
Gebete und Verheißungen 

für Gottes Segen im 

Dienst für Ihn!

„Wenn wir uns aber gänzlich Gott übergeben und
in unserer Arbeit seinen Anweisungen folgen,
nimmt er die ganze Verantwortlichkeit auf sich

selbst. Er will nicht, daß wir betreffs des Erfolges
unserer aufrichtigen Bestrebungen zweifeln

sollen. Wir sollen nicht einmal an ein Mißlingen
denken. Wir sollen Mitarbeiter dessen sein, der

keinen Misserfolg kennt.“ CGI 359 

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich gerufen
hast für Dich zu arbeiten. Ich preise Dich auch

dafür, dass Du verantwortlich bist für den Erfolg
der Arbeit. Und wenn Du die Verantwortung

übernimmst, dann kann es nicht fehlschlagen.

„Solange die Gemeinde mit kleinen Dingen
zufrieden ist, wird sie disqualifiziert sein die

großen Dinge Gottes zu empfangen.“
Home Missionary, 1893

Ich preise Dich, Herr, dass Du noch
größere Pläne für mein Leben und für diese
Arbeit hast, als ich mir vorstellen kann. Hilf
mir, mich nicht länger mit kleinen Dingen
zufrieden zu geben. Gib mir eine größere
Vision für das, was Du in meinem Leben

und Dienst erreichen willst!

„Gebet und Glaube wird das vollbringen,
was keine Macht auf Erden ausführen

kann.“ FA 517
„Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen,

Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist
also weder der etwas, welcher pflanzt, noch
der, welcher begießt, sondern Gott, der das

Gedeihen gibt.“ 
1 Korinther 3:6,7

Ich lobe Dich, Herr, dass Du
versprichst, durch mich zu arbeiten und

wenn Du dies tust, dann gibt es Erfolg und
veränderte Leben zu Deiner Ehre.

Christus hat sich verpflichtet unser Stellvertreter und
Sicherheit zu sein, und Er vernachlässigt niemanden. Es

gibt einen unerschöpflichen Bestand vollkommenen
Gehorsams, der sich aus Seinem Gehorsam ergibt. Im

Himmel werden Seine Verdienste, Seine
Selbstverleugnung und Selbstaufopferung als Weihrauch

geschätzt, um mit den Gebeten Seines Volkes dargebracht
zu werden. Wenn die aufrichtigen, demütigen Gebete des
Sünders zum Thron Gottes aufsteigen, vermischt Christus

sie mit den Verdiensten Seines eigenen Lebens
vollkommenen Gehorsams. Unsere Gebete werden durch

diesen Weihrauch duftend gemacht.
SD 22

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich lehren wirst, was
es heißt, deine Gerechtigkeit und dein vergossenes Blut

auf Golgatha zu ergreifen. Hilf mir zu verstehen, wie selbst
meine besten Bemühungen fehlschlagen und von Deinem

perfekten Opfer bedeckt werden müssen!

„und deine Ohren werden das Wort hören, das
hinter dir her so spricht: »Dies ist der Weg, den
geht!«, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken

abbiegen wollt.“ 
Jesaja 30:21

„Ich will dich unterweisen und dir den Weg
zeigen, auf dem du wandeln sollst; ich will dir

raten, mein Auge auf dich richten.“
Psalm 32:8

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprichst,
dieses Wort hinter uns zu sein, das den Weg
sagt. Du versprichst uns mit Deinem Auge zu

führen. Hilf mir, mich auf Dich zu konzentrieren,
damit ich Dein Gesicht sehe und Deine Stimme

höre!



Nun weiß ich, daß der Herr seinem Gesalbten
hilft. Er antwortet ihm aus seinem heiligen
Himmel mit rettenden Machttaten seiner

Rechten. Jene rühmen sich der Wagen und
diese der Rosse; wir aber des Namens des

Herrn, unseres Gottes. 
Psalm 20:7-8

Ich preise Dich, Herr, für die rettende Kraft
Deiner rechten Hand. Wenn Probleme

auftreten, suchen die meisten nach
menschlichen Lösungen. Lehre mich, ganz auf
Dich zu vertrauen, und darauf zu warten, dass

Du mir den Weg zeigst, wie Du es in
 Psalm 119: 105 versprichst.

...sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und

ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samaria und bis an das

Ende der Erde! 
Apostelgeschichte 1:8

Ich preise Dich, Herr, für das Geschenk
des Heiligen Geistes, und wenn wir dieses

Geschenk empfangen, wirst Du es uns
ermöglichen, für Dich zu zeugen, nicht nur in

unserer Familie und zu Hause, sondern auch in
unseren Städten und in fernen Ländern!

Wir müssen auf Christus schauen; wir müssen
widerstehen, wie er widerstand; wir müssen

beten, wie er betete; wir müssen ringen, wie Er
rang, wenn wir überwinden wollen, wie Er

überwand.
That I May Know Him 34

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns ein
Beispiel hinterlassen hast, was es bedeutet der
Versuchung zu widerstehen, zu beten und zu
ringen für die Ehre Gottes. Gib uns die Kraft
durchzuhalten und nicht loszulassen, bis wir

deinen Willen erreicht haben!

Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne
die Zeltdecken deiner Wohnungen aus; spare

nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige
deine Pflöcke; denn zur Rechten und zur Linken
wirst du durchbrechen, und dein Same wird die

Heidenvölker besitzen, und sie werden
verlassene Städte bevölkern. 

Jesaja 54:2-3

Ich preise Dich, Herr, dass Du meinen
Einflussbereich zu Deiner Ehre erweitern wirst

und dass Du mein Leben nutzen wirst um
Bewohner in die leeren himmlischen Städte zu

bringen.

… Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht
bei Gott! Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. 

Markus 10:27
Ein einziger von euch jagt tausend; denn der Herr,
euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen

hat.
Josua 23:10

Ich preise Dich, Herr, nochmals, dass dies
Deine Arbeit ist und dass sie durch Deine

allmächtige Kraft vollbracht wird! Lass  meinen
Glauben wachsen, wenn ich über Dein Wort
nachdenke, denn Du erzählst uns in 4. Mose

23:19, dass du nicht lügen kannst.

Die Hindernisse, die der böse Feind in unseren
Weg legt und die sich so oft scheinbar

unüberwindlich vor uns auftürmen, werden der
Forderung des Glaubens weichen. „Euch wird

nichts unmöglich sein.“ LJ 426
denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen

als auch das Vollbringen wirkt nach seinem
Wohlgefallen. 
Philipper 2:13

Ich preise Dich, Herr, dass, obwohl Satan
viele Hindernisse auf meinen Weg legen kann,
dies Deine Arbeit ist, und ich werde sehen, wie
diese Hindernisse bewegt werden, damit die

Arbeit mit Kraft voranschreiten kann!



„Das Gebet ist ein himmlisch verordnetes
Mittel des Erfolges. 

Berufungen, Petitionen, Bitten, zwischen
Mann und Mann, bewegen Männer und
spielen eine Rolle bei der Kontrolle der

Angelegenheiten der Nationen. 
Aber das Gebet bewegt den Himmel.“ 

Wir loben Dich, HERR, daß du uns eine
der größten Gaben gegeben hast, die für
den Fortschritt deines Werkes gedacht ist,
und das ist das Geschenk des GEBETS! 

Lehre uns dieses Geschenk für Deine
Herrlichkeit zu nutzen!

„Das Ausgießen des Heiligen Geistes auf
die Gemeinde wird in der Zukunft erwartet;
doch es ist das Vorrecht der Gemeinde, es

jetzt zu erleben. Suchet danach, betet
darum, glaubt daran. Wir brauchen den

Heiligen Geist, und der Himmel ist bereit,
ihn auszuteilen.“ EV 630

HERR, WIR LOBEN DICH, dass du
versprochen hast, den Heiligen Geist auf

unsere Gemeinde zu schicken! Ich bitte um
dieses Geschenk nicht in der fernen

Zukunft, aber JETZT!

