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Fortschritt nötig?



Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum 
Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig 

war, sagte einer seiner Jünger zu ihm: „Herr, 
lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger 

auch beten gelehrt.“
Lk. 11, 1
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Hebr. 4, 12



Für mich ist die Vernunft das natürliche 
Organ der Wahrheit, aber die Fantasie ist 

das Organ der Deutung.
C.S. Lewis



Ich sehne mich danach, dass die 
Vorstellungskraft aus ihrem Gefängnis befreit 

wird und ihren richtigen Platz unter den Söhnen 
der neuen Schöpfung erhält. Was ich hier zu 

beschreiben versuche, ist die heilige Gabe des 
Sehens, die Fähigkeit, hinter den Vorhang zu 
blicken und mit staunendem Bewundern die 

Schönheiten und Geheimnisse der heiligen und 
ewigen Dinge zu erblicken.
A.W. Tozer: The value of a sanctified imagination



Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, 
damit ihr seht, zu welch großartiger 

Hoffnung er euch berufen hat, und damit 
ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, 

das auf euch, die Heiligen, wartet.
Eph. 1, 18



Nein, wir verkündigen, wie in der Schrift 
steht: „Was kein Auge je gesehen und kein 
Ohr jemals gehört, was keinem Menschen 
je in den Sinn kam, das hält Gott für die 

bereit, die ihn lieben.“ Denn durch seinen 
Geist hat Gott uns dieses Geheimnis 

offenbart. Der Geist ergründet nämlich 
alles, auch das, was in den Tiefen Gottes 

verborgen ist. 



Wer von den Menschen weiß denn, was im 
Innern eines anderen vorgeht – doch nur 

der Geist, der in dem betreffenden 
Menschen wohnt. Ebenso weiß auch nur 

der Geist Gottes, was in Gott vorgeht.
1.Kor. 2, 9-11



Wäre Jahwe nicht bei uns gewesen, so soll 
Israel sagen, wäre Jahwe nicht bei uns 

gewesen, als Menschen gegen uns 
standen, dann hätten sie uns wutentbrannt 

lebendig verschlungen. Dann hätten uns 
die Fluten fortgeschwemmt, ein Wildbach 

uns überströmt, unser Leben wäre 
fortgerissen durch das tobende Wasser. 



Gelobt sei Jahwe, der uns nicht ihren 
Zähnen als Beute überließ. Wie ein Vogel 

aus dem Netz des Fängers sind wir 
entkommen; das Netz ist zerrissen, und wir 

sind frei. Unsere Hilfe kommt von Jahwe, 
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 124



Schütze mich, wie man den Augapfel 
schützt! Im Schatten deiner Flügel 

verstecke mich.
Ps. 17, 8
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Aufgaben für zuhause
Formuliere Ein-Satz-Gebete mit den folgenden Bildern aus der Heiligen Schrift:

■ „Im Schatten deiner Flügel“ – Ps. 63, 7

■ „Mein Becher fließt über“ – Ps. 23, 5

■ „Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter“

■ „Feuerglut ist ihre Glut, eine Flamme von Jahwe“

■ „sie heben die Schwingen empor wie die Adler“



Aufgaben für zuhause
Verwende die folgenden Alltagsbilder in Gebeten der persönlichen Weihe an den Herrn:

■ Eine leere Seite

■ Ein Sonnenaufgang

■ Ein Sturm

■ Ein Steuerrad

■ Eine Töpferscheibe



Aufgaben für zuhause
Schreibe kurze Gebete und verwende dabei eine visuelle Sprache (Bilder, Vergleiche), um die 

folgenden Dinge auszudrücken:

■ Deine Freude darüber, ihm zu gehören

■ Dein Lob für seine große Liebe

■ Dein Hunger, ihn besser kennenzulernen

■ Das Verlangen, seine Stimme zu hören

■ Der Triumph des Herrn über den Feind.



Aufgaben für zuhause
Schreibe Gebete der Bewunderung, die sich auf die Heiligkeit Gottes konzentrieren. Gestalte dei-ne 

Gebete wie folgt:

■ Metaphern in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel: "Er hüllt sich in Licht" (Psalm 104:2)

■ Aussagen und Bilder in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel: 

– „Ich bin heilig! (1. Petr. 1,16)

– "sein Angesicht war wie die Sonne, die scheint" (Off. 1, 16)

■ Mose auf heiligem Boden (Exodus 3,5).

■ Deine eigenen kreativen Vergleiche und Bilder, die dir helfen seine Heiligkeit zu verherrlichen.


