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Ich bete für... Predigt vom 27. Februar 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Epheser 3, 14-21; Daniel 6,11; Apg 7,55; Röm 6,4; Offb 15,8; Hes. 36,26;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 
Paulus beugt seine Knie um zum Ausdruck zu bringen wie gross & heilig Gott ist und wie 
klein & sterblich der Mensch ist.  
Paulus macht eine Fürbitte für die Gemeinde und Menschen in Ephesus. Er bittet um etwas 
ganz Zentrales, nämlich um die Gnade Gottes über Ephesus und für die Menschen in Ephesus. 
Er bittet um die Herrlichkeit (doxa) Gottes für die Menschen! Dass Gott ihnen das Reichtum 
seiner Herrlichkeit geben kann. 
Danach bittet er um fünf Bereiche: 

1. Mehr Wachstum des inneren Menschen 
mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen (Vers 16b) 
Betest du auch für Probleme und Herausforderungen deiner Mitmenschen? Vielleicht wäre es 
an der Zeit zu beten, dass Gott das innere im Menschen durch seinen Geist mit Kraft stärken 
kann. Gott hat uns schon im Alten Testament verheissen, dass er unser steiniges Herz 
herausnehmen möchte und uns seinen Geist in Form eines fleischlichen Herzens 
hineinpflanzen möchte (Hes. 36,26) 

2. Mehr Glauben 
dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt (17a) 
Jesus zieht nur in eine leere Wohnung. Wie sieht deine Wohnung aus? Ist sie leer und bereit 
für Jesus? Lade ihn in dein Herz ein und räume aus, was dich noch hindert damit Jesus rein 
kann. Er soll nicht nur Gast sein, sondern der Herr über deinem Leben. Das bedeutet du sollst 
gehorsam sein à bedeutet aber auch, er möchte Beziehung mit dir leben. Du kannst ihm 
ALLES erzählen was dich beschäftigt. Jesus in dir verändert dich nicht dein ICH. 

3. Mehr Liebe 
und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid (17b) 
Ist dein Leben verwurzelt und gegründet in Gottes Liebe? Oder ist dein Glauben wie ein 
Samen, welcher auf steinigem Boden gefallen ist und wenn auch nur ein kleiner Wind kommt, 
alles in sich zusammenfällt?  
Wie sieht es mit deinem Umfeld, deiner Familie und deinen Kindern aus? Ist ihr Glauben 
verwurzelt und gegründet in der Liebe Gottes? Betest du dafür? 

4. Mehr Erkenntnis 
damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und 
Höhe und Tiefe ist (18) 
Es geht um mehr als um den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Es geht um mehr als um alle 
Aktivitäten in meinem Leben und die Aktivitäten in der efg.  
Die Liebe Gottes ist breiter, länger, höher und tiefer. 
Gottes Liebe ist breit – sie erstreckt sich über die ganze Bandbreite von unseren Erfahrungen 
und greift nach der ganzen Welt 
Gottes Liebe ist lang – sie währt unser ganzes Leben lang 
Gottes Liebe ist hoch – sie geht bis zum Gipfel meiner Begeisterung und meiner Freude 
Gottes Liebe ist tief – sie geht bis in die Tiefe deiner Entmutigung, deinen verzweifelten 
Momenten und sie geht bis in den Tod. 
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5. Mehr gefüllt werden mit Gott 
und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet 
zur ganzen Fülle Gottes 
Für was möchtest du in deinem Umfeld bekannt sein? Für einen guten Freund? Einen guten 
Leiter? Einen guten Angestellten? 
Oder viel mehr für einen Menschen, welcher gefüllt ist mit der ganzen Fülle Gottes? 
Das sollte unser Lebensziel sein. Ein Mensch zu sein, welcher gefüllt ist mit der Fülle Gottes, 
von innen heraus erfüllt mit dem Heiligen Geist à das bringt Veränderung! 
 
20 Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je 
bitten oder auch nur hoffen würden. 21 Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch 
Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
 
Anregung zur Diskussion 

• Hast du schon einmal für jemanden kniend gebetet? Was löst das auf die Knie gehen 
bei dir aus?  

• Wohnt Gott in jedem deiner Räume? Er möchte in jedem Ecken deines Hauses sein! 
• Ist dein Glaube verwurzelt und gegründet in Gottes Liebe? Was bedeutet das für dich 

persönlich? 
• Für was möchtest du einmal bekannt sein? 

 
Gebet  

• Gott hilf mir, für meine Familie und mein Umfeld zu beten, wie du für uns betest!  
• Gott lege eine Sehnsucht in mein Herz, dass sich nach dir sehnt! 
• Betet füreinander um Mehr Wachstum, mehr Liebe, mehr Glaube, mehr Erkenntnis 

und mehr Fülle Gottes. 


