sich auf
das  Gras  zu  lagern,  nahm die  fünf  Brote  und  die
zwei Fische, blickte auf gen Himmel und segnete sie,
und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die
Jünger aber gaben sie den Volksmengen.

Mk 6,41 Und er  nahm die  fünf  Brote  und die
zwei  Fische, blickte  auf  gen Himmel,  segnete
und  brach  die  Brote  und  gab  sie  seinen
Jüngern, auf daß sie ihnen vorlegten; und die
zwei Fische verteilte er unter alle.

Lu 9,16 Er nahm aber die fünf Brote
und die zwei Fische, blickte auf gen
Himmel  und  segnete  sie;  und  er
brach sie und gab sie den Jüngern,
um der Volksmenge vorzulegen.

Joh  6,11 Jesus  aber  nahm  die
Brote,  und als er gedankt hatte,
teilte  er  sie  denen  aus,  die  da
lagerten; gleicherweise auch von
den Fischen, so viel sie wollten.

Jesus preist den Vater

Mt Mk Lu Joh

Mt 11,25-26 Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und Verständigen
verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also
war es wohlgefällig vor dir.

Lu 10,21 In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach: Ich preise dich,
Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und Verständigen
verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es
wohlgefällig vor dir.



Der Herr Jesus lehrt die Jünger beten

Mt Mk Lu Joh

Mt 6,9-13 Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde
dein  Name;  dein  Reich komme;  dein  Wille  geschehe, wie  im Himmel  also auch auf
Erden. Unser nötiges Brot gib uns heute; und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir
unseren Schuldnern vergeben; und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns
von dem Bösen. –

Lu 11,2 Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet,  so sprechet: Vater,
geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; unser nötiges Brot gib
uns  täglich;  und  vergib  uns  unsere  Sünden,  denn  auch  wir  selbst
vergeben  jedem,  der  uns  schuldig  ist;  und  führe  uns  nicht  in
Versuchung.

Das Gebet des Herrn auf dem Berg

Mt Mk Lu Joh

Mt 14,23 Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten.
Als es aber Abend geworden, war er daselbst allein.

Mk 6,46 Und als er sie verabschiedet hatte, ging er hin
auf den Berg, um zu beten.

Das Gebet einer ausländischen Frau

Mt Mk Lu Joh

Mt 15,21-28 Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegenden von
Tyrus  und Sidon; und siehe,  ein  kananäisches Weib,  das  von  jenen  Grenzen
herkam, schrie [zu ihm] und sprach:  Erbarme dich meiner,  Herr,  Sohn Davids!
meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und
seine  Jünger  traten  herzu  und  baten  ihn  und  sprachen:  Entlaß  sie,  denn  sie
schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt, als
nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor
ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht
schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Sie aber
sprach: Ja, Herr; denn es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von
dem Tische ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib,
dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von
jener Stunde an.

Mk 7,24-30 Und er stand auf von dannen und ging hin in das Gebiet von Tyrus
und Sidon; und als er in ein Haus getreten war,  wollte er,  daß niemand es
erfahre; und er konnte nicht verborgen sein. Aber alsbald hörte ein Weib von
ihm,  deren  Töchterlein  einen  unreinen  Geist  hatte,  kam und fiel  nieder  zu
seinen Füßen;  das Weib aber war eine Griechin,  eine Syro-Phönicierin  von
Geburt; und sie bat ihn, daß er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. [Jesus]
aber sprach zu ihr: Laßt zuerst die Kinder gesättigt werden, denn es ist nicht
schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Sie aber
antwortete und spricht zu ihm: Ja, Herr; denn es essen ja auch die Hündlein
unter dem Tische von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr:  Um
dieses Wortes willen gehe hin; der Dämon ist von deiner Tochter ausgefahren.
Und sie ging hin nach ihrem Hause und fand den Dämon ausgefahren und die
Tochter auf dem Bette liegen.



Dankgebet bei der Speisung der 4000

Mt Mk Lu Joh

Mt 15,36 Und er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte
und brach und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie
den Volksmengen.

Mk 8,6 Und er gebot der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben
Brote, dankte und brach sie und gab sie den Jüngern, auf daß sie vorlegten; und sie legten der
Volksmenge vor.

