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TESTABSCHNITTE 10 und 11 

 

TESTABSCHNITT 10 

 

Gebetserhörung 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

 

Werden Deine Gebete erhört? 

 

1.Johannes Kapitel 3, Vers 22 

Und was immer wir bitten, das empfangen wir von Ihm, weil wir Seine Gebote 

halten und tun, was vor Ihm wohlgefällig ist. 

 

1.Johannes Kapitel 5, Verse 14-15 

14Und das ist die Freimütigkeit, die wir Ihm gegenüber haben, dass Er uns 

hört, wenn wir Seinem Willen gemäß um etwas bitten.  15Und wenn wir 

wissen, dass Er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das 

Erbetene haben, das wir von Ihm erbeten haben. 

 

Hierbei gibt es 3 Dinge zu beachten:  
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1. Es soll uns eine Selbstverständlichkeit sein zu beten. 

2. Wir sollen Seinem Willen entsprechend beten. 

3. Wir sollen Ihm gegenüber gehorsam sein. 

 

Wenn wir das Beten zu Ihm in unser Leben einbauen und in diesem Sinn 

beten, werden unsere Gebete auch erhört. 

 

Passiert etwas, nachdem Du gebetet hast? 

 

Kannst Du Beispiele aufzählen, an denen Du sehen konntest, dass Gott auf 

Dein Gebet reagiert hat? 

 

Wenn das der Fall ist, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass Du ein wahres 

Kind Gottes bist. Gott erhört solche Gebete, und Er geht dann auf Deine 

Wünsche ein.  

 

TESTABSCHNITT 11 

 

Urteilsvermögen 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

 

Kannst Du zwischen Wahrheit und Täuschung unterscheiden? 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-6 

Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.  2Daran 

erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus 

im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott;  3und jeder Geist, der nicht 
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bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. 

Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er 

kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. 4Kinder, ihr seid aus Gott und habt 

jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in 

der Welt ist.  5Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die 

Welt hört auf sie.  6Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer 

nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der 

Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

 

Es gibt Verführer aller Art. Wir sollen ALLES prüfen und unser 

Urteilsvermögen trainieren. Unser ganzes Leben lang müssen wir unser 

Urteilsvermögen unter Beweis stellen. Der wahre Gläubige wird vom Heiligen 

Geist belehrt.  

 

Im Hinblick auf Dein Urteilsvermögen solltest Du Dir folgende Fragen stellen, 

wenn irgendjemand Dich belehren will: 

 

1. Bekennt derjenige, der Dich belehren will und dem Du zuhörst, dass 

Jesus Christus Gott ist? 

2. Bekennt derjenige, dass Jesus Christus Gott im Fleisch war? 

3. Fühlt derjenige sich dem Wort Gottes gegenüber verpflichtet? 

 

Diejenigen, die das nicht tun, sind nicht von Gott und hören nicht auf das, 

was die Apostel sagen und nicht auf das Wort Gottes. Sie fühlen sich der 

Bibel nicht verpflichtet. 

 

Jeden Tag musst Du Dein Urteilsvermögen beweisen. Dazu liest Du die 

ernährungswissenschaftlichen Beschriftungen auf den Verpackungen, weil 

Du Dich gesund ernähren willst. Du studierst die neuesten Börsenberichte, 
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bevor Du Dein Geld investierst. Wenn Du Dich operieren lassen musst, 

suchst Du Dir den richtigen Arzt aus. Vielleicht gehst Du in Sachen Politik 

sehr analytisch vor und kannst all die vielen innen- und außenpolitischen 

Themen richtig einschätzen. Vielleicht bist Du auch jemand, der offensive und 

defensive Strategien bewerten kann.  

 

Alles das ist zwar gut und schön.  

 

Aber kannst Du auch was Gottes Lehre anbelangt Wahrheit von Täuschung 

unterscheiden? 

 

Fortsetzung folgt … 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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