
Gebete und Verheißungen 

für mein persönliches

Geistliches Wachstum

Gott kann sich Selbst nicht offenbaren, bis
diejenigen, die sich als Christen

bezeichnen, in ihrem Privatleben Täter
seines Wortes sind, bis es Einheit in

Christus gibt.
EGW Letter 139

Ich preise Dich, Herr, dass Du mein
Herz verändern kannst und alle

Kompromisse und Heuchelei wegnimmst,
die sich in mein Leben einschleichen will!
Gib mir den Sieg, Herr, auch in meinem

Privatleben, wo niemand außer dir es sieht.

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren
Kindern gute Gaben zu geben versteht,
wieviel mehr wird der Vater im Himmel

den Heiligen Geist denen geben, die ihn
bitten! 

Lukas 11:13

Ich lobe Dich, Herr, für das Geschenk
des Heiligen Geistes! Das ist es, was ich
am meisten brauche, und ich danke Dir,
dass Du mir versprochen hast mir dieses

großartige Geschenk zu geben!

Das größte Geschenk, das Gott
Menschen machen kann, ist der Geist

ernsten Gebets. Menschen des Gebets
steht der ganze Himmel offen.

DG 40

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir
beigebracht hast, wie man betet und

wofür man betet! Ich preise Dich, dass,
wenn ich bete, der ganze Himmel zuhört,
und Du versprichst auf meine Gebete zu

antworten!

Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist
das größte und dringendste unserer Bedürfnisse.

Danach zu streben, sollte unsere wichtigste
Aufgabe sein. Wir müssen uns ernsthaft darum

bemühen, die Segnungen Gottes zu empfangen.
Nicht etwa, weil Gott nicht bereit wäre, seinen

Segen über uns auszugießen, sondern weil wir
noch nicht bereit sind, ihn zu empfangen.

FG1 128

Ich lobe Dich, Herr, dass Du eine tiefere
Erweckung in meinem Herzen und Leben

bewirken willst. Bitte bereite mein Herz auf diese
Arbeit vor! Lehre mich, wie ich mich vor Deinem
Thron demütige, damit Du wirklich kommst und

bei mir bleibst (Jes 57,15)

Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten
Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm

rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen?
Ich sage euch: Er wird ihnen schnell Recht

schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen
kommt, wird er auch den Glauben finden auf

Erden? 
Lukas 18:7-8

Ich lobe Dich, Herr, dass Du Deine Kinder
rächen wirst! Hilf mir, festzuhalten, egal wie
stürmisch es ist, dass du die Kontrolle hast!

Wenn du zurückkehrst, bete ich, dass ich unter
deinen Gläubigen sein werde!



Nur die Methode Christi wird wahren Erfolg
erzielen, das Volk zu erreichen. Der Heiland

verkehrte mit den Menschen als einer, der ihr
Bestes wünschte. Er bewies ihnen Teilnahme,

half ihren Bedürfnissen ab und gewann ihr
Vertrauen. Dann gebot er ihnen: „Folget mir

nach.“ 
FA 147

Ich lobe Dich, Herr, dass Du der Meister
des Seelengewinnens bist und Du uns die
wahre Methode gegeben hast! Lehre mich

anderen zu dienen und sie wirklich zu Dir zu
führen! Erfülle mich mit Deiner tiefen,

herzlichen Liebe und Deinem Mitgefühl!

Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht,
ja, mein Geist in mir suchte dich; 

Jesaja 26:9
Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme

hören; in der Frühe werde ich dir zu Befehl
sein und Ausschau halten. 

Psalm 5:4

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mich früh
geweckt hast um jeden Morgen Zeit mit Dir zu

verbringen. Der Teufel will mich schlafen
lassen, aber du wirst mir helfen, seine Decke

der "Lethargie" abzulegen und mit Macht
voranzukommen!

Ein Appell an den Himmel durch den
bescheidensten Heiligen ist mehr von Satan

gefürchtet als die Dekrete der Kabinette
oder die Mandate der Könige.

