
Den Regenbogen im Regen finden 

Zitate 

Es ist nicht leicht, mich für schwierige oder scheinbar schlechte Situationen  in 

deinem Leben oder im Leben deiner Lieben zu loben. Wenn du dich in einer 

schwierigen Situation wiederfindest und die Entscheidung triffst, mich dafür zu 

loben, dann ist dieser Lobpreis ein hingebungsvoller Ausdruck deines 

Vertrauens. Du zeigst mir und anderen, dass du meine Führung anerkennst und 

dir darüber im Klaren bist, dass alles in deinem Leben in meiner Hand liegt. Du 

weißt, wenn ich etwas zulasse, dann muss etwas Gutes dabei herauskommen. 

Diese hingebungsvolle und lobreiche Art ist sehr machtvoll. 

Der Lobpreis im Angesicht von Schwierigkeiten, diese unbeherrschte, 

uneingeschränkte Art des Lobes ohne einen persönliche, feste Form, zeigt 

immer Wirkung - das unmittelbare Resultat ist die Kraft und Hoffnung, die 

deine Seele auch in den dunkelsten und härtesten Zeiten erfüllen wird. Wenn du 

hingebungsvoll bist und mich lobst, wirst du immer davon profitieren. 

* 

Der Prophet Habakuk sagte: „Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine 

Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte 

spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst 

wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen,  will ich mich trotzdem über 

meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil!“ 
2
 

Eine Christin, die trotz großem persönlichem Leiden viel Kraft aus Ihrer 

Beziehung zum Herrn gewonnen hat, war Edith Reuss, eine junge Ehefrau und 

Mutter, die im Alter von 34 Jahren an Lupus erkrankte und starb. Vor ihrem Tod 

schrieb sie: 

„Es macht Freude zu wissen, dass sogar das Leiden in unserem Leben von Gott 

zu Seiner Ehre und zu unserem Guten benutzt werden kann. Wir sind zu 

kurzsichtig um das ganze Bild zu sehen, trotzdem können wir Ihm 

vertrauensvoll für die Schmerzen danken. Wir können uns sicher sein, auch 

wenn Er uns nicht willentlich Schmerzen verursacht, ist Er trotzdem bei uns und 

führt uns. Dies zu wissen ist Freude und noch viel mehr. Freude ist das 

tiefsinnige, seelenberuhigende Wissen, dass Gott bei uns ist, unabhängig von der 

Situation. Er freut sich, wenn wir uns freuen; Er weint, wenn wir weinen. Er 

lässt uns unseren freien Willen, obwohl Er weiß, dass wir uns selbst weh tun 

werden, so sehr liebt Er uns. Er ist immer da. Emmanuel, Gott mit uns. Soweit 

ich weiß, ist dies die größte Freude. Es ist etwas, dass Tod und Depression, 



Zweifel und Lupus-Ausbrüche nicht abschwächen können. Gibt es eine größere 

Freude? Ich staune und freue mich über die Möglichkeiten.“ 

Zufriedenheit im Angesicht des Todes. Es geht darum, sich darauf zu 

konzentrieren, was man hat, nicht auf das, was man verloren hat. Man muss auf 

den Donut schauen und nicht auf das Loch. Man muss ein Glas Wasser als halb 

voll, nicht als halb leer betrachten. Es geht darum, das Positive hervorzuheben 

und das Negative aus deinem Leben zu verbannen. 

Man kann ruhig öfter daran denken: Um deine Einstellung zu ändern, musst du 

daran glauben, dass Christus es durch dich tun kann. – Paul Faulkner 

* 

Wenn du in einer schwierigen Situation voll des Lobes bist, ist dieses Lob aus 

deinem Mund ein Ausdruck des Glaubens und Vertrauens in deinem Herzen. 

Glaubst du daran, dass ich, der Herr des Universums, die Welt wahrhaftig in 

meiner Hand halte und nichts Schlechtes passieren lassen werde, außer es ist zu 

deinem Besten? Glaubst du daran, dass ich etwas Gutes, meinen Plan und 

meinen Sieg aus einer schlechten Situation herausholen kann? Glaubst du daran, 

dass ich dich durch Prüfungen und Kämpfe stärken kann? Wenn du an diese 

Dinge glaubst, kannst du mich immer loben, unabhängig von dem „Schlechten“, 

das dir oder deinen Lieben passiert. 

Lobpreis ist die Stimme des Glaubens. Es ist die Stimme des Glaubens in 

deinem Herzen. Wenn du Glauben hast und mir vertraust, ist das natürliche 

Ergebnis Lobpreis. Wenn du an mich glaubst und mir vertraust, werden die 

Geschehnisse dich nicht mehr so sehr kümmern, denn du kannst darauf 

vertrauen, dass sie ein Teil meines perfekten Plans für dein Leben sind. Du 

glaubst auch daran, dass ich deine Fehler oder die Fehler anderer in etwas Gutes 

verwandeln kann. Du vertraust darauf, dass alle Dinge denen zum Besten 

dienen, die Gott lieben. 

So vieles im Leben eines Jüngers läuft auf Glauben hinaus - und dazu gehört 

auch, Lobpreis in schwierigen Situationen einsetzen zu können. Wenn dein 

Glauben schwach ist, dann unternimm Schritte, um ihn zu stärken. Lies mehr 

von meinem Wort und mache Schritte im Glauben, indem du ausführst, was ich 

dir gezeigt habe. Wenn du das tust, wird dein Glauben wachsen und du wirst mir 

vertrauen und glauben. Das wird dir helfen, mich in ermüdenden Zeiten und 

schwierigen oder negativen Situationen von Herzen zu loben. 

