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BETEN WIE NIEMALS ZUVOR 

Das Namen Gottes Gebet 
 

Next Steps für Dich persönlich oder für Deine Kleingruppe 
 
 
In der Bibel werden viele verschiedene Namen und Bezeichnungen verwendet, um ein und den selben Gott 
anzusprechen und zu beschreiben. Diese Namen Gottes hängen immer mit bestimmten 
Charaktereigenschaften und Wesenszügen Gottes zusammen. Sie zu entdecken kann Dein Gebetsleben 
komplett verändern und deine Beziehung zu Gott auf das nächste Level heben. 
 
 
ABBA – VATER 
 
„Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu 
Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt 
den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in 
dem wir "Abba! Vater!"zu Gott sagen.“ 
Römer 8,15 
 
Gebet für Dich: 
„Abba, mein Vater. Wie ein kleines Kind laufe ich in deine Arme. Danke, dass ich immer zu dir kommen darf. 
Auf deinem Schoß fühle ich mich wohl, angenommen und geborgen. Du bist immer für mich und gibst mir 
deine Liebe. Bei dir komme ich zur Ruhe. Gott, danke, dass du mein Papa bist.“ 
 
 
JAHWE RAPHA  - GOTT MEIN ARZT 
 
„Hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt: 
Befolgt meine Gebote und Vorschriften! Dann werde ich euch nicht an 
den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, 
denn ich bin der Herr, der euch gesund macht.“ 
2.Mose 15,26 
 
Gebet für Dich: 
„Danke, dass du mein Arzt bist. Jahwe Rapha, bei dir finde ich Heilung. Danke, dass ich eine 
Krankenversicherung habe und es so gute Ärzte gibt, die mich und uns versorgen. Danke für die medizinische 
Versorgung insgesamt. Aber ich danke dir auch, dass es am Ende immer du bist, auf den ich mich verlassen 
kann. Du bist mein Arzt, von dir kommt meine Heilung. Du bist der Grund warum ich atme und lebe. 
Deswegen: Bitte mach mich wieder gesund. Mach meine Lieben gesund. Nimm die Schmerzen weg. „Ja, er 
vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten“ (Psalm 103,3). 
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JAHWE MEKADESCH – DER HERR, DER HEILIGT 
 
„Und wenn mein Tempel für immer in ihrer Mitte steht, werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, 
der Israel heiligt.“ 
Hesekiel 37,28 
 
Gebet für Dich: 
„Danke, Jaweh Mekadesch, dass du mich heilig machst. Du bist heilig und gut. Du stehst über allem. Und 
trotzdem bist ganz für mich da, hast mich im Fokus. Jetzt in diesem Moment. Das überwältigt mich! Jedem 
einzelnen Stern des Universums hast du seinen Namen gegeben, du Schöpfer des Universums, und nun 
sprichst du auch mich mit meinem Namen an. Du, größter Gott von allem, nimmst dir Zeit. Für mich. Ich 
danke dir für deine Liebe zu mir. In deinen Augen bin ixh heilig und gerecht. Vollkommen rein. Danke, dass du 
mich für deine Absichten und Zwecke geheiligt und auserwählt hast. Danke, dass ich zu deinem heiligen Volk 
gehören darf, wie du es uns in 2. Timotheus 1,9 zugesagt hast.“ 
 
JAHWE JIREH – DER HERR, DER MICH VERSORGT 
 
„Den Ort nannte er: Der HERR versorgt. Noch heute sagt man darum: Auf dem Berg der HERRN ist 
vorgesorgt.“ 

1. Mose 22,14 
 
Gebet für Dich: 
„Jaweh Jireh, du bist mein Versorger. Ich danke dir, dass du immer für mich sorgst. Du weißt, an welchen 
Stellen ich einen Mangel habe. Ich bitte dich, dass du mir gibst, was ich brauche. Bitte gib mir auch Ideen, wie 
ich meine Situation grundsätzlich verbessern kann. Öffne bitte Türen für mich. Du bist für mich, lass mich 
erkennen, was du mit mir vorhast und hilf mir, für diesen Plan alles zu geben. Ich glaube, dass du für mich 
sorgst, wo du mich hin sendest.“ 
 
JAHWE ZEBAOTH – DER HERR DER HIMMLISCHEN HEERE 
 
„Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, von Heeren umringt! Er ist der König der Herrlichkeit.“ 
Psalm 24,10 
 
Gebet für dich: 
„Danke, dass du Jahwe Zabaoth bist, der Herr der himmlischen Heere. Du bist der Herr über alle 
himmlischen Heere. Du bist der Herr der Engel und der unsichtbaren Armeen. Die Hölle und alle Dämonen 
zittern vor dir. Ich bin so froh, dass ich auf deiner Seite bin. Ich weiß, dass du die dunklen Mächte besiegst. 
Jahwe Zebaoth, hilf mir bitte, meine inneren Kämpfe zu kämpfen. Nichts und niemand, auch nicht 
Menschen, Natur und Umstände können deinen Willen über mein Leben stoppen. Ich bin ganz in deinen 
Händen.“ 
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JAHWE SHALOM – DER HERR MEIN FRIEDE 
 
„Da sprach der HERR zu ihm: Hab keine Angst! Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir.“ 
Richter 6,23 
Gebet für dich: 
„Du bist Gott, mein Friede. Jahwe Shalom, ich bitte dich um Frieden und Ruhe in meinem Herzen. Schenke 
mir deinen Frieden bei großen Entscheidungen und die Zuversicht, das Richtige zu tun. Ich möchte ganz in 
dir geborgen sein, bei dir kann ich mich sicher fühlen. Ich bitte dich, bring Frieden in unsere Familien und 
auch in diese Welt.“ 
 
JAHWE ZIDKENU – DER HERR, MEINE GERECHTIGKEIT 
 
„Dann ist Juda und Jerusalem frei und sicher. Jerusalem wird dann den Namen tragen: Der Herr, unsere 
Gerechtigkeit.“ 
Jeremia 33,16 
 
GEBET FÜR DICH: 
„Du bist meine Gerechtigkeit Jahwe Zidkenu! Nicht meine Guten Taten und nicht mein Erfolg machen mich 
gerecht, sondern du machst das. Du bist für meine Gerechtigkeit am Kreuz gestorben. Deswegen sind auch 
alle Anschuldigungen, Blicke und Meinungen anderer nicht entscheidend für meinen Wert und meine 
Gerechtigkeit, sondern alleine du bist für mich genug. Ich hab dich lieb Jesus.“ 
 
IMMANUEL – GOTT IST MIT MIR 
 
„Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem 
Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt: Gott ist mit uns.“ 
Jesaja 7,14 
 
GEBET FÜR DICH: 
„Danke Immanuel, dass du immer bei mir bist. Ich nehme das für diese Woche ganz bewusst in Anspruch. Du 
weißt von den Herausforderungen, die ich grade habe. Du kennst die schwierigen Personen, Meetings, 
Gesprächen… Danke dass du immer mit mir bist, bis an das Ende der Welt.“ 
 


