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Die Macht des Gebets: Für andere eintreten
Sonntag
Offb 12,7-9 12/7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel

kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; 12/8 und
sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel
gefunden. 12/9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der
Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen
wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Eph 6,12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die
Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen
die Geister der Bosheit in der Himmelswelt.

2 Kor 10,4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mäch-
tig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir Vernünfteleien

Joh 16,7-8 16/7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß ich
weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kom-
men; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. 16/8 Und wenn er
gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit
und von Gericht.

Hbr 1,14 Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer
willen, die das Heil erben sollen?

Montag
Lk 3,21 Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war

und betete, daß der Himmel aufgetan wurde

Lk 5,16 Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete.

Lk 9,18 Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm; und
er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin?

Lk 22,31-34 22/31 Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer
begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. 22/32 Ich aber habe für dich gebetet,
daß dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke
deine Brüder. 22/33 Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch
ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. 22/34 Er aber sprach: Ich sage dir,
Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, daß
du mich kennst.

Hbr 7,25 Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er
immer lebt, um sich für sie zu verwenden.

Dienstag
Eph 1,15-21 1/15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den

Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, 1/16
für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, 1/17 daß der
Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den
Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 1/18 Er
erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wißt, was die Hoffnung seiner
Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen 1/19
und was die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist,
nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 1/20 Die hat er in Christus
wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner
Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, 1/21 [hoch] über jede Gewalt und
Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem
Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.

Phil 1,3-11 1/3 Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch 1/4 allezeit
in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden 1/5 wegen eurer
Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. 1/6 Ich bin ebenso in
guter Zuversicht, daß der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es
vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. 1/7 So ist es für mich recht, daß ich
dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in
meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums
ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. 1/8 Denn Gott ist mein Zeuge,
wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. 1/9
Und um dieses bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr überströme in
Erkenntnis und aller Einsicht, 1/10 damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit
ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, 1/11 erfüllt mit der Frucht
der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt wird], zur Herrlichkeit und
zum Lobpreis Gottes.

Mittwoch
Dan 10,10-14 10/10 Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf,

[so daß ich wieder] auf meine Knie und Handflächen [kam]. 10/11 Und er sprach
zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann! Achte auf die Worte, die ich zu dir rede,
und steh an deinem Platz! Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses
Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. 10/12 Und er sprach zu mir: Fürchte
dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet
hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind
deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen.
10/13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und
siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde
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dort entbehrlich bei den Königen von Persien. 10/14 Und ich bin gekommen,
um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren
wird; denn noch [gilt] das Gesicht für [ferne] Tage.

Joh 12,31 Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hin-
ausgeworfen werden.

Joh 14,30 Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt
kommt und hat nichts in mir;

Eph 2,2 in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem
Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehor-
sams wirkt.

Offb 12,7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpf-
ten mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel;

Jud 9 Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und
Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern
sprach: Der Herr schelte dich!

Dan 10,21 doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist
-, und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht als nur Michael,
euer Fürst.

Dan 12,1 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die
Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie
sie [noch] nie gewesen ist, seitdem [irgend]eine Nation entstand bis zu jener
Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch
aufgeschrieben findet.

Donnerstag
1 Sam 12,22-24 12/22 Denn der HERR wird sein Volk um seines großen Namens

willen nicht verlassen. Denn es hat dem HERRN gefallen, euch zu seinem Volk
zu machen. 12/23 Auch was mich betrifft - fern sei es von mir, daß ich mich an
dem HERRN versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten; sondern ich
will euch den guten und richtigen Weg lehren. 12/24 Fürchtet nur den HERRN
und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen! Denn seht, wie große
Dinge er an euch getan hat!

Hi 16,21 daß er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott und für einen Menschen-
sohn gegen seine Gefährten.

1 Joh 5,14-16 5/14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, daß er uns
hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 5/15 Und wenn wir wissen, daß

er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, daß wir das Erbetene haben, das
wir von ihm erbeten haben. 5/16 Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht,
eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben,
denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod; nicht im Hinblick
auf sie sage ich, daß er bitten solle.

Mt 18,18-19 18/18 Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas auf der Erde binden
werdet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde
lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. 18/19 Wiederum sage ich euch:
Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu
erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist.
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