Auch wenn du es nicht einfach findest, in schwierigen Situationen zu loben, 

kannst du es trotzdem tun. Du kannst mich als den König und Gott des 

Universums anerkennen und deinem Glauben an mich Taten folgen lassen. Du 



könntest mich loben, weil du darauf vertraust, dass ich einen guten Plan habe, 

für den du eines Tages sehr dankbar sein wirst. Du kannst mir sagen, dass du 

mich loben wirst, auch wenn du im Moment das Gute an der Situation nicht 

sehen kannst. Du kannst mir sagen, dass du mich im Voraus für all das Gute 

lobst, das aus dieser Situation entstehen wird. Du kannst dem Feind sagen, dass 

du dich weigerst, die Umstände ausschließlich durch deinen eigenen Verstand 

zu betrachten und deine naheliegenden Gefühle über die Situation zu 

akzeptieren. Stattdessen hast du Anteil an dem übernatürlichen Versprechen, 

dass alle Dinge zum Besten dienen werden, weil du mich liebst. 
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 Du triffst 

bewusst die Wahl, zu loben und darauf zu vertrauen, dass ich einen größeren 

und besseren Plan habe. Durch deinen Lobpreis entfesselst du meine Kraft, um 

diesen Plan in die Tat umzusetzen. 

Diese Art des Lobens ist sehr machtvoll. Es zerschlägt die Angriffe des Feindes. 

Es setzt meine wunderwirkende Kraft frei, die nach meinen Vorstellungen 

arbeitet. 

Ich kann dir dadurch meinen Willen besser klarmachen. Ich kann dadurch 

Wunder vollbringen, denn du setzt mir keine Grenzen. Dein Lob öffnet 

Wundern Tür und Tor. Vielleicht möchte ich auf wundersame Weise ein Herz, 

eine Einstellung oder Mentalität verändern, oder die nötige Gnade für 

Standhaftigkeit geben. Vielleicht geht es um eine wundersame Veränderung 

eines Lebens. Dein Lobpreis zeigt mir, dass du nicht nur Mutmaßungen anstellst 

oder mir Grenzen setzt. 

Dein Lobpreis zeigt mir, dass du auch dann darauf vertraust, dass ich größer und 

mächtiger bin als du, wenn sich die Umstände, deine Pläne, deine Arbeitsweise 

oder deine Denkweise verändern. Du erkennst, dass ich mehr Weitblick habe 

und etwas Gutes aus der Situation machen werde. 

Wenn du mir gegenüber solche Aussagen triffst, dann ergreifst du die Waffe des 

Lobes. Du akzeptierst meinen Willen und vertraust darauf, dass ich ihn durch 

meine Größe und Kraft auch durchsetzen werde. Dies setzt meine Kraft frei. Es 

verstärkt auch unsere Intimität und Verbindung, weil du mich genug liebst und 

mir genug vertraust, um dich bei denjenigen einzureihen, die seit Anbeginn der 

Zeit gesagt haben: „Gott mag mich töten, ich werde ihm dennoch vertrauen.“ 
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Wenn du mich lobst und akzeptierst, dass ich aus jeder schlechten Situation 

etwas Gutes machen kann, bedeutet das nicht, dass du nicht für die Situation 

beten kannst. Du kannst und du solltest es tun. 

Gebete des Glaubens und voll des Lobes sind machtvoll. Wenn du lobend und 

akzeptierend betest, werde ich für dich arbeiten. Du kannst mich gerne um etwas 

Konkretes bitten, das dir auf dem Herzen liegt. Aber letzten Endes musst du 

daran glauben, dass ich meinen Plan ausführen kann und werde. Du solltest an 



allererster Stelle darum bitten, dass mein Wille geschehe. „Dein Reich komme 

bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel.“ 
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Wenn du im Glauben betest, höre ich dich und setze mich in Bewegung. Deine 

Gebete und dein Glauben setzen meine Kraft frei, wodurch Wunder geschehen. 

Deine Gebete verändern Dinge. – Jesus, durch Prophezeiung. 
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* 

Satan sieht die Probleme und Kämpfe im Leben der Christen als seine Chance, 

ihren Glauben zu zerstören. Er sieht diese Situationen als seine Chance. Wenn 

du mich für diese Schwierigkeiten lobst, dann zerstörst du Satans Chance und 

wirst stattdessen durch deinen gestärkten Glauben den Sieg erringen. – Jesus, 

durch Prophezeiung 
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* 

Dankbarkeit ist ein Impfstoff, ein Gegengift und ein Desinfektionsmittel. – John 
Henry Jowett 

* 

Das undankbare Herz ... entdeckt keine Gnade. Lass jedoch das dankbare Herz 

durch den Tag fegen und, wie der Magnet das Eisen findet, so wird es in jeder 

Stunde eine himmlische Segnung finden! – Henry Ward Beecher 

* 

Dankbarkeit erschließt uns die Fülle des Lebens. Es lässt das, was wir haben, 

genug sein und mehr. Es verändert Ablehnung in Akzeptanz, Chaos in Ordnung, 

Verwirrung in Klarheit. Es kann eine Mahlzeit in ein Festmahl verwandeln, ein 

Haus in ein Heim, einen Fremden in einen Freund. Dankbarkeit macht aus 

unserer Vergangenheit Sinn, bringt uns Frieden für das Heute und erschafft eine 

Vision für morgen. – Melody Beattie 
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