In Heavenly Places 82

Ich preise Dich, Herr, dass Du Dein
Wort erfüllen wirst! Du bittest uns nur, dass

wir durchhalten sollen! So klammere ich
mich heute im Glauben an Dich. Ich werde

Dich nicht loslassen, außer Du segnest
mich! 

(Jakobs Gebet – 1. Mose 32:26)

Ja, er kennt meinen Weg; wenn er mich prüft,
so werde ich wie Gold hervorgehen! 

Hiob 23:10
Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 

Römer 8:31

Ich preise Dich, Herr, dass Du, selbst
wenn wir mit Schmerz und Verwirrung

konfrontiert sind, versprichst, dass Du aus
diesen schweren Zeiten etwas Gutes

hervorbringen wirst (Röm 8,28). Hilf mir, Dir
zu vertrauen, auch wenn ich Dich nicht sehen

oder fühlen kann!

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, so will ich euch erquicken!

Matthäus 11:28
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir

kommen; und wer zu mir kommt, den werde
ich nicht hinausstoßen. 

Johannes 6:37

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich
rufst zu kommen! Ich fühle mich nicht

würdig, aber Du versprichst, dass derjenige,
der zu Dir kommt, niemals hinausgestossen

wird! Preiset den Herrn!

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen;

siehe, es ist alles neu geworden! 
2 Korinther 5:17

Ich preise Dich, Herr, dass Du die Kraft
hast, alles neu zu machen! Der Feind strebt
ständig nach der Herrschaft, aber ich habe
mich entschlossen Dir zu dienen! Ich bitte

Dich, dass Du meine alte Natur wegnimmst
und mich zu einer neuen Person zu deiner

Ehre machst!



„Gehorsam ist der Prüfstein der Jüngerschaft.
Durch Halten der Gebote beweisen wir die

Echtheit unseres Bekenntnisses zur Liebe. Wenn
die Lehre, die wir annehmen, die Sünde im

Herzen tötet, die Seele von ihren Flecken reinigt,
Frucht der Heiligkeit hervorbringt, dann wissen

wir, daß es sich um die Wahrheit Gottes handelt.“ 
Das bessere Leben 120

Wir loben Dich, HERR, dass du uns nicht nur
rufst ein Leben des Gehorsams zu leben, sondern
du hast uns verheißen die Kraft zu geben es auch

zu können (Phil 4:13). Möge jeder Teil meines
Lebens ein Zeugnis sein, das Frucht bringt zu

deiner Herrlichkeit! 

„daß ihr in jener Zeit ohne Christus wart,
ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels

und fremd den Bündnissen der Verheißung; ihr
hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der
Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die
ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch

das Blut des Christus.“ 
Epheser 2:12,13

Wir loben Dich, Herr, dass Du uns durch
das Blut Christi nahe zu Dir gebracht hast. Hilf
uns nie zu vergessen, von wo Du uns befreit

hast und wozu Du uns gerufen hast. 

„Alle, die Leib, Seele und Geist dem Herrn
weihen, erhalten ständig neue geistige und

körperliche Kraft. Die unerschöpflichen
Reichtümer des Himmels stehen ihnen zur
Verfügung. Christus gibt ihnen den Odem

seines Geistes und Leben von seinem Leben.“
Das Leben Jesu 832

Ich loben Dich, Herr, daß Dein Vorrat an
körperlicher und geistiger Kraft unerschöpflich
ist. Lehre mich, was es heutzutage praktisch

bedeutet, Dir meine Seele, meinen Körper und
meinen Geist zu weihen!

„Ich aber rufe zu Gott, und der Herr wird mir
helfen. Abends, morgens und mittags will ich
beten und ringen, so wird er meine Stimme

hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden
verschafft vor denen, die mich bekriegten; denn
viele sind gegen mich gewesen.“ Ps 55:17-19

Ich preise dich, Herr, daß nicht ein Gebet
jemals verloren ist. Du siehst meine Gebete
morgens, mittags und nachts. Du siehst die

Gebete, die ich nicht ertragen kann zu beten,
wegen dem Schmerz in meinem Herzen. Du

siehst meine Tränen!

