
Der gewaltige Motor 

Eine Sammlung 

Gebet ist der gewaltige Motor, der das Werk der Mission vorwärtstreibt.- A.B. 
Simpson  

Er gab ihnen folgende Anweisungen: „Die Ernte ist groß, doch die Zahl der 

Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, 

mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken.“ 
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Denke immer daran: Gebet ist Arbeit! Damit ein Gebet wirksam und sinnvoll 

ist, benötigt es einen Orientierungspunkt, Konzentration und eine gewisse 

Dringlichkeit. Es ist anstrengend für den Geist und manchmal auch für den 

Körper. 

Du solltest dein Werk des Gebetes nicht unterschätzen. Auch wenn es „nur eine 

weitere Aufgabe“ zu sein scheint ist es die Grundlage für Fortschritt und Erfolg. 

Jede Minute, die du in vorausschauendem, konzentriertem Gebet verbringst, legt 

einen neuen Grundstein für das stabile Fundament deiner Zukunft. - Jesus, 
durch Prophezeiung 
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* 

Die heutige Kirche braucht keine größere oder bessere Ausrüstung, keine neuen 

Strukturen oder bessere, neuartige Methoden. Sie braucht Männer, die der 

Heilige Geist einsetzen kann - Männer des Gebetes, Männer, die die Macht des 

Gebetes nutzen. - E.M. Bounds 

* 

Gebet bereitet uns nicht auf wichtige Aufgaben vor, es ist die wichtigere 

Aufgabe. - Oswald Chambers 

* 

Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die meine Botschaft hören müssen. Es 

müssen Jünger gewonnen werden. Hier stehst du mit deinen einfachen 

Werkzeugen, bereit, dich an die Arbeit zu machen. Du bist entschlossen, 

engagiert und fragst dich, wo du anfangen sollst. Natürlich überwältigt es dich, 

weil jedes Bedürfnis ein Vollzeitjob wäre. Deshalb hetzt du herum, machst ein 

bisschen hier und ein bisschen da. Deine Werkzeuge sind winzig und veraltet, 

deshalb werden deine Hände verkratzt und deine Kleidung zerrissen. Am Ende 

des Tages bist du erschöpft, und am nächsten Tag geht es wieder von vorn los. 



Ich stehe die ganze Zeit hinter dir - mit meinem Team von himmlischen Helfern 

und Geistwesen, die wie Riesen über dir aufragen - und wir versuchen, deine 

Aufmerksamkeit zu erregen. Wir winken und rufen und pfeifen! Wir haben 

riesige, moderne Werkzeuge in unserer Hand; Werkzeuge, die du noch nie 

gesehen hast. Wenn du nur nachfragen würdest, wären wir bereit, unsere 

Werkzeuge für dich einzusetzen, was deine Arbeit sehr viel einfacher machen 

würde. Doch du rennst hierhin und dorthin und sagst: „Ich bin gleich bei euch. 

Eine Minute noch. Ich muss mich nur noch hierum kümmern, und dann darum, 

und dann das hier. Ahhh … eine Sekunde noch. Ich bin wirklich fast fertig.“ 

Ab und zu brichst du zusammen und rufst nach mir und meinem Team, was uns 

sehr glücklich macht! Endlich können wir eingreifen und für dich arbeiten. Doch 

sobald du meinst, du wärst wieder kräftig, bist du wieder auf den Beinen und am 

Arbeiten. „Oh, entschuldige,“ sagst du, während du dich nach vorne 

durchdrängelst. „Ich muss hier arbeiten, kannst du ein bisschen rüberrutschen? 

Lass mich mal sehen, wo war ich?“ Und schon bist du wieder da. Die selbe 

Geschichte, immer das Gleiche. 

Wenn du es aus meiner Sicht sehen könntest, wüsstest du, wie lächerlich es ist! 

Ihr seid nur schwache Männer und Frauen. Ich bin der Gott des Universums und 

besitze alle Macht. Ich herrsche! Ich halte meine Versprechen und bin ein treuer 

Ehemann. 

