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aul und Larry waren während ihres Universitätsstudiums Zimmerkameraden. Larry 

beobachtete Paul schon einige Monate. Dann sagte er zu ihm: „Du liest jeden Morgen 

freudig deine Bibel. Und manchmal, wenn ich nachts aufwache, sehe ich dich an deinem 

Bett knien und für jemanden beten. Sag mir, wie machst du das?“ „Larry, Gott hilft mir dabei. 

Wenn du wissen möchtest, wie das geschieht, dann mache folgenden Test. Ich schlage dir vor, 

dass du zwei Wochen jeden Tag 15 Minuten in der Bibel liest und betest. Dann wird etwas 

Bedeutendes in deinem Leben geschehen Ich weiß, dass das wahr ist, denn es gibt ein 

Versprechen Gottes in Jakobus 4, 8: „Nahet euch zu Gott, so naher er sich zu euch.“ Wenn wir 

einen kleinen Schritt auf Gott zugehen, dann macht er einen großen Schritt auf uns zu. Und es 

macht Freude, das auszuprobieren. Wenn in diesen zwei Wochen nichts passiert, dann vergiss 

den Glauben, weil Gott seine Verheißung nicht eingehalten hat. Du brauchst ihm dann nicht zu 

dienen. Denn dann ist er einfach zu klein. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er nach seinem 

Versprechen zu dir kommen.“ 

Larry erwiderte. „Gut, ich werde es probieren und dann werde ich sehen, was passiert.“  

Am nächsten Morgen stand er eine Viertelstunde früher auf und las ihn der Bibel. Nach einer 

Woche sagte Larry zu Paul: Die halbe Zeit ist schon vergangen. Wenn in der nächsten Woche 

nichts passiert, kann ich meine Bibel wegwerfen, denn du und Gott seid Lügner.“ Einige Tage 

später sagte Larry: „Paul, noch 3 Tage, dann sind die zwei Wochen um. Ich habe jeden Tag 15 

Minuten gebetet und in der Bibel gelesen und es ist noch nichts geschehen.“  

„Jetzt dauert es nur noch einen Tag und dann sind die beiden Wochen vorbei.“ Der letzte Tag 

kam heran. Zwei Wochen waren vergangen. Larry sagte nichts. Er stand am nächsten Tag auf 

und las in der Bibel. Dasselbe tat er auch am übernächsten Tag und er verlor eine ganze Woche 

kein Wort über sein Anliegen. Aber er hatte die ganze Zeit weiter in der Bibel gelesen. An einem 

Morgen als Paul gerade seine Andacht machte, sagte Larry zu ihm: „Du weißt, dass meine zwei 

Wochen vorbei sind. Ich habe in den letzten Tagen folgendes erlebt: Ich kann nicht mehr ohne 

Gott leben. 

 

Wir können nicht ohne Gott durchs Leben gehen. Das Leben ist voll von Enttäuschungen, 

Schuld und Stress, wenn wir Gott nicht haben. Ich wünsche dir, dass du die gleiche Entdeckung 

machst wie Larry. Wenn du dir deiner Erlösung nicht ganz gewiss bist, wenn dein Leben mit Gott 

nicht das ist, was es sein sollte, dann probier es auch zwei Wochen aus: Halte wenigstens 15 

Minuten pro Tag intensiven Kontakt mit Gott. Konzentriere dich besonders auf die Macht des 

Heiligen Geistes in deinem Leben.  
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