„Es ist unsere Aufgabe, durch Demut,
Bekenntnis, Reue und ernsthaftes Gebet die

Voraussetzungen zu schaffen, die es Gott
möglich machen, uns seinen Segen zu geben. 
Eine Erneuerung kann nur als Gebetserhörung

stattfinden.“ FG1 128

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprochen
hast, dass eine Erneuerung  in Beantwortung
auf das Gebet kommen wird! Zeige mir, wie
Bekennen, Demütigung, Reue und ernstes
Gebet in meinem Leben aussehen sollten!

„denn Gott ist es, der in euch sowohl das
Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach

seinem Wohlgefallen.“ Phil 2:13

Ich preise dich, Herr, dass Du mir eine
Leidenschaft geben wirst Dich zu kennen, Zeit
im Gebet zu verbringen, mit Bibelstudium und

meinen Glauben zu teilen. Gib mir einen Willen
dir zu folgen und das Ziehen der Welt zu

ignorieren!



„Herr nimm mein Herz, denn ich kann es nicht
geben. Es ist dein Eigentum. Halte es rein, denn
ich kann es nicht rein halten für dich. Rette mich

trotz meines eigenen, schwachen, Christo so
unähnlichen Ichs. Bilde mich, forme mich, erhebe
mich in eine reine und heilige Atmosphäre, wo der

volle Strom deiner Liebe durch meine Seele
fließen kann.“ CGI 157

Ich preise Dich, Herr, daß Du mein
schwaches Christus unähnliches Herz nehmen

und es vollkommen neu machen kannst mit neuen
Gedanken und sogar neuen Wünschen! Ich

verzichte auf mich und gebe Dir mein Herz heute.
Ich bitte, dass der reiche Strom Deiner Liebe
meine Seele wiederbelebt.                     

„Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten,
Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit dem
Lob des Herrn, ..., da wurde das Haus, das Haus

des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, so daß die
Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten

konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die
Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.“ 

2 Chronik 5:13,14

Ich preise dich, Herr, daß du mein Leben mit
deiner Herrlichkeit in solch einer Weise füllen

möchtest, daß es für alle offensichtlich sein wird,
daß nicht ich die Arbeit mache, sondern Du

alleine! 
Lehre mich, wie man dich preist, damit Du mich

füllen kannst!   

„Unsere Gebete sollten so inbrünstig und ernst
sein wie die Bitten eines Freundes in Not, der

mitten in der Nacht um einige Brotlaibe bittet. Je
mehr du bittest, um so enger bist du mit Gott

geistlich verbunden. Du kannst so weit kommen,
dass du immer mehr Segnungen empfängst, weil

du einen größeren Glauben hast. ... Gott hat einen
ganzen Himmel voller Segnungen, die er über alle
ausschütten möchte, die ernsthaft um jene Hilfe

ersuchen, die nur der Herr schenken kann.“ CS 48

Ich preise Dich, Herr, daß Du die Schreie der
Bedürftigen hörst, sogar um Mitternacht! Lehre
mich, was es bedeutet, im Gebet zu kämpfen,

ernst und inbrünstig, nicht loszulassen bis ich den
Durchbruch sehe!

„Es gefällt Jesus, wenn wir ihn bis zum
äußersten beanspruchen, um seinen Namen
verherrlichen zu können. Wir dürfen große

Dinge erwarten, wenn wir seinen Verheißungen
glauben.“ LJ 665

Ich preise Dich, Herr, dass Du möchtest,
dass ich große Ansprüche an Dich habe, damit

Du verherrlicht würdest. 
Verzeih mir, dass ich so oft  zu klein bete und

denke.

„Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem
will ich trachten: daß ich bleiben darf im Haus
des Herrn mein ganzes Leben lang, um die

Lieblichkeit des Herrn zu schauen und [ihn] zu
suchen in seinem Tempel. Ps 27:4

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich lehrst,
was es bedeutet in Dir Freude zu habe! Mögest
Du wirklich mein EINIZIGER WUNSCH werden
– nicht Wunder oder Antworten auf Gebete oder

Segnungen, sondern nur mehr von Dir! Möge
dies mein Wunsch sein!