Alles, was du jemals erreichen kannst, ist minimal im Vergleich zu dem, was ich 

erreichen kann. Ich kann alles erreichen! Wenn du darüber nachdenkst, was 

kannst du erreichen? 

Es ist meine Arbeit, meine Familie, meine Herde, mein erntereifes Feld und ich 

bin der Chef! Wenn du für mich arbeiten willst, gibt es Regeln, und die erste 

lautet, mich die Arbeit erledigen zu lassen! Das geht, wenn du mich voll und 

ganz in dein Leben lässt. Rufe mich an. Lass mich für dich arbeiten! Lass mich 

es tun! Verstehst du es denn nicht? Nur ich kann es! - Jesus, durch 
Prophezeiung 

* 

Wo gebetet wird, da passiert etwas. - John Wesley 

* 

Mach Gebet zu einem deiner wichtigsten Ziele des Tages. Wenn du am Ende 

eines Tages darüber nachdenkst, was du alles geschafft hast, ist Gebet auf deiner 

Liste? Hast du für deine Arbeit, deine Kinder, Freunde, Lieben und deine 

Umgebung gebetet? Wenn dem so ist, hast du mir die Kontrolle überlassen. - 
Jesus, durch Prophezeiung
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* 

Unsere Gebete sollten nicht eigennützig sein. Wir sollten nicht beten, weil uns 

unsere eigene Not als solch schwere Last erscheint, dass wir sie Gott übergeben 

müssen, sondern weil wir so viel Liebe für unsere Mitmenschen empfinden, dass 

wir ihre Sorgen so intensiv spüren wie unsere eigenen. Für andere Menschen 

Fürbitte zu halten, ist der machtvollste und praktischste Weg, um unsere Liebe 

für sie auszudrücken. - John Calvin 

* 

Oft wünscht du dir, in einer Situation mehr tun zu können als „nur dafür zu 

beten“. Doch weißt du, ein verzweifeltes Gebet voller Glauben und angerufener 

Versprechen wird der schwierigste Teil des ganzen Vorgangs sein. Für mich ist 

die Antwort ganz einfach. Fürbitte ist harte, effektive, lobenswerte Arbeit, die 

Resultate zeigt. - Jesus, durch Prophezeiung 
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* 

Satan erzittert, wenn er den schwächsten Heiligen auf seinen Knien sieht. - 
William Cowper 

* 

Gebet ist die wahre Arbeit. Evangelisation ist nur das aufwischen danach. - E.M. 

Bounds 

* 

Eine Person, die die Kunst gemeistert hat, ihre Anliegen vor mich zu bringen 

und dann geduldig und voll des Lobes darauf zu warten, dass ich daran arbeite, 

hat einen undefinierbaren Wert in jedem meiner Arbeitsbereiche. - Jesus, durch 
Prophezeiung 
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* 

Die, die in dieser Welt am meisten für Gott erreicht haben, waren frühmorgens 

auf ihren Knien. Wer den frühen Morgen mit seinen Möglichkeiten und seiner 

Frische aufgrund anderer Beschäftigungen vertrödelt und nicht Gottes Willen 

sucht, wird es schwer haben, Ihn den Rest des Tages anzurufen. Wenn Gott 

nicht der erste Gedanke des Tages ist, dann wird Er auch den Rest des Tages den 

letzten Platz einnehmen. - E.M. Bounds 

* 



Gebet öffnet Türen, die auf keine andere Weise geöffnet werden können, 

sprengt Ketten, die durch menschliche Kraft nicht gesprengt werden können, 

entfernt die größten Hindernisse, befreit die bestbewachten Gefangenen aus dem 

Griff des Teufels und vollbringt Wunder. - Jesus, durch Prophezeiung. 
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* 

Die Kapazität der Gebetskraft wurde nie vollständig ausgeschöpft. Wenn wir 

mächtige Wunder göttlicher Kraft und Gnade sehen möchten, um Schwäche, 

Versagen und Enttäuschung zu ersetzen, dann lasst uns Gottes bestehende 

Herausforderung annehmen: „Rufe mich an in der Not, ich will dir große und 

mächtige Dinge zeigen, von denen du nichts weißt!“ - J. Hudson Taylor 
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