
Der Lebensspender 

Zitate 

Herr, was für eine Veränderung diese kurze Stunde 

Verbracht in Deiner Gegenwart in uns hervorbringt - 

Welche schwere Bürden uns zu nehmen dir gelingt, 

Welcher dürre Boden bewässert, wie nach Regenschauern! 

Wir knien, und alles um uns herum scheint sich hinzukauern; 

Wir erheben uns, alle, fern und nah, 

Stehen im Sonnenschein, mutig und klar; 

Wir knien nieder schwach, wir erheben uns voller Kraft! 

Warum sollten wir uns also erlauben, 

Oder anderen - nicht immer stark zu sein zu glauben; 

Dass wir immer voller Fürsorge sind; 

Dass wir jemals schwach oder herzlos sind, 

Ängstlich oder verzweifelt, wenn Gebet mit uns ist, 

Und Freude, und Kraft, und Mut, mit dir sind? - R.C. Trench 

* 

Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war 

der einzige Sohn einer Witwe gewesen ... Als der Herr sie sah, empfand er 

großes Mitleid mit ihr. „Weine nicht!“, sagte er. Und er ging hinüber zur Bahre 

und berührte sie. Die Träger blieben stehen. „Ich sage dir«, sprach Jesus, »steh 

auf!“ Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen! So gab Jesus 
ihn seiner Mutter zurück. - Lukas 7:12- 15 

Der Sohn der Witwe. Lazarus. Der Sohn der Shunammitin. 

Alle schienen tot zu sein. Sie waren tot. 

Doch ein einziger Moment veränderte alles. 



Das Leben kam zurück. 

Hoffnung kam zurück. 

Lebendigkeit kam zurück. 

Es erinnert mich an American Football, wenn die Verantwortlichen nach einem 

Spiel oder einer Entscheidung des Schiedsrichters herauskommen oder ein Team 

verloren zu haben scheint. Alles erscheint hoffnungslos. Das Spiel oder die 

Gelegenheit scheinen verloren. Aber nachdem sie die Videoaufzeichnung 

angesehen haben, sagen die Verantwortlichen: „Bis auf weitere Überprüfung“, 

und erheben Einspruch gegen das Spiel oder die Entscheidung. Ein einziger 

Moment verändert alles. 

Jedes brachliegende Gebiet in deinem Leben steht Gottes Lebensspendender 

Kraft für weiterführende Überprüfung zur Verfügung. 

Vielleicht ist eine Beziehung in deinem Leben in die Brüche gegangen. 

Vielleicht hast du letztes Jahr deine Arbeit verloren. 

Vielleicht hast du ein paar furchtbare Entscheidungen getroffen, die dich viel 

Zeit und viele Gelegenheiten gekostet haben. 

Es scheint eine aussichtslose Situation zu sein. 

Es ist jedoch nicht vorbei, so lange Jesus da ist. 

Nach weiterer Überprüfung kann Er deine Beziehung kitten. 

Nach weiterer Überprüfung, kann Er sich um all deine Bedürfnisse kümmern. 

Nach weiterer Überprüfung, kann Er dir vergeben und dich heilen. 

Die meisten von uns geben Gott zu schnell auf. 

Verliere nicht die Hoffnung. 

Mit Gott in deinem Leben gibt es nichts, was nicht wiederhergestellt werden 

kann. - Pastor Steven Furtick 

* 

Manchmal lässt der Herr uns ein Problem haben, einfach nur, damit Er uns die 

Antwort geben kann. Er mag es, wenn wir beten und erkennen, dass wir unsere 

Probleme nicht immer selbst lösen können und auf Seine Hilfe angewiesen sind. 



Wenn wir alles selbst herausfinden und all unsere Probleme lösen könnten, dann 

wäre Er überflüssig. Deshalb lässt der Herr Probleme zu und zeigt uns, dass wir 

Ihn brauchen und beten müssen. Er liebt es, uns Antworten zu geben, um uns 

daran zu erinnern, dass wir von Ihm abhängig sind und Ihn brauchen. Er mag es, 

wenn wir dankbar sind für Seine Hilfe und Ihn dafür lieben - wie einen Vater! - 
David Brandt Berg 
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* 

Wenn du immer in Eile und hektisch bist, voller Sorge und Ungeduld, wirst du 

dich niemals konzentrieren können - deine Augen, deine Ohren, deine 

Gedanken, dein Herz - damit der Herr dir die Lösungen für deine Probleme 

zeigen kann, die Antworten auf deine Fragen, die beste Entscheidung in der 

Situation! 

Wie wirst du jemals etwas vom Herrn hören, solange du dich nicht entspannst 

und den Herrn suchst? Er sagt: „Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin! Durch 

Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein.“ 
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Du wirst dich entspannen müssen - irgendwo, irgendwie, irgendwann - wenn du 

dem Herrn zuhören möchtest. 