„Wenn die, die die Wahrheit kennen, die
Selbstverleugnung praktizieren, die in Gottes

Wort vorgeschrieben ist, dann wird die
Botschaft mit Macht vorwärtsgehen. Der Herr
wird unsere Gebete um die Bekehrung von

Seelen hören. Gottes Volk wird ihr Licht
scheinen lassen , und die Ungläubigen, die ihre

guten Taten sehen, werden unseren
himmlischen Vater verherrlichen.“ 

R+H 1.12.1910
Ich preise Dich, Herr, dass Du mir helfen

kannst zu lernen was wahre Selbstverleugnung
bedeutet. Und wenn ich mein Kreuz auf mich
nehme, dann wirst Du meine Gebete um die

Errettung von Seelen erhören!  



„Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch dies alles hinzugefügt werden!“ 

Matthäus 6:33

Ich preise Dich, Herr, dass Du
versprochen hast all Dinge werden meinem
Leben hinzugefügt werden, wenn ich nach
Dir und Deiner Gerechtigkeit zuerst trachte!
Noch einmal bitte ich Herr, gib mir ein Herz

für Dich! 

„Ich fragte den Engel, warum nicht mehr
Glauben und Kraft in Israel sei. Er sagte: „Ihr
laßt den Arm des Herrn zu bald los. Sendet

eure Bitten zu dem Throne empor und haltet an
in starkem Glauben. Die Verheißungen sind
sicher. Glaubt, daß ihr die Dinge empfangen

werdet, um die ihr bittet, und ihr sollt sie haben.“
EG 64

Ich preise Dich, Herr, denn Du hast uns
eines der mächtigsten Werkzeuge  gegeben,
sogar noch mächtiger, als dass was in den

Besprechungen von Königen passiert. Es ist
das Geschenk des Gebets! Lehre mich so zu

beten, dass Königreiche bewegt werden. 

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu
töten und zu verderben; ich bin gekommen,

damit sie das Leben haben und es im
Überfluß haben.“ Johannes 10:10

Ich preise Dich, Herr, denn Du bist
nicht nur gekommen um uns das Leben zu
geben, sondern um uns Leben im Überfluss

zu geben. Hilf mir den Unterschied zu
erkennen was von Dir kommt und was vom

Feind kommt.

„Glaube nur und lobe Gott und gehe
vorwärts. Wir sind fast zu Hause … Stütze

dich ganz auf Gottes Verheißungen.
Glaube. Es ist dein Vorrecht zu glauben.“

EGW letter 31, Jan 1, 1897

Ich preise Dich, Herr, dass ich mich
voll und ganz auf die Verheißungen Deines

Wortes verlassen kann. Dein Wort wird
nicht leer zu Dir zurückkommen (Jes 55:11).

„Denn nicht der ist ein (Jude) Christ, der es
äußerlich ist; … sondern der ist ein (Jude)
Christ, der es innerlich ist,“ Röm 2:28-29

„Denn [der Herr] sieht nicht auf das, worauf der
Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das,

was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz
an!“ 1. Sam 16:7

Ich preise Dich, Herr, denn Du möchtest
mich von Innen nach Aussen ändern. Mache
mich wie Du! Hilf mir alle Heuchelei und alle

Doppelzüngigkeit aus meinem Leben zu
entfernen. Hilf mir ein reines Herz vor Dir zu

haben.

„Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und
das Herz deiner Nachkommen beschneiden,

daß du den Herrn, deinen Gott, liebst von
ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit

du lebst.“ 5. Mose 30:6

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir ein
HERZ und LIEBE für Dich geben willst, denn ich
habe dies selber nicht. Ich lobe Dich, denn Du

willst dieses HERZ und diese LIEBE auch
meinen Kindern geben.



