
Grenzenlos 

Eine Zitatensammlung 

Niemand sollte Ziele verfolgen, die er mit Leichtigkeit erreichen kann. Man 

muss ein Gefühl für das entwickeln, was man gerade eben noch mit 

größtmöglicher Eigenanstrengung zustande bringen kann.  - Albert Einstein 

+ 

„Für den, der sich mir voll widmet, gibt es keine Grenzen, in dem, was ich durch 

ihn zustande bringen kann. Bist du dir darüber im Klaren, was für eine 

ungeheuerliche Behauptung das ist? Keine Grenzen bedeutet keine 

Einschränkungen. Das bedeutet, ohne unüberwindbare Mauern im Weg kannst 

du das erreichen, was ich dir aufgetragen habe, wenn du daran glaubst. Das 

bedeutet, es gibt keine Hindernisse, die meinem Plan und Programm im Wege 

stehen, die nicht überwältigt, beseitigt oder als Stufen dienen könnten. Das 

bedeutet, es gibt nichts in der Hölle oder auf der Erde, das sich meiner Kraft in 

den Weg stellen könnte. Das bedeutet, meine Kraft ist ungehemmt, unbegrenzt 

und unaufhaltbar, weder durch Gegenstände, Personen, Kräfte oder Obrigkeiten. 

Zunächst solltest du die volle Bedeutung dieser Worte kennen: Für das, was ich 

tun kann, gibt es keine Grenzen! Dann solltest du lernen, meinem Geist 

zuzulassen, dich zu besitzen. Auf diese Art wirst du den Glauben und die 

geistige Kraft haben, mich durch dich wirken zu lassen. Es gibt keine Grenzen 

in dem, was ich für dich und durch dich tun kann! - Von Jesus in einer 
Prophezeiung. 
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+ 

Jedes Mal, wenn du gefragt wirst, ob du eine Arbeit erledigen kannst, antworte: 

„Natürlich kann ich das!“ - Dann mach dich an die Arbeit und lerne, wie wie 

man sie erledigt. - Theodore Roosevelt 

+ 

Wenn du deinen Teil dazu beiträgst, im Herzen zu glauben und dich zu 

demütigen, dann ist alles, um das ich dich bitte, möglich. Alles das, was dir 

fehlt, die Vision zu erfüllen, habe ich dir gegeben - alles ist möglich. Für euch, 

meine Kinder, gibt es keine „Mission Impossible“, nur fantastische 

Möglichkeiten. - Von Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 



Das Rote Meer teilte sich für Moses, so wie ich es gesagt habe. Sara gebar ein 

Kind, als sie schon weit über das gebärfähige Alter hinaus war. Auf Josuas 

Signal hin stürzten Jerichos Mauern ein. Elija wurde in den Himmel versetzt. 

Samson bekam übernatürliche Kräfte. Meine eigene Mutter hier auf der Erde, 

Maria, wurde schwanger, bevor sie je mit einem Mann intim zusammen war, 

und brachte mich auf die Welt. Lazarus wurde wieder lebendig. Genauso wird 

dir alles möglich gemacht werden. 

Wie jeder meiner Propheten und Dienerinnen von alters her an seinem und 

ihrem Vertrauen festhielt und glaubte, so wird auch dein Glaube dich nicht 

verlassen, solange du dich auf mich konzentrierst. Du kannst nichts dafür. Es ist 