Jeder bedeutende Mensch Gottes, von Moses bis Jesus, musste sich eine Zeit 

lang in die Berge zurückziehen, um zu meditieren, zu beten und mit Gott zu 

sprechen. Meine Güte, wenn Jesus selbst es tun musste, wie viel wichtiger ist es 

für uns! Jesus musste bei Sonnenaufgang und vor seinen Jüngern aufstehen und 

über die Hügel wandern oder in die Berge gehen, um mit Gott alleine zu sein 

und Seine Anweisungen für den Tag von Seinem Vater zu erhalten. 
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Wenn du deine Beziehung mit dem König der Könige vernachlässigst, weil du 

so sehr mit den Geschäften des Königreiches beschäftigt bist, kann es eine 

Katastrophe für dein geistiges Leben und deine Beziehung zum Herrn geben! 

Du kannst des Meisters Arbeit nicht ohne die Kraft und Führung des Meisters 

erledigen. Und um sie zu bekommen, musst du Zeit mit dem Meister 

verbringen! 

Den Herrn um Lösungen für Probleme zu bitten, ist der einfachste Weg auf der 

Welt, um sie zu bekommen. Wenn du etwas mehr Zeit im Gebet verbringen 

würdest, würdest du wahrscheinlich sehr viel weniger Zeit mit Arbeiten 

verbringen und dem Versuch, etwas getan zu bekommen! 

Wir alle sollten mehr Zeit mit dem Herrn verbringen, zum Ausruhen und 

Entspannen, um das lebendige Wasser Seines Wortes zu trinken und Zeit mit 

Ihm im Gebet und der süßen Liebe des Geistes zu verbringen. Es erneuert und 

erfrischt dich und gibt dir neue Vision und Inspiration, neue Kraft, Ruhe, 



Frieden und Freude. Denn „die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie 

schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. 

Sie werden gehen und werden nicht matt.“ 
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„Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen.“ 
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Der Herr ist immer an deiner Seite. Er sagt: „Ich werde dich nie verlassen und 

dich nicht im Stich lassen.“ 
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. Er ist immer da. Es ist niemals Gott, der nicht da 

ist; wir sind es, die manchmal nicht da sind, wenn wir anderswo unterwegs sind 

und Ihn hinter uns lassen, wenn wir vergessen zu beten. 

Denke also daran, dass du die Vielzahl der Probleme unmöglich lösen kannst, 

wenn du sie mit deiner eigenen Weisheit, Kraft, deinem Verstand und 

Verständnis zu lösen versuchst. Jesus sagt: „Denn getrennt von mir könnt ihr 

nichts tun.“ 
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Das wichtigste in unserem Leben ist Jesus und nahe bei Ihm zu bleiben, uns von 

Ihm führen und leiten zu lassen. Er ist derjenige, der uns führen muss, denn nur 

Er kann es! Ohne Ihn wissen wir nicht wo wir hingehen oder wie wir 

hinkommen oder alles andere. Er weiß jedoch genau wo und wie, und wir 

müssen einfach nur auf der Rückbank Platz nehmen und Ihn fahren lassen. Er 

weiß, wo Er hinmuss und wie man am besten hinkommt. 

Er hat versprochen dich zu führen, wenn du Ihn anerkennst. Er sagt: „Eine 

Stimme wird hinter dir herrufen und dir ansagen: „Das ist der richtige Weg, den 

geh!“ 
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Deshalb befrage den Herrn, bevor du irgendetwas tust. Sei dir sicher, dass es 

Sein Wille ist. Befrage Ihn über alles - jedes Problem, jede Entscheidung - und 

Er wird dich niemals enttäuschen oder im Stich lassen! - David Brandt Berg 
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* 

Wir überladen unser Verständnis mit Nebensächlichkeiten, füllen den 

himmlischen Raum mit Phantomen, vergeuden die himmlische Zeit mit Eile. 

Diejenigen, deren Seele Geduld besitzt, sehen die himmlischen Visionen. - 

George MacDonald 

* 

Gute wie schlechte Dinge sind wie eine Art Infektion, weißt du. Wenn du nass 

werden willst, musst du ins Wasser gehen. Wenn du Freude, Kraft, Frieden, 

ewiges Leben möchtest, musst du jemandem nahe kommen oder aufnehmen, 

was er hat. Diese Dinge sind keine Belohnungen welche Gott, wenn Er es 

möchte, jedem schenken könnte. Sie sind ein riesiger Brunnen an Energie und 



Schönheit, die mitten in der Realität entspringen. Wenn du dem nahe bist, wird 

dich der Sprühregen berühren; wenn du es nicht bist, wirst du trocken bleiben. 

Wie könnte jemand, der mit Gott vereint ist, nicht für immer leben? Sobald 

jemand von Gott getrennt ist, was kann er tun außer zu vergehen und sterben? - 
C.S. Lewis 
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