“Dem aber, der weit über die Maßen mehr
zu tun vermag, als wir bitten oder

verstehen, gemäß der Kraft, die in uns
wirkt,“

Epheser 3:20

Ich lobe dich, Herr, dass Du über alles
hinausgehen kannst, was ich jemals fragen

oder vorstellen könnte! Erhöhe meinen
Glauben, Herr. Hilf mir, wirklich zu lernen,

nach mehr zu fragen, zu Deiner Herrlichkeit
und Ehre!

„Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht
bei Gott! Denn bei Gott sind alle Dinge

möglich.“ Markus 10:27
„Euch geschehe nach eurem Glauben!“ Matth.

9:29
„glückselig sind, die nicht sehen und doch

glauben!“ Joh 20:29 

Ich preise dich, Herr, daß du der Gott des
Möglichen bist! Nichts geht über Dich hinaus!

Du kannst unmöglich Situationen umkehren zu
deiner Herrlichkeit! Gib uns Augen des

Glaubens zu glauben und fest zu halten, auch
wenn wir nicht immer deine Hand sehen.

„Der Mensch kann nichts ohne Gott vollbringen,
und Gott hat seine Pläne so arrangiert, daß er

nichts in der Wiederherstellung der menschlichen
Rasse ohne die Mitwirkung des Menschen mit
dem Göttlichen vollbringt. Der Teil, für den der
Mensch erforderlich ist, ist unermesslich klein,
aber im Plan Gottes ist es gerade der Teil, der

benötigt wird, um die Arbeit zum Erfolg zu führen.“
God's Amazing Grace 319

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns eine Rolle
in Deiner Arbeit gegeben hast. Obwohl der Part,

den wir spielen, unermesslich klein ist, ist er
immer noch entscheidend für den Erfolg der

Arbeit! 
   Wir verdienen diese Ehre nicht! Vielen Dank!

„Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir
große und unbegreifliche Dinge verkünden, die

du nicht weißt.“ Jer 33:3

„Ich will dich unterweisen und dir den Weg
zeigen, auf dem du wandeln sollst; ich will dir
raten, mein Auge auf dich richten.“ Ps 32:8 

Ich preise Dich, Herr, dass Deine Vision
viel größer ist, als ich verstehen kann. Obwohl
es mir an Weisheit mangelt, verlasse ich mich
auf Jer 33: 3 und Ps 32: 8, dass Du  mir die

Dinge zeigen wirst, die ich nicht kenne, und Du
wirst mich mit Deinen Augen leiten.



„Warum ist es, dass wir nicht mehr von Ihm
erhalten, der die Quelle des Lichts und der

Macht ist? Wir erwarten zu wenig.“ Prayer 90
„Wir haben zu wenig Glauben. Wir beschränken
den Heiligen Israels. Wir sollten dankbar sein,
dass Gott sich dazu entschließt, jeden von uns

als seine Instrumente zu benutzen.“ Gospel
Worker 52

Ich preise Dich, Herr, dass Du der König
des Universums bist und es gibt nichts was Dir
zu schwer ist! Das Problem ist unser Mangel an

Glauben. Lehre mich größeren Glauben zu
haben, dass du vollbringen kannst, was du in

meinem Leben und Dienst wünschst.

„Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und
sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und
auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern

alle Völker, und tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen

habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
das Ende der Weltzeit! Amen.“

Matthäus 28:18-20

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns nicht nur
berufen hast, alle Völker zu Deiner Herrlichkeit zu
gewinnen, sondern Du hast die Kraft, diese Arbeit

zu einem Erfolg zu machen! Hilf mir, mich auf
Deinen mächtigen Arm der Macht zu lehnen,
darauf vertrauend dass Du bei mir sein wirst!

„Die unerschöpfliche Fülle und die
Vollkommenheit Christi stehen uns zur

Verfügung, wenn wir vor Gott in Demut und
Zerknirschung wandeln.“ 

Manuscript 140, 1902

Ich preise Dich, Herr, für die
Vollkommenheit Christi, die Du frei gegeben

hast! Lehre mich, was es bedeutet, in
Demut und Zerknirschung zu gehen, daß

mich nichts von Deiner Kraft und  
Macht  trennen kann!