„Warum erhalten wir nicht mehr von Ihm, der die
Quelle von Licht und Kraft ist? Wir erwarten zu

wenig. Hat Gott seine Liebe zum Menschen
verloren? Fliesst diese Liebe nicht immer noch auf

die Erde? Hat Er Sein Verlangen verloren, sich
mächtig Seinem Volk zu erweisen? Christus wird uns

den Sieg im Konflikt geben. Wer kann das
bezweifeln, wenn wir wissen, dass er sein

königliches Gewand und seine königliche Krone
abgelegt hat ...“ Prayer 90

Ich preise Dich, Herr, dass Du Deine Liebe für
mich nicht verloren hast oder Deinen Wunsch Dich
an Deinem Volk mächtig zu erweisen! Ich lobe Dich

für den Sieg!

„und ich will ihnen ein Herz geben, daß sie mich
erkennen sollen, daß ich der Herr bin; und sie

sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein;
denn sie werden sich von ganzem Herzen zu

mir bekehren.“ Jer 24:7
„ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr

von ganzem Herzen nach mir verlangen
werdet;“ Jer 29:13

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir ein Herz
geben willst, welches Dich kennt. Hilf mir Dich

mit meinem ganzen Herzen zu suchen und nicht
mit einer oberflächlichen Beziehung zu Jesus
oder mit oberflächlichem Segen zufrieden zu

sein. 

„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den
Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe

ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich
rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen
in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor

bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“
Epheser 2:8-10

Ich preise Dich, Herr, für Deine Gnade, die
mich rettet! Hilf mir dieses Geschenk im

Glauben zu ergreifen! Hilf mir mein Leben durch
deine Kraft zu leben, damit die Welt sieht, was

für einem mächtigen Erlöser ich diene! 

„Unbegrenzt ist die Brauchbarkeit eines
Menschen, der sein Ich beiseite setzt, Raum

schafft für das Wirken des Heiligen Geistes auf
sein Herz und ein Leben führt, das Gott völlig

hingegeben ist.“ DC 310

Ich preise Dich, Herr, dass es keine
Grenzen gibt was du in einem Herzen und

Leben tun kannst! Lehre mich wie ich mein Ich
beiseite setzen kann, dem Heiligen Geist Raum

geben kann und wahrhaftig ein Leben leben
kann, dass Dir geweiht ist.

„Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus,
damit Speise in meinem Haus sei, und prüft

mich doch dadurch, spricht der Herr der
Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des
Himmels öffnen und euch Segen in überreicher

Fülle herabschütten werde!“ Mal 3:10

Ich preise Dich, Herr, dass wenn wir Dich
wirklich ehren mit dem was rechtmässig Dein

ist, dann wirst Du Dich als treu erweisen. Lehre
mich ein treuer Haushalter Deiner Gaben zu

sein.  

„Wir sind zu sparsam, um zu danken. Wenn die
liebende Güte Gottes mehr Dank und Lobpreis
hervorrief, hätten wir viel mehr Kraft im Gebet.
Wir würden mehr und mehr in der Liebe Gottes

leben und mehr dafür haben, Ihn zu preisen.
Du, der du dich beschwerst, dass Gott deine

Gebete nicht hört, ändere deine gegenwärtige
Haltung und mische Lob mit deinen Bitten.“

Testimonies for the Church, vol 5 ,317

Ich preise Dich, Herr, dass Du es liebst
Lob zu hören. Vergib mir, daß ich so oft gemurrt

und geklagt habe anstatt Deinen Namen zu
loben. Lehre mich, wie ich mein Heim

wahrhaftig zu einem Haus de Lobes machen
kann!



„Vertraue auf den Herrn von ganzem
Herzen und verlaß dich nicht auf deinen

Verstand; 
erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so

wird Er deine Pfade ebnen.“ Sprüche 3:5-6

Ich preise Dich, Herr, dass Du
verheißen hast unsere Wege und Schritte

zu lenken. Hilf mir meine persönlichen
Pläne und mein Verständnis aufzugeben

und nach Deinen zu suchen.