Das Gebet für den Monsüchtigen

Mt Mk Lu Joh

Mt 17,14-15 Und als sie zu der Volksmen-
ge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel
vor  ihm  auf  die  Knie und  sprach:  Herr,
erbarme dich meines Sohnes, denn er ist
mondsüchtig und leidet arg; denn oft fällt
er ins Feuer und oft ins Wasser.

Mk 9,17-18 Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm:
Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen
stummen Geist hat; und wo immer er ihn ergreift, reißt er
ihn, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen, und
er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, daß sie
ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht.

Lu 9,38-40 Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und
sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er
ist  mein  eingeborener;  und  siehe,  ein  Geist  ergreift  ihn,  und
plötzlich  schreit  er,  und  er  zerrt  ihn  unter  Schäumen,  und  mit
Mühe weicht er von ihm, indem er ihn aufreibt. Und ich bat deine
Jünger, daß sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht.

Das Gebet des Blinden

Mt Mk Lu Joh

Mt  20,30-33 Und siehe,  zwei  Blinde,  die  am Wege
saßen,  als  sie  hörten,  daß  Jesus  vorübergehe,
schrieen  und  sprachen:  Erbarme  dich  unser,  Herr,
Sohn Davids! Die Volksmenge aber bedrohte sie, daß
sie schweigen sollten.  Sie aber schrieen noch mehr
und  sprachen:  Erbarme  dich  unser,  Herr,  Sohn
Davids!  Und  Jesus  blieb  stehen  und  rief  sie  und
sprach: Was wollt ihr, daß ich euch tun soll? Sie sagen
zu ihm: Herr, daß unsere Augen aufgetan werden.

Mk 10,47-51 Und als er hörte, daß es Jesus, der Nazarener sei, fing
er an zu schreien und zu sagen: O Sohn Davids, Jesu,  erbarme
dich meiner! Und viele bedrohten ihn, daß er schweigen solle; er
aber schrie um so mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und
Jesus blieb stehen und hieß ihn rufen. Und sie rufen den Blinden
und sagen zu ihm: Sei gutes Mutes; stehe auf, er ruft dich! Er aber
warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesu. Und Jesus hob
an und spricht zu ihm: Was willst du, daß ich dir tun soll? Der Blinde
aber sprach zu ihm: Rabbuni, daß ich sehend werde.

Lu 18,38-41 Und er  rief  und sprach:  Jesu,
Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und die
Vorangehenden  bedrohten  ihn,  daß  er
schweigen sollte; er aber schrie um so mehr:
Sohn  Davids,  erbarme  dich  meiner!  Jesus
aber stand still und hieß ihn zu sich führen.
Als er sich aber näherte, fragte er ihn [und
sprach]: Was willst du, daß ich dir tun soll?
Er aber sprach: Herr, daß ich sehend werde!



Der Segen beim Mahl des HERRN

Mt Mk Lu Joh

Mt  26,26-27 Während  sie  aber  aßen,  nahm
Jesus  Brot,  segnete,  brach  und  gab  es  den
Jüngern und  sprach:  Nehmet,  esset;  dieses  ist
mein Leib.  Und er nahm [den] Kelch und dankte
und gab ihnen denselben und sprach: Trinket alle
daraus.

Mk  14,22-23 Und  während  sie  aßen,  nahm
Jesus  Brot,  segnete  und  brach  und  gab  es
ihnen  und  sprach:  Nehmet;  dieses  ist  mein
Leib.  Und er nahm [den] Kelch,  dankte  und
gab  ihnen  denselben;  und  sie  tranken  alle
daraus.

Lu 22,17-19 Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmet die-
sen und teilet ihn unter euch. Denn ich sage euch, daß ich nicht von
dem Gewächs  des  Weinstocks  trinken  werde,  bis  das  Reich  Gottes
komme. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach:
Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird; dieses tut zu meinem
Gedächtnis!

