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Gott erhört Gebet 
Gott rettet!  

Zusammengestellt von Monika Flach  
 
Bei Gott ist nichts unmöglich. Er wird dich retten, wenn du zu ihm schreist. Hier sind 
Verheißungen, die du in Anspruch nehmen kannst, wann immer du ein Wunder brauchst als 
Antwort auf Gebet. 
 
 
Ps 50,15 
...und rufe mich an am Tag der Not; 
ich will dich erretten, und du wirst mich verherrlichen. 
 
Ps 86,7 
Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. 
 
Ps 91,14+16 
Gott selber sagt: 
»Er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. 
Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. 
Wenn er mich ruft, dann antworte ich. 
Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm; ich hole ihn heraus und bringe ihn zu 
Ehren. Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben; 
er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet.« 
 
Ps 118,21 
Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört 
und bist mir zur Rettung geworden. 
 
Psalm 120,1 
Zum HERRN rief ich in meiner Not, und er erhörte mich. 
 
Ps 121,1+2 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher wird meine Hilfe kommen?    
Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
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Jes 58,9 
Dann werdet ihr zu mir rufen, und ich werde euch antworten; wenn ihr um 
Hilfe schreit, werde ich sagen: 'Hier bin ich!' 
Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie 
zu zeigen und schlecht über sie zu reden. 
 
Jes 65,24 
Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. 
Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt.  
 
Jer 29,13+14b 
Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen 
Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. 
 
Sach 13,9 
Aber auch dieser Rest muss durchs Feuer hindurch. Ich werde die 
Überlebenden reinigen, wie man Silber im Schmelzofen von Schlacken reinigt; 
ich werde sie prüfen, wie man Gold im Feuer auf seine Echtheit prüft. Dann 
werden sie zu mir rufen, und ich werde ihr Rufen hören. Ich werde zu ihnen 
sagen: 'Ihr seid mein Volk', und sie werden sagen: 'Du, HERR, bist unser 
Gott.'«  
 
Mt 6,7+8 
Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn 
sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen 
nun nicht gleich! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. 
 
Mt 7,7-11 
Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft 
an, und es wird euch geöffnet werden!    
Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem 
Anklopfenden wird geöffnet werden! 
Oder welcher Mensch ist unter euch, der , wenn sein Sohn ihn um ein Brot 
bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird 
er ihm eine Schlange geben? 
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Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, 
wie viel mehr wird euer Vater der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die 
ihn bitten!  
 
Mt 18,19  
Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu 
erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 
 
Mt 21,22  
Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. 
 
Mk 9,23 (Luther) 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
 
Mk11, 23-24 
Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen 
wird: Hebe dich empor und wirf dich in sMeer! Und nicht zweifeln wird in 
seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden. Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, 
glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr 
steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. 
 
Joh 14,12-14 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die 
Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater 
gehe.    
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der 
Vater verherrlicht werde im Sohn.   
Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 
 
Joh 15,7-8 
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, 
was ihr wollt, und es wird euch geschehen.    
Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine 
Jünger werdet.    
 
Joh 15,16 
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Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu 
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, 
was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. 
 
Jak 1,5 
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen 
willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. 
 
 
 


