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Überwinde das Böse mit Beständigkeit – Teil 3 

 
4. Hör nicht auf zu beten! 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 12 
Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet! 

 
Solange die Tür zum Gebet bis zur Entrückung noch offen ist, wollen wir sie weiter nutzen. In 
dieser schweren Zeit ist es wichtig häufiger zu beten als nur hin und wieder einmal. Der Apostel 
Paulus meint, dass wir das Beten zu unserer Gewohnheit machen sollen, solange wir noch hier sind, 
damit wir durchhalten. Bedenke, dass alle Dinge, die Paulus uns in Römerbrief Kapitel 12 sagt, im 
Licht von Gottes Barmherzigkeit und Gnade zu betrachten sind. 

 
Dazu heißt es in: 

 
Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 14-16 
14 Da wir nun einen großen (erhabenen) Hohenpriester haben, Der durch die Himmel 
hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so wollen wir am Bekenntnis (zu Ihm) festhalten. 15 
Wir haben ja (an Ihm) nicht einen Hohenpriester, Der nicht Mitgefühl mit unseren Schwachheiten 
haben könnte, sondern einen Solchen, Der in allen Stücken auf gleiche Weise (wie wir) versucht 
worden ist, nur ohne Sünde (ohne zu sündigen). 16 So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht 
zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zu 
rechtzeitiger Hilfe (so dass wir Hilfe zur rechten Zeit finden). 

 

Je mehr Du Gottes Gnade zu schätzen weißt, umso mehr wirst Du beten. 

 

Je intensiver Du Dir bewusst bist, dass wir in Jesus Christus einen Hohepriester 

haben, Der Selbst  durch die schlimmsten Dinge hindurchgegangen ist, umso mehr 

wird Dein menschlicher Geist zu Ihm hingezogen. Dann weißt Du, dass Er Sich in 

alles, was Du durchleben musst, einfühlen kann und dass Du Ihm alles sagen und Ihn 

in Deiner jeweiligen Situation um Hilfe bitten kannst. ER wird mit Dir mitfühlen und 

Verständnis für all Deine Schwächen haben. Du kannst also vertrauensvoll zum 

Gnadenthron Gottes kommen. 

 

Nun möchte ich noch ein paar Gewissensfragen stellen, eine Aussage machen und 

eine Einladung aussprechen. 

 

FRAGEN 

 

• Hast Du alles, was Du zum Leben in dieser Welt brauchst? 

• Hast Du eine Hoffnung, bei der Du echte Freude empfindest? 



• Bringst Du die nötige Geduld auf, um Schwierigkeiten und Leid zu ertragen? 

• Bekommst Du die nötige Hilfe von Gott? 

 

Das alles wird Dir von Gott angeboten, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von 

Jesus Christus bist. 

 

AUSSAGE 

 

Dein Lebensweg zeigt, worauf Du Deine Hoffnung gesetzt hast. Ich selbst habe mir 

selbst auch einmal folgende Fragen gestellt: 

 

• Was würde ich tun, wenn ich meine Hoffnung hauptsächlich in diese Welt 

setzen würde? 

• Welche Veränderungen würde ich da vornehmen? 

• Würde ich mein Leben in den nächsten Jahren völlig anders führen? 

 

Dazu fielen mir etliche Antworten ein. Vielleicht kommen Dir da noch viel mehr in 

den Sinn. Wenn meine Hoffnung hauptsächlich auf diese Welt ausgerichtet wäre, 

würde ich: 

 

• Mir mehr Zeit nehmen 

• Meine Schritte verlangsamen, 

• Nicht mehr so hart arbeiten 

• Mich auf all die Dinge fokussieren, die ich möglicherweise in dieser 

wunderbaren Welt tun könnte 

• Andererseits das Gefühl haben, dass mir die Zeit davonläuft 

• Weniger Geld für wohltätige Zwecke spenden, denn ich würde so viel Geld wie 

möglich brauchen, um all die wunderbaren Dinge tun und kaufen zu können, 

welche diese Welt zu bieten hat 

• Viel zu beklagen haben, denn alles, was ich in dieser Welt aufgeben müsste, 

wäre für immer verloren 

• Ständig das Gefühl haben, mich rechtfertigen zu müssen, weil hier nur das 

weltliche Gesetz Gültigkeit hat 

• Mich, was all diese Dinge anbelangt, in einem ständigen Zick-Zack-Kurs 

bewegen 
 

Kurz gesagt: Du wirst in Wahrheit nirgendwohin kommen, wenn Du Deine Hoffnung 

auf diese Welt setzt. 
 