„Wenn Stolz und Selbstsucht beiseite gelegt
würden, würden die meisten Schwierigkeiten in
fünf Minuten beseitigt sein. Durch die Stunden,

die dazu verwendet wurden, sich selbst zu
rechtfertigen, wurden die Engel betrübt und Gott

entehrt.“ EG 112

Ich preise Dich, Herr, dass Du jedes
Problem, dem ich begegne, lösen kannst.

Vergib mir meinen Stolz, Selbstsucht und meine
schnelle Verteidigung in meinem Verhalten mit

anderen. Gib mir ein demütiges und ruhiges
Herz wie Christus, der nie nach Vergeltung

suchte, sondern einfach liebte.

„So spricht Gott, der Herr, zu diesen
Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch

kommen lassen, daß ihr lebendig werdet!“
Hesekiel 37:5

Ich preise Dich, Herr, dass Du die
Macht hast toten Knochen neues Leben zu
geben! Bitte rette mich von jeder geistlichen

Selbstzufriedenheit. Gib mir eine
Leidenschaft Dich kennen lernen zu wollen

und voller Freude für Dich zu leben.  

„Jede Verheißung im Wort Gottes ist für uns. Berufe
dich in deinen Gebeten auf verpfändete Wort Gottes
und beanspruche im Glauben seine Verheißungen.

Sein Wort ist die Gewissheit, dass, wenn du im
Glauben fragst, du alle geistlichen Segnungen
erhalten wirst. Fahre fort zu bitten und du wirst

überreich bekommen mehr als du fragst oder denkst.
Erziehe dich dazu ein uneingeschränktes Vertrauen

in Gott zu haben.“ In Heavenly Places 71

Ich preise Dich, Herr, dass jede Verheißung in
Deinem Wort für MICH ist! Ich berufe mich heute auf

Deine Verheißung, die sagt: „Bitte und es wird dir
gegeben“ (Matth 7:7) Ich berufe mich auch auf

Epheser 3:20: „Dem aber, der weit über die Maßen
mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen.“

Wow! Was für ein Gott!

„Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt
um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit
Weinen, mit Klagen! Zerreißt eure Herzen und
nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn,
eurem Gott; denn er ist gnädig und barmherzig,
langmütig und von großer Gnade, und das Übel

reut ihn.“ Joel 2:12-13

Ich preise Dich, Herr, denn Du bist gnädig,
barmherzig und langmütig mit mir. Du sehnst

Dich nach einer Herzensveränderung. Ich
berufe mich auf Hesekiel 36:26, dass Du mir ein

neues Herz geben willst, ein Herz, welches
völlig für Dich leben möchte!

„Alle unsere guten Werke entspringen einer
Kraft, die nicht in uns ist. Deshalb muß das Herz
beständig nach Gott verlangen, und ein ernstes
von Herzen kommendes Bekenntnis der Sünde

und eine Seelendemütigung vor ihm muß
stattfinden. Nur durch beständiges Verleugnen
des eigenen Ich und Vertrauen auf Christum

können wir sicher wandeln.“ CGI 157

Ich preise Dich, Herr, dass Du versprochen
hast für alle meine Bedürfnisse zu sorgen (Phil
4:19). Ich lobe Dich, denn Du bist es, der in mir

beides vollbringt das WOLLEN und das
VOLLBRINGEN nach Deinem Wohlgefallen

(Phil 2:13). 



„Weil Elia ein Mann von großem Glauben war,
konnte Gott ihn in dieser schweren Krise in der

Geschichte Israels gebrauchen. Während er betete,
streckte sich sein Glaube aus und ergriff die

Verheißungen des Himmels, und er beharrte im
Gebet, bis seine Bitte beantwortet wurde. Er wartete

nicht auf den vollständigen Beweis, dass Gott ihn
gehört hatte, sondern war bereit, alles auf das

geringste Zeichen der göttlichen Gunst zu wagen.“
Prayer 138

Ich preise Dich, Herr, dass Du Elia und andere
aus biblischen Zeiten in Zeiten großer Krisen

benutzen konntest. Heute möchtest Du mich in
dieser Krise, der die Welt und die Gemeinde

gegenübersteht,  benutzen! Gib mir einen Glauben,
wie Elia ihn hatte. 

„Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus
den Toten, so wird Christus dich erleuchten!“

Epheser 5:14

„Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit
dein Volk sich an dir erfreuen kann?“

 Psalm 85:7

Ich preise Dich, Herr, denn Du hast in mein
Leben und meine Beziehung mit Jesus eine

persönliche Erweckung gebracht. Hilf mir
ernstlich danach zu suchen,als ob mein Leben
davon abhängen würde, denn das tut es auch!

„Wir haben ein unerschöpfliches Lagerhaus,
einen Ozean der Liebe im Gott unserer

Erlösung. Er hat alle Schätze der himmlischen
Ressourcen in die Hände Christi gelegt und

sagt: 'Alle diese sind für den Menschen, um den
gefallenen, sündhaften Menschen meiner Liebe

zu überzeugen.'“ 
That I May Know Him p. 338

Ich preise Dich, Herr, dass Du ein
unerschöpfliches Lagerhaus  und ein Ozean der

Liebe für alle bist, die nach Dir suchen! Alles
was wir je brauchen werden bist DU! Du bist der

große „Ich bin!“ (2. Mose 3:14) Dafür lobe ich
Dich und bete Dich an!

„Ein Glaube wie dieser von Elia ist heute in
der Welt notwendig - ein Glaube, der die

Verheißungen aus Gottes Wort ergreift und
sich weigert, loszulassen, bis der Himmel

hört.“ Prayer 138

Ich preise Dich, Herr, dass die, welche
im Gebet ausharren, werden Dich arbeiten

sehen in Wegen, die man sich nicht
vorstellen kann. Gib mir einen Glauben, der

sich weigert aufzuhören bis der Himmel
hört. 

„Und ich will euch ein neues Herz geben
und einen neuen Geist in euer Inneres
legen; ich will das steinerne Herz aus

eurem Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben;“ Hesekiel 36:26

Ich preise Dich, Herr, dass Du mir ein
neues Herz geben kannst; ein Herz,

welches Dich und die Dinge des Himmels
liebt und sich von den Verlockungen dieser
Welt abwendet. Ich kann mein Herz nicht

verändern, doch Du hast verheißen dieses
Werk zu tun!

„Es gibt gegenwärtig fast einen weltweiten Zustand
des Unglaubens in Bezug auf die Handlungen des
Heiligen Geistes ... Wiederum diejenigen, die durch
den Unglauben den Geist in diesen letzten Tagen
auslöschen, werden schlecht vorbereitet sein, die

großen Segnungen zu teilen, die Gott verheißt durch
den Propheten Joel ... Pass gut auf, lieber Christ,

damit der Unglaube in dir den Geist nicht löscht und
dich von diesem großen Segen ausschließt, der für

"die, die glauben" bereit steht.“
Spiritual Gift, vol. 3, p19

Ich preise Dich, Herr, für die kommende
Ausgießung des Heiligen Geistes. Hilf mir nicht
unter jenen zu sein, die durch Unglauben den

Geist auslöschen.



„in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer
Wohnung Gottes im Geist.“

Epheser 2:22

Ich preise Dich, Herr, dass Du mich zu
Deiner Wohnung machen möchtest! Du
möchtest in mir durch den Heiligen Geist

leben. Hilf, daß mein Leben und Herz
wirklich ein Platz, ist, den Du wahrlich dein

Eigen nennen kannst. Und ein Platz an dem
Du Dich zu Hause fühlst.

„Die Botschafter Christi werden nachdem
sie in ernsten Bitten vor Gott gekommen

sind Einfluß auf das Volk haben.“
Review and Herald October 20, 1896

Ich preise Dich, Herr, dass Du
verheißen hast, dass wir dir Möglichkeit

haben Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen, nachdem wir Zeit im Gebet mit

Dir verbracht haben.


