
 
Quelle Arthur Burk „Gebet für Leiter“, gekürzt und ergänzt von Mirjam Berdat 

   

Gebet für Leiter mit Kolosser 1, 9 – 12   

Sieben Schlüsselgebete, die jederzeit für alle Leiter gelten. Diese Gebete sind vor allem 

proaktive Gebete, die Gottes Willen hier auf der Erde voll und ganz zum Durchbruch 

verhelfen sollen. Man kann damit eine Woche lang jeden Tag für einen Leiter beten und ihn 

stärken!  

 Kolosser 1, 9 und bitten Gott, dass er Ihnen seinen Willen zeigt und sie mit aller geistlichen 

Weisheit und Einsicht erfüllt. 

o Bete, dass Gott dem Leiter seinen Willen erkennen lässt und, dass er damit 

erfüllt wird.  

o Nicht nur befriedigt soll er sein, sondern vielleicht sagt ihm Gott sogar mehr, 

als er wissen will, mehr als er herauszufinden versucht.  

Kolosser 1,10: …dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt. 

o Dieses Gebet betrifft eine innere Verwandlung im Leiter, damit er fähig wird, 

seiner Berufung entsprechend und Jesus würdig zu leben.  

o Bete um Schutz bei Angriffen und Versuchungen, dass der Leiter in allem Gott 

gefällt.  

Kolosser 1, 10 : …und Frucht bringt in jedem guten Werk ... 

o Bete, dass der Leiter nicht einfach Frucht bringt, sondern Frucht in jedem 

guten Werk, zu dem Gott ihn bestimmt hat. 

Kolosser 1, 10 : … und wachst in der Erkenntnis Gottes. 

o Bete, dass der Leiter immer mehr Gott kennen lernt und sein Königreich!  

 

Kolosser 1, 11 …und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. 

o Bete, dass der Leiter gestärkt wird mit aller Kraft Gottes durch Gottes 

herrliche Macht! Gestärkt in seinem Geist, Seele und Körper!  

o Gestärkt in den nahen Beziehungen, Ehe und Familie. 

 

Kolosser 1, 11 ... zu aller Geduld und Langmut. 

o Der Leiter braucht Geduld und Ausdauer, um alles, auszuführen, was Gott ihm 

aufträgt und um darin auf Gottes Zeitpunkte und Hilfe zu warten.  

 Kolosser 1,12 Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem 

Erbteil der Heiligen im Licht. 

o Bete um Erfüllung des Leiters mit Dank und Freude!  

o Bete für deinen Leiter, um gute Gemeinschaft mit Freunden, die ihn stärkt.  


