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Unsubscribe
Unverschämt beten
Lukas 11,5-13 | Dann sagte Jesus zu den Jüngern: „Stellt euch vor, einer von euch
hat einen Freund. Mi@en in der Nacht geht er zu ihm, klopD an die Tür und bi@et
ihn: ‚Leih mir doch bi@e drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und
nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte.’ Würde der Freund dann von drinnen
antworten: ‚Stör mich nicht! Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich
schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Be@ aufwachen. Ich kann
jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.’? Doch besVmmt nicht! Das eine ist
sicher: Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil
er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Be@ steigen und ihm alles
NöVge geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt.
Darum sage ich euch: Bi@et Go@, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet
ﬁnden! KlopD an, und euch wird die Tür geöﬀnet! Denn wer bi@et, der bekommt.
Wer sucht, der ﬁndet. Und wer anklopD, dem wird geöﬀnet. Welcher Vater würde
seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bi@et, oder einen
Skorpion, wenn es um ein Ei bi@et? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch,
was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im
Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bi@en!“
Lukas 18,5 | aber diese Witwe wird mir so läsVg, dass ich ihr zu ihrem Recht
verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur
Verzweiﬂung.

Johannes 1,12 | All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten,
gab er das Recht, Go@es Kinder zu werden.

- Komm _____________________________________
1. Johannes 5,14 | Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Go@
wenden; denn wenn wir ihn um etwas bi@en, was seinem Willen entspricht, erhört
er uns.
Lukas 11,13 | Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure
Kinder ist..

- Komm _____________________________________
Lukas 11,11-12 | Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben,
wenn es um einen Fisch bi@et, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bi@et?

- Komm _____________________________________
Lukas 11,9 | Darum sage ich euch: Bi@et Go@, und er wird euch geben! Sucht, und
ihr werdet ﬁnden! KlopD an, und euch wird die Tür geöﬀnet!

NoBzen:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Lukas 18,7-8 | Sollte da Go@ nicht erst recht dafür sorgen, dass seine
Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Ich sage
euch: Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der
Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben ﬁnden?“

___________________________________________________________

Lukas 11,11-13 | Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben,
wenn es um einen Fisch bi@et, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bi@et? Trotz
all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken,
die ihn darum bi@en!“

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

INFORMATIONEN FÜR DICH
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.

1. Mose 18,27 | „Siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden,
obwohl ich Staub und Asche bin.

Next Steps | Schri@ 4. Heute um 13:30 Uhr nach dem Go@esdienst.
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