Als ich all diese Dinge auf einem Zettel notiert hatte, wurde mir so richtig bewusst, 

dass der Apostel Paulus sie alle im Blick hatte, als er folgende  Aussage machte in: 
 



Römerbrief Kapitel 12, Vers 12 
Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet! 

 
Paulus war sich bewusst, dass nur die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes 
die Gläubigen wirklich fröhlich machen kann, weil jede andere Hoffnung sich niemals erfüllen 
wird. Deshalb gibt Er den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus den dringenden Rat in: 

 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 
Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen bereit! 

 
Das ist etwas völlig Anderes, als auf diese Welt fokussiert zu sein. Das allein hat ewige Zukunft und 
wird vom himmlischen Vater im Himmel reich belohnt werden. 

 
Du kannst Dir auch ewige Schätze im Himmel erwerben, wenn Du Deinen Glaubensgeschwistern 
finanziell unter die Arme greifst, sofern sie Hilfe brauchen. 

 
Wie kannst Du mitten in der Trübsal oder bei schweren Verlusten geduldig sein? Nur dadurch, dass 
Du Dir in Deinem menschlichen Geist bewusst bist, was Dich nach diesem gegenwärtigen Leben in 
dieser Welt in Gottes Reich erwartet. 

 
Auch Rachegefühle kannst Du völlig loslassen, weil Du weißt, dass der Tag von Gottes Gericht mit 
100 %iger Sicherheit kommen wird. Denn Gott sagt uns in: 

 
5.Mose Kapitel 32, Vers 35 
35 "MIR steht die Rache und Vergeltung zu für die Zeit, da ihr (der Feinde Gottes) Fuß wanken 
wird; denn nahe ist der Tag ihres Verderbens, und eilends kommt das ihnen bestimmte Schicksal 
heran." 

 
Deshalb kannst Du die Bestrafung derjenigen, die Dir Leid angetan haben, getrost dem 
himmlischen Vater überlassen. ER wird sie gerecht richten. Wenn Du daran glaubst, hast Du es auch 
nicht mehr nötig, Dich ständig in dieser Welt zu rechtfertigen oder Dich zu beweisen. 

 
Die fröhnliche Hoffnung, die Du auf Jesus Christus setzt und auf das, was Er für Dich in Seinem 
Reich für die Ewigkeit vorbereitet hat, wird jeden Teil Deines Lebens berühren und positiv 
beeinflussen.   

 
EINLADUNG 

 
Falls Du noch keine Jüngerin oder kein Jünger von Jesus Christus bist, möchte ich Dich HIER UND 
JETZT dazu einladen, all Deine Sorgen und Nöte in Seine Hände zu legen und auf Ihn zu hoffen. 

 
Dazu brauchst Du nur zum himmlischen Vater zu beten und Ihm einzugestehen, dass Du: 

 

• Ein Sünder/eine Sünderin bist 

• Deine begangenen Sünden aufrichtig und bußfertig bereust 

• Jesus Christus ab sofort als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser 

annehmen willst 
 



Augenblicklich nach Deiner Bekehrung wirst Du feststellen, was für eine wunderbare 

Sache es ist, Jesus Christus alles anzuvertrauen, was Dich bewegt und bedrückt. 

 
Durch den Heiligen Geist, Der daraufhin in Dir Wohnung nimmt, wirst Du auch diese fröhliche 
Hoffnung auf Deine herrliche Zukunft in Gottes Reich entwickeln und die Kraft aufbringen, 
inmitten Deiner persönlichen Trübsal, die Du womöglich noch vor der Entrückung erfahren wirst, 
geduldig zu bleiben. 

 
Dazu ist es wichtig, stets im Gebet mit dem himmlischen Vater im Namen von Jesus Christus 
verbunden zu bleiben. Nicht umsonst heißt es in: 

 
1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 16-19 
16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott 
(der himmlische Vater) von euch in Christus Jesus. 19 Den (Heiligen) Geist lasst in euch nicht 
erlöschen (unterdrückt und dämpft nicht). 

 
Wenn Du Dich an das alles hältst, wirst Du vom Bösen nicht überwunden werden; stattdessen wirst 
DU das Böse mit Gutem überwinden. Dazu kannst Du beten: 

 
"Lieber himmlischer Vater, lehre mich all diese Dinge zu meinen besten und meinen schlimmsten 
Zeiten. Das erbitte ich in Jesu Namen – Amen." 

 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