„Der Augenschein mag wenig versprechen,
aber entschiedenes Handeln und Vertrauen auf
Gott werden diese Hilfen enthüllen. Die Gabe,
die ihm mit Dank und Gebet dargebracht wird,

damit er sie segne, wird er ebenso reichlich
vermehren wie die Speise, die den

Prophetensöhnen und der müden Volksmenge
gereicht wurde.“

PK 172

Ich preise dich, Herr, daß ich nicht auf
meine eigenen Mittel für die Arbeit zählen muß,
die Du mir vorgelegt hast! Es ist unmöglich in
meiner Kraft, aber es ist Deine Arbeit und Du

hast versprochen zu geben was wir brauchen!

„denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch
und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis
dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der

Bosheit in den himmlischen [Regionen]. 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes,

damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem
ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten

könnt.“
Epheser 6:12-13

Ich preise Dich, Herr, auch wenn ich in
einem geistlichen Kampf kämpfe, so hast Du

doch schon den Sieg errungen. Hilf mir treu zu
bleiben und die Waffenrüstung zu tragen. Hilf

mir in Deiner Kraft stark zu sein! 

„Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr
das Gesetz des Christus erfüllen!“ Gal 6:2

„Bekennt einander die Übertretungen und betet
füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das Gebet
eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich

ist.“ Jakobus 5:16

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns gerufen
hat, daß wir gemeinsam, als Einheit, arbeiten
sollen und einer die Last des anderen tragen

soll. Lehre mich wie ich meine Lasten mit
anderen teilen kann und wie ich für die Lasten
meiner Geschwister beten kann. Bring Du uns

in eine engere Gemeinschaft – Einheit! 



„Aus dem Gebetskämmerlein kam die Macht, die bei
dieser großen Reformation die Welt erschütterte.

Dort setzten die Diener Gottes in heiliger Stille ihre
Füße auf den Felsen seiner Verheißungen. Während

des Streites in Augsburg verfehlte Luther nicht,
täglich „drei Stunden dem Gebet zu widmen; und

zwar zu einer Zeit, die dem Studium am günstigsten
gewesen wäre“. GK 209

Ich preise Dich, Herr, dass Du ein Gott
bist, der Freude daran hat die Gebete seines
Volkes zu hören und zu beantworten! Es ist
einfach über das Gebet zu sprechen. Wir

glauben alle an das Gebet. Aber lehre mich was
es heißt wirklich zu beten“, zu ringen für Deine

Gemeinde.

(Diese wundersame Öffnung der Gefängnistüren und
andere solcher Wunder)...“wurden nicht bloß deshalb
niedergeschrieben, damit wir sie lesen und bestaunen

sollen, sondern damit derselbe Glaube, der vor alters in
Gottes Knechten wirksam war, auch in uns tätig werde.
Auf nicht weniger eindrucksvolle Art als damals wird er

auch heute überall dort wirken, wo sich gläubige
Herzen zu Vermittlern (Kanälen) seiner von Gott

gewirkten Kraft machen lassen.“ 
Ez 235

Ich preise Dich, Herr, dass Du immer noch der
selbe Gott bist, der durch die ganzen Jahrhunderte

hindurch gewirkt hat. Gebrauche mein Leben als einen
Kanal, der deine Kraft einer ungläubigen Welt darstellt.
Lass meinen Glauben wachsen während ich dein Wort

studiere, so wie du es in Röm 10:17 verheißen hast.

„Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern
und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben

werden.“  Jakobus 1:5
„denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu
reden geben, der alle eure Widersacher nicht

werden widersprechen noch widerstehen können.“
Lk 21:15

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprochen
hast mir großzügig von deiner Weisheit zu

geben! Heute hänge ich mich an diese
Verheißung. Gib mir Weisheit in Gedanken,

Word und Taten. Möge alles was ich im Dienst
tue zu Deiner Ehre und Herrlichkeit sein und

nicht für mich selbst! 

