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Worauf warten wir noch? 
 
Ein Eisbär wartet nicht darauf, dass ihm das Futter ins Maul springt – ein Wolf wartet 
nicht darauf, dass die Beute um die Ecke trabt. Beide gehen auf die Suche, und 
wenn sie es gefunden haben, stürzen sie sich darauf. 
 
Während ich mir noch immer über diese Gedanken am Kopf kratze, zeigte der Herr 
mir eine Schriftstelle: 
 
Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel 
Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich.  
Matthäus 11,12. 
 
Ich fragte Ihn: „Was zeigst Du mir da, Herr?“ 
 
„Ach, Mein Sohn, ihr bittet so oft um Dinge, kleine oder große Dinge, und dann lehnt 
ihr euch zurück und wartet. 
Habt ihr jemals in Betracht gezogen, dass Ich vielleicht – nur vielleicht, – darauf 
warte, dass ihr ein bisschen Dringlichkeit zeigst, oder sogar Verzweiflung? Wie oft 
seht ihr eine „Tür der Gelegenheit“ – aber tut nichts damit? Wie oft presst ihr gegen 
diese Tür? 
 
Genauso verhält es sich mit dem kommenden Erwachen, der Erneuerung oder sogar 
der Erweckung. Ihr zitiert Mir eine Bibelstelle, ihr betet und sagt Mir, dass ihr 
Erweckung nicht nur wollt, sondern braucht – aber euer „Amen“ verhindert jede 
weitere Anstrengung. 
Stattdessen wartet ihr darauf, dass Ich Mich bewege. Ihr wartet darauf, dass Mein 
Geist euch erweckt, indem Er in euren Versammlungen erscheint. 
 
Ich beurteile eure Bitten nach den Motiven, der Agenda und dem Zustand eurer 
Herzen. Wenn der Eisbär oder der Wolf auf die Jagd gehen, tun sie genau das – sie 
suchen aktiv nach dem, wonach sie Ausschau halten, und wenn sie es entdecken, 
gehen sie mit jeder Faser ihres Wesens darauf los. 
Ihr hingegen geht auf die Jagd und wartet darauf, dass etwas in euren Topf hüpft. Ihr 
bittet Mich, dann lehnt ihr euch zurück und wartet, dass Ich die ganze Arbeit mache. 
Natürlich möchte Ich eure Gebete hören, möchte euer Herzensbegehren sehen. Ich 
möchte auch sehen, dass ihr aktiv nach dem strebt, wofür ihr betet. 



 

 
 
 
 
 
 
Oftmals sehe und höre Ich, wie ihr um Dinge bittet. Und allein die Tat des Bittens 
scheint euer Gewissen so weit zu befriedigen, dass ihr euch freut, einfach nur 
dazusitzen und zu warten – fast in der Hoffnung, dass ihr nichts mehr tun müsst. 
„Schließlich, Herr, haben wir doch gebetet, aber Du hast nicht geantwortet, und so 
kann es nicht Dein Wille gewesen sein!“ 
 
Zu anderen Zeiten, wenn Ich „erscheine“, wie ihr sagt, schwelgt ihr in Meiner 
Gegenwart und erzählt dann jedem, welch eine großartige Erweckungsversammlung 
ihr hattet – ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass ihr das Gleiche am 
nächsten Tag und auch an den Tagen danach hättet haben können.  
Es ist, als wolltet ihr nur Meine Gegenwart, Meine Macht und sogar Erneuerung oder 
Erweckung, wenn es für euch angenehm ist. 
Die Gelegenheit liegt unmittelbar vor euch, und ihr zieht euch zurück; ihr zögert. Ein 
Wolf oder ein Eisbär würde verhungern, wenn sie zögern würden.  
Warum verhungert ihr nicht?“ 
 
Das ist die große Frage – warum verhungern wir nicht? 
Vielleicht, weil wir zufrieden sind mit den Resten, die wir haben? 
 
Gott kann alles tun, was Er will, denn Er ist souverän, aber ich glaube, Er möchte 
auch, dass wir mit Ihm zusammenarbeiten. 
 
Das neue Jahr steht vor der Tür. Ich glaube, der Herr ruft uns auf, im Jahr 2023 
voranzugehen, wie wir es noch nie zuvor getan haben. Klopft nicht nur an Türen. 
Drückt nicht nur ein paar Türen auf. Sucht neue Türen, klopft an, öffnet sie und tretet 
ein. 
Es ist an der Zeit, dass wir aktiv vorangehen, und ich glaube, wir werden feststellen, 
dass es eher wie ein Test ist, den Gott absichtlich vor uns platziert hat. Wenn wir das 
tun, werden wir zuerst entdecken, wie Gott den Weg für uns bereitet. Und dann 
werden wir sehen, wie Er uns zur Tür führt und sich diese direkt vor unseren Augen 
öffnet. 
 
Kürzlich habe ich auch gehört, dass wir denken, wir hätten schon Großes erbeten, 
aber wir haben kaum an der Oberfläche der Versorgung des Herrn für uns gekratzt. 
Er ruft uns jetzt dazu auf, unverschämt zu bitten – über alles hinaus, was wir uns 
bisher vorgestellt haben. Dann seht, wie Er sich als Reaktion auf unseren Glauben 
und unsere Beziehung zu Ihm für uns bewegt. 
 
Wie Wigglesworth sagte: „Glaube nur!“ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
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