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Gebet für unser Land
von Kenneth Hagin 

Himmlischer Vater, wir kommen heute zu dir. Wir 
kommen in dem Namen Jesu – nicht in unserem Namen, 
nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Gerechtigkeit – 
sondern wir kommen in dem Namen Jesu, gewaschen 
in seinem Blut und gekleidet mit seiner Gerechtigkeit. 
Wir kommen, weil du uns gesagt hast, dass wir kom-
men sollen. Du sagst uns in deinem Wort, dass wir 
mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen sollen, 
um Hilfe und Gnade in Zeiten der Not zu empfan-
gen. Danke Vater. Du ermahnst uns in deinem Wort, 
dass wir Gebet, Fürbitte und Danksagung für unsere 
Regierung und alle Menschen darbringen sollen, damit 
wir in Ruhe und Frieden, in aller Gottesfurcht und 
Ehrbarkeit, leben können.

Wir beten für unsere Politiker – unsere Bundeskanzlerin, 
unseren Bundespräsidenten, alle Abgeordneten 
im Bundestag und Bundesrat, alle Minister und 
Minister präsidenten, alle Verantwortlichen –, dass sie 
Gottes Weisheit und Gnade empfangen und richtige 
Entscheidungen treffen.

Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis und 
Bosheit, die versuchen unser Land zu beherrschen und 
zu dominieren. Wir erheben uns gegen die Finsternis. 
Wir erheben uns gegen diese Geister und vertreiben die 
Finsternis. In dem Namen Jesu befehlen wir dem Teufel, 
dass er seine Hand aus der Politik wegnimmt. Wir beten 
für jeden Politiker, jeden der ein Amt inne hat, dass sie 
nicht zuerst Parteiinteressen vertreten, sondern zuerst 
an das Wohl unseres Landes denken, und dass sie vor 
allem Gott an die erste Stelle setzen.

Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis, allen 
Mächten der Bosheit, den Dämonen aus der Hölle, die 
die Geldpolitik unseres Landes dominieren wollen. Wir 
beten für die Wirtschaft in unserem Land. Wir beten für 

die Arbeitslosen. Wir beten, dass es unserer Wirtschaft 
und den Menschen finanziell gut geht – damit das 
Evangelium in aller Welt verkündigt werden kann. Wir 
befehlen dem Teufel und seiner Gefolgschaft: Nehmt 
eure Hände weg von der Geldpolitik und den Finanzen 
unseres Landes.

Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis und 
allen Mächten der Bosheit, die versuchen unsere 
Gesellschaft zu dominieren. Satan wir befehlen dir und 
deinen Dämonen: Nehmt eure Hände weg von unserer 
Gesellschaft. Wir beten für Frieden und Ruhe in unse-
rem Land. In dem Namen Jesu reinigen wir die Luft 
von allen Dämonen, von allen Mächten der Finsternis, 
die uns beherrschen und stören wollen!

Wir binden alle Lügengeister – alles was falsch ist. Wir 
beten, so gut wir können, mit unserem Verstand. Jedoch 
will auch unser Geist beten. Paulus sagt: Wenn ich in 
Zungen bete, dann betet mein Geist. Mein Geist mit 
Hilfe des Heiligen Geistes betet. Der große und mäch-
tige Heilige Geist wohnt in uns. Er ist unser Helfer. 
Er ist unser Ratgeber. Er ist unser Anwalt. Er ist unser 
Fürbitter. Er ist unser Beistand. Er will uns helfen.

Wir vertrauen ihm, dass er uns hilft, für unser Land und 
seine Leiter und  für alle, die Verantwortung tragen,  zu 
beten. Heiliger Geist, du hilfst uns, dass wir so beten 
wie wir beten sollen; für Bereiche für die wir beten sol-
len, aber nicht wissen wie. Wir sagen: Dein Wille soll 
geschehen. Gib uns jetzt die Worte.

Bete jetzt im Geist und mache Fürbitte und 
Danksagung.

1. Timotheus 2,1-4; Matthäus 18,18-20; Epheser 6,12; 
Römer 8,26; 1. Korinther 14,14; Jakobus 5,16;  2. Chronik 7,14f;




