
Die sinnvollste Beschäftigung 

Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. - Psalm 143:10 

* 

Für einen Christen ist die Fürbitte ein echter weltumfassender Dienst. Kein Ort 

ist der Fürbitte verschlossen. Kein Kontinent, keine Nation, keine Organisation, 

keine Stadt, kein Büro. Keine Macht auf Erden kann sich der Fürbitte 

verschließen. - Richard Halverson 

* 

Keine andere Tätigkeit im Leben ist so wichtig wie das Gebet. Die Effizienz 

jeder anderen Tätigkeit ist vom Gebet abhängig. - M.E. Andross 

* 

Wir müssen endlich daran glauben, dass Gott uns durch das Mysterium des 

Gebetes eine Macht gegeben hat, die die Welt des Himmels in Bewegung setzt 

und seine Kraft auf die Erde holt. - Andrew Murray 

* 

Es wird dich überraschen, wie sehr Gott auf unsere Gebete, unsere Besorgnis 

und unser Interesse angewiesen ist. Du bist Seine Hände, Seine Füße, Seine 

Augen und Sein Herz. 

Gebet ist machtvoll! Wenn wir beten, geschieht etwas und etwas wird anders 

sein. Gott wird Gebet beantworten. Doch der Prophet Jesaja sagte einmal, dass 

Schlechtes passieren wird, weil: „Niemand rief deinen Namen an und keiner 

raffte sich auf, an dir festzuhalten.“ 
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Wenn du beten kannst und Gebet etwas verändert, dann könnte es deine Schuld 

sein, wenn sich nichts ändert, weil du nicht gebeten und geglaubt hast  und Gott 

nicht ersucht hast, etwas anderes zu tun. 

Warum betest du nicht? Warum glaubst du Gott nicht? Warum bittest du Ihn 

nicht, etwas zu ändern? Wenn du dir vornimmst, mehr zu beten und Gott 

anflehst, bumm, bumm, bumm! Der Heilige Geist geht sofort an die Arbeit und 

wir werden Taten sehen! 

Wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, werden wir herausfinden, dass 

an Vielem nicht Gott oder der Teufel schuld ist, sondern wir selbst, weil wir 

nicht gebetet haben! 



Der Herr beantwortet deine Gebete, warum betest du also nicht? - David Brandt 

Berg 
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* 

Ruf mich an, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und 

unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. - Jeremias 33:3 

* 

Ein wichtiger Aspekt beim Beten ist immer wieder zurückzukommen, und 

deinen Glauben nicht anzuzweifeln, wenn du nicht sofort die Antwort siehst. 

Manchmal antworte ich sofort und manchmal musst du aus verschiedenen 

Gründen länger auf die Antwort warten. 

Manchmal ist die Zeit noch nicht reif. Manchmal muss der Empfänger des 

beantworteten Gebetes noch Entscheidungen treffen. Manchmal möchte ich 

einfach deinen Glauben testen und herausfinden, ob du immer wieder betest, bis 

du die Antwort erhältst. Der Schlüssel ist Glaube. Der Schlüssel ist Wissen und 

ein Nein nicht zu akzeptieren. Gib niemals auf und du wirst die Ergebnisse 

deiner Gebete sehen. - Jesus, in Prophezeiung. 
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* 

Achte in deinen Gebeten insbesondere darauf, Gott nicht einzuschränken, nicht 

nur durch Unglauben, sondern weil du meinst, du wüsstest, was Er zustande 

bringen kann. Erwarte unglaubliche Dinge „wundersamer als alles, was wir uns 

ausdenken können.“! - Andrew Murray 

* 

Durch Gebet erreichst du so viel mehr als dir physikalisch jemals möglich wäre. 

Manchmal kämpfst du so schwer, während die Antwort doch so einfach ist - 

Gebet! Wenn du mehr beten würdest, würdest du viel mehr getan bekommen, 

deine Anstrengungen würden viel mehr Frucht tragen und meine Arbeit könnte 

Fortschritte machen, die du dir nicht mal ausmalen kannst. - Jesus, in 

Prophezeiung 
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* 

Ich würde mich eher den Kanonen des Feindes entgegenstellen als den Gebeten 

der Gerechten. - Thomas Lye 

* 



Mit Gebet nutzt du deine Zeit am allerbesten! Natürlich heißt das nicht, dass du 

nur noch zu beten brauchst - du musst deinen Gebeten auch Taten folgen lassen. 

Doch Gebet ist Teil deiner Aufgabe und du musst es in deinen Alltag einplanen, 

wie du es auch mit anderen Aspekten deines Lebens und deiner Arbeit tust. - 
Jesus, in Prophezeiung 
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* 

Es ist unnütz, zu einem Platz zum Beten zu gehen; bete, wo auch immer du bist. 

- Oswald J. Chambers 

* 

Die Macht des Gebetes kann nicht zu hoch eingeschätzt werden. Wer Gott nicht 

durch das Predigen dienen kann, muss sich nicht schlecht fühlen. Wenn jemand 

nichts weiter kann als beten, kann er alles bewerkstelligen. Wer weiß, wie man 

mit Gott durch Gebet Siege erringt, dem stehen Himmel und Erde zur 

Verfügung. - Charles H. Spurgeon 

* 

Gebet ist ein Teil deiner Arbeit für mich! Tatsächlich ist Gebet der beste Teil 

deiner Arbeit für mich, denn es ist der Teil, in dem du Angelegenheiten in meine 

Hände legst und mir eine Möglichkeit gibst, etwas zu tun und meine Macht zu 

 zeigen. - Jesus, in Prophezeiung 
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* 

Wenn wir es wollen, können wir unsere Welt erreichen. Was uns am Meisten 

fehlt, sind nicht Menschen oder Geld. Am Nötigsten fehlt uns Gebet. - Wesley 
Duewel 

* 

Zeit, die wir im Gebet verbringen, bringt mehr zustande als Zeit, die wir mit 

Arbeit verbringen. Allein das Gebet macht die Arbeit wertvoll und erfolgreich. 

Gebet ebnet Gott den Weg, um Seine Arbeit in uns und durch uns zu tun. Als 

Gottes Botschafter lasst unsere Hauptaufgabe die Fürbitte sein; damit versichern 

wir uns der Anwesenheit und Kraft Gottes. - Andrew Murray 
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