Jesu Gebet in Gethsemane

Mt Mk Lu Joh

Mt 26,36-46 Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt
Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzet euch hier, bis
ich hingegangen bin und dort  gebetet  habe. Und er nahm den
Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit, und fing an betrübt
und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele
ist sehr betrübt bis zum Tode; bleibet hier und wachet mit mir. Und
er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und
sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an
mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er
kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend; und er spricht zu
Petrus: also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen?
Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung kommet; der
Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum, zum
zweiten  Male,  ging  er  hin  und  betete  und  sprach:  Mein  Vater,
wenn dieser Kelch nicht [an mir]  vorübergehen kann, ohne daß
ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie
wiederum schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er
ließ sie, ging wiederum hin, betete zum dritten Male und sprach
dasselbe Wort.  Dann kommt er zu den Jüngern und spricht  zu
ihnen: So schlafet denn fort und ruhet aus; siehe, die Stunde ist
nahe  gekommen,  und  der  Sohn  des  Menschen  wird  in
Sünderhände überliefert. Stehet auf, laßt uns gehen; siehe, nahe
ist gekommen, der mich überliefert.

Mk  14,32-42 Und  sie  kommen  an  einen  Ort,  mit  Namen
Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzet euch
hier,  bis  ich  gebetet  habe. Und er  nimmt den  Petrus und
Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt
und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine
Seele ist sehr betrübt, bis zum Tode; bleibet hier und wachet.
Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde; und er
betete,  daß,  wenn  es  möglich  wäre,  die  Stunde  an  ihm
vorübergehe.  Und  er  sprach:  Abba,  Vater,  alles  ist  dir
möglich; nimm diesen Kelch von mir weg; doch nicht was ich
will,  sondern  was  du  willst!  Und er  kommt  und  findet  sie
schlafend,  und  er  spricht  zu  Petrus:  Simon,  schläfst  du?
Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und
betet,  auf  daß ihr  nicht  in  Versuchung kommet;  der  Geist
zwar  ist  willig,  das  Fleisch  aber  schwach.  Und  er  ging
wiederum hin, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er
zurückkam,  fand  er  sie  wiederum  schlafend,  denn  ihre
Augen waren beschwert; und sie wußten nicht, was sie ihm
antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht
zu ihnen: So schlafet denn fort und ruhet aus. Es ist genug;
die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen
wird in die Hände der Sünder überliefert. Stehet auf, laßt uns
gehen; siehe, der mich überliefert, ist nahe gekommen.

Lu  22,39-46 Und  er  ging  hinaus  und
begab  sich  der  Gewohnheit  nach  an
den Ölberg;  es folgten ihm aber auch
die  Jünger.  Als  er  aber  an  den  Ort
gekommen  war,  sprach  er  zu  ihnen:
Betet,  daß  ihr  nicht  in  Versuchung
kommet.  Und  er  zog  sich  ungefähr
einen Steinwurf  weit  von ihnen zurück
und kniete  nieder,  betete  und  sprach:
Vater,  wenn du  diesen  Kelch  von  mir
wegnehmen  willst,  doch  nicht  mein
Wille, sondern der deine geschehe! Es
erschien  ihm  aber  ein  Engel  vom
Himmel, der ihn stärkte. Und als er in
ringendem  Kampfe  war,  betete  er
heftiger.  Es  wurde aber  sein  Schweiß
wie große Blutstropfen, die auf die Erde
herabfielen.  Und  er  stand  auf  vom
Gebet, kam zu den Jüngern und fand
sie  eingeschlafen vor  Traurigkeit.  Und
er sprach zu ihnen: Was schlafet  ihr?
Stehet auf und betet, auf daß ihr nicht
in Versuchung kommet.



Das Gebet am Kreuz

Mt Mk Lu Joh

Mt 27,46 um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf
mit lauter Stimme und sagte: Eli, eli, lama sabachthani?
das  ist:  Mein  Gott,  mein  Gott,  warum hast  du  mich
verlassen?

Mk 15,34 und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter
Stimme  [und  sagte]:  Eloi,  Eloi,  lama  sabachthani?  was
verdolmetscht ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?

Lu 23,46 Und Jesus rief  mit  lauter  Stimme und
sprach:  Vater,  in  deine  Hände  übergebe  ich
meinen  Geist!  Und  als  er  dies  gesagt  hatte,
verschied er.