„Könnten wir all die Aktivitäten … sehen,
wie sie vor Gott erscheinen, würden wir
begreifen, dass nur der Dienst, der unter

viel Gebet und durch die Verdienste Christi
geheiligt geleistet wird, der Prüfung im

Gericht standhalten wird.“ DC 321

Ich preise Dich, Herr, für den Verdienst
Christi! Hilf  mir daran zu denken immer zu

beten bevor ich arbeite, während ich arbeite
und auch nach der Arbeit, denn es ist deine
Kraft, die die Arbeit tut und dann wird meine

Arbeit nicht vergebens sein!

„Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an
meiner Gnade genügen, denn meine Kraft

wird in der Schwachheit vollkommen!
Darum will ich mich am liebsten vielmehr
meiner Schwachheiten rühmen, damit die

Kraft des Christus bei mir wohne.“ 
2. Kor 12:9

Ich preise Dich, Herr, dass Du
verheißen hast, dass Deine Stärke in

meiner Schwachheit vollkommen wird! Ich
habe nicht, was ich brauche um dein Werk
zu tun, aber du, Herr, hast es. Und heute

klammere ich mich an Dich.

„Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die
Mauer zumauern und vor mir in den Riß treten

könnte für das Land, damit ich es nicht
zugrunderichte; aber ich fand keinen.“ 

Hes 22:30
„Gebet ist ein himmlisch verordnetes Mittel zum

Erfolg … Gebet bewegt den Himmel.“
In Heavenly Places p.75

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns das
Vorrecht gegeben hast „Fürsprecher“ zu sein
(Jes. 59:16). Vergib mir Zeiten in denen ich

gearbeitet habe, und nicht willig war auf meine
Knie zu gehen um Fürbitte einzulegen. Lehre

mich, wie ich ein wirkungsvoller Fürsprecher zu
deiner Ehre werden kann!



„Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch
auf Erden übereinkommen über irgend

eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll
sie ihnen zuteil werden von meinem

Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich

in ihrer Mitte.“ Matth 18:19-20

Ich preise Dich, Herr, dass Du auf
Gebete hörst die übereinstimmen! Ich bete
darum, dass es Einheit zwischen mir und

meinen Geschwistern und den Partnern im
Dienst geben wird! Lehre uns in der Einheit

des Heiligen Geistes zu beten! 

„Gott ist enttäuscht, wenn seine Kinder sich selbst
gering einschätzen. Er wünscht vielmehr, seine

Auserwählten sollten sich nach dem Preis beurteilen,
den er für sie bezahlt hat. Den Herrn verlangte nach

ihnen. Andernfalls hätte er seinen Sohn nicht mit
einem so teuren Auftrag, nämlich sie zu erlösen,

gesandt. Er hat eine Aufgabe für sie, und es gefällt
ihm, wenn sie ihn bis zum äußersten beanspruchen,

um seinen Namen verherrlichen zu können. Sie
dürfen große Dinge erwarten, wenn sie seinen

Verheißungen glauben.“ LJ 665

Ich preise Dich, Herr, für den Preis, den
Dein Sohn für mich bezahlt hat! Hilf mir die

Pläne auszuführen, die du für mich gelegt hast
und große Dinge von Dir zu erwarten!

„Denn die Augen des Herrn durchstreifen
die ganze Erde, um sich mächtig zu

erweisen an denen, deren Herz ungeteilt
auf ihn gerichtet ist.“ 2. Chroniker 16:9

Ich preise Dich, Herr, dass Deine
Augen auf mich und auf Deine Arbeit

gerichtet sind. Mein Herz ist nicht
vollkommen und oft falle ich. Aber ich
berufe mich auf das Blut Jesu, meines
vollkommenen Anwalts, der an meiner

Stelle steht! Erweise Dich, Herr, mächtig
wegen Ihm!

„sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in
euren Herzen! Seid aber allezeit bereit zur
Verantwortung gegenüber jedermann, der

Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die
in euch ist, [und zwar] mit Sanftmut und

Ehrerbietung;“ 1. Petrus 3:15

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir ein
persönliches Zeugnis gegeben hast. Lehre

mich mutig zu sein und zu sprechen um
dieses Zeugnis zu teilen, auch wenn ich
alltägliche Dinge tue. Damit auch andere

den Wunsch haben zu schmecken und zu
sehen wie gut Du bist (Ps 34:8).  

„Gott wird die höchsten Erwartungen derer,
die Ihm vertrauen, mehr als erfüllen ... Er ist
erfreut, wenn wir vergangene Erbarmungen
und Segnungen als Grund dafür empfinden,

dass Er uns höhere und größere
Segnungen schenken sollte.“ 

In Heavenly Places 129

Ich preise Dich, Herr, für die vielen
Wege, die Du in der Vergangenheit geführt

hast. Ich lobe Dich dafür, wie Du in der
Zukunft für uns arbeiten wirst, wenn wir

unser Vertrauen in dich setzen!

„Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die
Morgenröte, und deine Heilung wird rasche

Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit
wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit

des Herrn wird deine Nachhut sein!“
Jesaja 58:8

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir die
Gesundheit und Stärke geben wirst, die ich
für meinen Dienst und die Arbeit für Dich

brauchen werde! 



„Es sind nicht die Fähigkeiten, die ihr jetzt
besitzt, oder jemals besitzen werdet, wodurch
euch Erfolg erwächst. Dieser kommt nur durch
das, was der Herr für euch tun kann.“ CGI 144

„Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker
zum Erbe geben und die Enden der Erde zu

deinem Eigentum.“ Ps 2:8

Ich preise Dich, Herr, dass Du uns schon
die Heiden zum Erbe verheißen hast. Heute

berufe ich mich auf mein Erbe! Zeige mir wie ich
die erreichen kann, die Dich noch nicht kennen!

„Die größten Siege der Gemeinde Christi oder
des einzelnen Christen werden nicht durch
Begabung oder Bildung, nicht mit Hilfe von
Reichtum oder menschlichem Wohlwollen

gewonnen. Es sind die Siege, die im
Sprechzimmer Gottes errungen werden, wenn
ernster, verzweifelt kämpfender Glaube den

Arm des Mächtigen ergreift.“ PP 177

Ich preise Dich, Herr, dass Du nicht die
Person ansiehst, wenn es um das Gebet geht.

Lehre mich mich auf deinen starken Arm zu
lehnen, im Glauben zu ringen und Christi

Beispiel des Gebets zu folgen, wie es uns in 
Mk 1:35 gesagt wird.

„Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der Herr; sondern so hoch der
Himmel über der Erde ist, so viel höher sind

meine Wege als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.“ Jes 55:8-9

„Es gefällt ihm, wenn sie ihn bis zum äußersten
beanspruchen, um seinen Namen verherrlichen

zu können.“ LJ 665

Ich preise Dich, Herr, dass auch wenn die
Vision größer ist, als ich mir vorstellen kann, ist
es doch Deine Arbeit und Du wirst große Dinge

tun, wenn wir Dir vertrauen!

„Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?“
Röm 8:31

„Der Herr kann in einer Stunde mehr tun, als wir es in
einem ganzen Leben tun können, und wenn Er sieht, dass

Sein Volk sich Ihm vollständig geweiht hat, dann wird in
kurzer Zeit eine großartige Arbeit geleistet werden und die
Botschaft der Wahrheit wird in die dunklen Orte der Erde

getragen, wo sie nie verkündet wurde.“
Sermons and Talks, Vol. 1, p. 306

Ich preise Dich, Herr, dass „ uns die Ehre Deines
Thrones für die Erfüllung Deines uns gegebenen Wortes
als Pfand gegeben ist.(CGI 146)“. Und wenn Du für uns

bist, wer kann gegen uns sein? Du kannst tun, was ich nie
tun kann, auch in meinem ganzen Leben nicht. Lehre

mich, wie ich mich dir voll und ganz hingeben kann, damit
Dein Heiliger Geist ausgegossen werden kann!