mein Werk. Glaube ist mein Geschenk. Du hast die Verantwortung, klug mit 

ihm umzugehen, ihn zu nähren, zu kultivieren und ihn zu trainieren. - Von Jesus 

in einer Prophezeiung. 
3
 

+ 

Hab keine Angst vor großartigen Träumen! Denke darüber nach, das 

Unmögliche zu verwirklichen, glaube an das Unbegreifliche, erwarte das 

Unglaubliche. Durch mich steht dir alle Macht zur Verfügung, um all das zu 

verwirklichen! - Von Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 

Du kannst nicht immer unbedingt die Anzeichen davon sehen oder spüren, wie 

ich dich befähige, oder die Kraft, die Wunder bewirkt, die du durch meinen 

Geist in dir hast. Es ist eine Frage des Glaubens. Du musst mich einfach bei 

meinem Wort nehmen. Doch wenn ich durch dich handeln kann, wirst du alles 

zustande bringen können, was du zu tun hast und alles handhaben, was dich 

herausfordert. - Von Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 

Schau nicht auf die vielen Stunden, die der Tag hat, die Probleme vor deinen 

Augen oder die riesigen zu besteigenden Berge - schau auf mich und auf meine 

uneingeschränkte Kraft, die durch dich wirken wird. - Von Jesus in einer 

Prophezeiung. 
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Menschlich gesehen - das heißt mit deinen eingeschränkten Kräften und 

Fähigkeiten - gibt es Dinge der Unmöglichkeit. Wenn du dir vollkommen klar 

darüber wirst, dass ich dir fehle, und mich kontrollieren und handeln lässt, wie 

nur ich es kann, dann ist alles machbar. - Von Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 

Alles, was ich dir auftrage, liegt innerhalb deiner Möglichkeiten, deiner 

Reichweite, deinen Kräften. Denn ich habe dir die Schlüssel des Königreiches 

gegeben, damit dir nichts unmöglich ist. - Von Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 

Deine Stärke ist größer als die der Armeen und Soldaten der Erde. Du zeigst 

meine Stärke und bietest der Menschheit die Chance, für immer zu leben. - Von 

Jesus in einer Prophezeiung. 
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+ 

Manche sehen, wie etwas ist und fragen: „Warum?“ Ich träume von etwas, das 

es noch nie gab und frage: „Warum nicht?“ - George Bernard Shaw 

+ 

Jeder fantastische Traum fängt mit einem Träumer an. Vergiss nicht, du hast in 

dir die Möglichkeit, die Ausdauer und die Leidenschaft, nach den Sternen zu 

greifen und die Welt zu verändern. - Harriet Tubman 

+ 

Mit Gott gibt es nichts, was unmöglich ist. Falls du an Gott glauben kannst, ist 

alles möglich, da Er alles aus dem Nichts zaubert - selbst dich und mich. Selbst 

dein Nichts kann zu etwas werden, mit Gott um dich herum. Eigentlich kannst 

du fast alles werden, weil Gott alles aus Nichts macht - ein Nichts, das von Ihm 

umgeben ist. - David Brandt Berg 
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Gott möchte von dir, dass du deinen Glauben trainierst. Er hätte gerne, dass du 

in „blindem“ Glauben anfängst, der eigentlich sehender Glaube ist. Du siehst 

Gott. Vielleicht siehst du die Antwort nicht. Vielleicht siehst du keine Lösung. 

Vielleicht kennst du nicht einmal den Ort, an den Er dich führt oder was du dort 

vorfinden wirst. Aber was hat Moses gemacht? Wie Abraham zog er los, ohne 

zu wissen, wohin. Doch er vertraute Gott, Seine Versprechen einzulösen. 

Die Welt steht unter dem Motto: „Sehen ist Glauben - erst muss ich es sehen, 

dann glaube ich!“ Aber das ist nicht Gottes Motto. Das Motto von Gottes Wort 

ist: „Glauben heißt sehen!“ Glaube und vertraue Gottes Wort. Vertraue und 

gehorche Ihm. Folge dem, was er dir sagt. Gott wird dir antworten. Letzten 



Endes wirst du sehen, was du tun sollst, wohin du gehen sollst und wie du es 

anstellen sollst. - David Brandt Berg 
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Fang einfach an, das zu tun, was Gott dir gesagt hat. Dann wird Er dir dafür den 

Glauben schenken. - David Brandt Berg 
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+ 

In zwanzig Jahren wirst du mehr von dem enttäuscht sein, was du nicht getan 

hast, als von dem, was du getan hast. Mach die Anker los, stich in See, weg vom 

sicheren Hafen. Fang die Passatwinde mit deinen Segeln ein. Erforsche! 

Träume! Entdecke!- Mark Twain 

 

 