Das Gebet der zwei Blinden

Mt Mk Lu Joh

Mt 9,27 Und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn Davids!  Als er aber in das
Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und Jesus spricht zu ihnen: Glaubet ihr, daß ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr.

Das Gebet des Petrus auf dem Wasser

Mt Mk Lu Joh

Mt 14,30 Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich!

Der Herr Jesus betet für einen Taubstummen

Mt Mk Lu Joh

Mk 7,34 und, gen Himmel blickend, seufzte er und spricht zu ihm: Ephata! das ist: Werde aufgetan!



Das Gebet Simeons im Tempel

Mt Mk Lu Joh

Lu 2,29-32 Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht, nach deinem Worte, in Frieden; denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast
vor dem Angesicht aller Völker: ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.

Das Gebet Jesu bei der Taufe

Mt Mk Lu Joh

Lu 3,21 Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde, und Jesus getauft war und betete, daß der Himmel aufgetan wurde,

Das Gebet Jesu vor der Erwählung der Apostel

Mt Mk Lu Joh

Lu 6,12-13 Und es geschah in selbigen Tagen, daß er auf den Berg hinausging, um zu beten; und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag
wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte:

Das Gebet Jesu auf dem Berg der Verklärung

Mt Mk Lu Joh

Lu 9,28-29 Es geschah aber bei acht Tagen nach diesen Worten, daß er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten.
Und indem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß, strahlend.



Das Gebet der 10 Aussätzigen

Mt Mk Lu Joh

Lu 17,12-13 Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, welche von ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und
sprachen: Jesu, Meister, erbarme dich unser!

Das Gebet Jesu für den Glauben des Petrus

Mt Mk Lu Joh

Lu 22,31-32 Der Herr aber sprach: Simon, Simon! siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf
daß dein Glaube nicht aufhöre; und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder.

Das Tischgebet

Mt Mk Lu Joh

Lu 24,30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es; und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen.

Das Gebet des königlichen Beamten für seinen Sohn

Mt Mk Lu Joh

Joh 4,47-49 Als dieser gehört hatte, daß Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat [ihn], daß er herabkomme und seinen Sohn
heile; denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht
zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt!



Jesu Dankgebet für die Erhörung

Mt Mk Lu Joh

Joh 11,40-42 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den
Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast. Ich aber wußte, daß du mich allezeit erhörst; doch um
der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, auf daß sie glauben, daß du mich gesandt hast.

Das hohepriesterliche Gebet

Mt Mk Lu Joh

Joh 17,1-26 Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, auf daß dein
Sohn dich verherrliche. Gleichwie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, auf daß er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk
habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie
gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; denn die Worte, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß du mich gesandt
hast. Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein, (und alles, was mein ist, ist dein, und was
dein ist, mein) und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater! bewahre sie
in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf daß sie eins seien, gleichwie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast; und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf daß die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber
komme ich zu dir; und dieses rede ich in der Welt, auf daß sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie
gehaßt, weil sie nicht von der Welt sind, gleichwie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt wegnehmest, sondern daß du sie
bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit. Gleichwie
du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt; und ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.
Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben; auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich
in dir, auf daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind; ich in ihnen und du in mir, auf daß sie in eins vollendet seien, [und] auf daß die Welt erkenne, daß du
mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast. Vater, ich will, daß die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf daß
sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater! und die Welt hat dich nicht
erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn
kundtun, auf daß die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.



Gebet um das lebendige Wasser

Mt Mk Lu Joh

Joh 4,10 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du ihn
gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. - Joh 4,15 Das Weib spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich
nicht hierher komme, um zu schöpfen.

Gebet um das Brot des Lebens

Mt Mk Lu Joh

Joh 6,34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot!

Jesus Gebet zum Vater, und die Antwort des Vaters

Mt Mk Lu Joh

Joh 12,27-28 Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.
Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen.

Das Gebet in Seinem Namen

Mt Mk Lu Joh

Joh 16,23-26 Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen,
wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, auf daß eure Freude völlig sei. Dies habe ich in
Gleichnissen zu euch geredet; es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde.
An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, daß ich den Vater für euch bitten werde;


