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Erleben, wie Wunder geschehen

Ich hatte es satt. Es machte mich so müde, mitanzusehen, wie das 
Leben von so vielen zerstört wurde oder schrecklich schieflief. Blickte 
ich auf die Gebetsreihen, wurde mir bewusst, Gläubige hatten genau 
die gleichen Probleme wie Ungläubige. Das ergab überhaupt keinen 
Sinn. Meine spezielle göttliche Berufung ist die Lehre über geistliche 
Gaben. Aber mir wurde klar, ich muss ebenso über Gebet lehren. 
Menschen müssen wissen, was notwendig ist, damit die benötigten 
Wunder geschehen können. 

Falls du nach einer netten und angenehmen Lehre über das Gebet 
im Allgemeinen Ausschau hältst, vielleicht mit ein paar Gedichten, 
hier und dort verteilt, … dann kommt dieses Buch für dich nicht in 
Frage.

Ich wünsche mir, dass du in deinem Glauben, Vertrauen und 
Gebetsleben so radikal wie niemals zuvor wirst. Ich will, dass du das 
Schwert des Wortes Gottes ergreifst, betest und erlebst, wie jedes 
Problem seine Knie vor dem Namen Jesu Christi beugen muss. 
Wollen wir wirklich die Wunder Gottes erleben? Ich habe erfahren, 
wie die unglaublichsten Wunder geschehen sind, und gelernt, dies 
ist für jeden Gläubigen erreichbar. 

Werde extrem … werde wahrhaftig … werde leidenschaftlicher als 
jemals zuvor … werde kämpferisch in deinem Gebetsleben!

Wir haben schon immer für unsere Kinder gebetet. Aber das Gebet 
für unsere erwachsenen Kinder scheint einen sehr einzigartigen 
Aspekt mit sich zu bringen und eine eigene Herausforderung 
darzustellen. Oftmals sind unsere erwachsenen Kinder schon von 
zuhause ausgezogen. Nun fragen wir uns, ob wir um das Richtige 
und in rechter Weise für sie beten. Die ihnen entgegenstehenden 
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Probleme sind oft größer, und es sind Angelegenheiten, die ihr 
Leben stark verändern mögen. Wir wollen sicherstellen, alles uns 
Mögliche zu tun, um sie vor den Herrn zu bringen und effektiv für 
sie zu beten. 

Der Herr hat mich in den letzten 30 Jahren vieles über Gebet und 
Autorität in Christus gelehrt. Und da wir Kinder haben, sprach 
er auch darüber, wie wir für unsere Kinder beten sollen. Wir 
haben unsere Kinder in allen Phasen von der Kindheit bis zum 
Erwachsenenalter begleitet. Einige der Lektionen, die wir gelernt 
haben, wurden hart erkämpft. Aber der Herr ist treu und sorgt für 
die benötigten Antworten in den jeweiligen Situationen. Er will 
unsere Kinder segnen und erlösen.

Wir möchten unsere Kinder beschützen und sie im Leben 
glücklich und erfüllt sehen. Als menschliche Wesen können wir dies 
aber nur begrenzt umsetzen. Jedoch sind uns als Kinder Gottes alle 
Dinge möglich. Wir stehen im Bund mit Gott, und Er kann nicht 
lügen. Er wird alles Versprochene tun. Deshalb müssen wir nicht 
untätig dabeistehen und beobachten, wie das Leben unserer Kinder 
vom Feind manipuliert, gelenkt oder zerstört wird. Wir dürfen dem 
Feind keinen Zutritt gewähren, um unsere Familien oder unsere 
Lieben in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Auch dürfen 
wir gottlosen Einflüssen nicht den freien und ungehinderten Zugang 
in das Leben unserer Familien, unserer Kinder oder in unser eigenes 
Leben gestatten. Der Stimme des Feindes sollten wir keinen Raum 
zum Sprechen erlauben. 

Unabhängig vom Alter unserer Kinder müssen wir wissen, wie 
wir effektiv für jene beten, die wir lieben, und wie wir helfen, ihre 
Probleme zu lösen. Ob die vorrangige Angelegenheit Errettung, ein 
mangelndes Verlangen nach Gottes Dingen oder eine Rückkehr 
zu Gott ist … Egal, ob das sich auftuende Problem familiärer, 
gesundheitlicher, finanzieller oder geistlicher Art ist, die Zusagen 
des Wortes Gottes umfassen alle Belange.
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Da ich in einem evangelikalen Haus aufgewachsen bin und meine 
Eltern Pastoren waren, habe ich mein ganzes Leben lang Menschen 
beten gesehen. Ich habe erfahren, wie Gott Dinge tut, die jenseits 
des Glaubens liegen. Auch habe ich erlebt, wie Menschen gebetet 
haben, ohne eine sichtbare Antwort vom Herrn zu bekommen. Wir 
müssen ernsthaft über die Tatsache nachsinnen, dass Gott uns mehr 
liebt, als wir jemals begreifen können. Und Er wird unsere Gebete 
beantworten. Als der Herr mich über die Macht des Gebetes lehrte, 
brachte Er mich mit vielen zusammen, welche die Kraft Gottes 
regelmäßig erfahren. Diese Menschen werden von allen anderen 
aufgesucht, denn: wenn sie beten, geschieht etwas. Ich habe das Leben 
dieser bekannten und respektierten Gebetskämpfer studiert und mit 
ihnen gesprochen. Und ich habe die mitgeteilten Offenbarungen 
angenommen und in meinem Leben, meiner Familie und meinem 
Dienst überprüft. Wir haben unfassbare Wunder in unserem Leben 
und von denen, die wir lieben, erlebt. Ganz besonders gilt dies für 
unsere erwachsenen Kinder. Ich möchte die Offenbarung mitteilen, 
die daraus entstand, als ich mit unglaublichen Nöten vor den Herrn 
kam, in tiefstem Seelenschmerz und mit begangenen Fehlern. Aber 
dann sah ich unglaubliche Siege und unleugbare Wunder, als Gott 
wieder und wieder Seine Treue erwies.   

Nach 30 Jahren, die ich damit verbracht habe zu beten, zu dienen 
und zu sehen, wie Gott sich bewegt, fühle ich mich dazu gedrängt 
mitzuteilen, was starke und lebensverändernde Durchbrüche 
hervorbringt, wenn du betest.

                                  Michael  

Vorwort
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Einleitung

Nichts ist mit der Liebe eines Elternteiles für ein Kind vergleichbar. 
Diese Liebe kann uns veranlassen, lang ersehnte Ziele, unsere 
Zeit und Ressourcen, Freundschaften und alles erdenklich andere 
aufzugeben. Es beginnt, wenn unsere Kinder klein sind. Aber dieses 
Verlangen, unsere Kinder zu schützen und zu leiten, hört niemals 
auf. Egal, ob unsere Kinder sehr jung oder schon erwachsen sind, 
wir möchten sie glücklich sowie erfolgreich sehen, und dass sie ihr 
Leben so gestalten, wie es der Herr für sie vorgesehen hat. Wir wollen 
erleben, wie sie frei von Gebundenheit an Sünde und Süchten leben, 
frei von gottlosen Einflüssen und schlechtem Umgang sind und 
auch frei von der feindlichen Lüge, die Welt könne ihnen geben, was 
in ihrem Leben fehlt. Auch möchten wir sehen, wie unsere Kinder 
im Segen und in der Versorgung Gottes wandeln, die richtige Arbeit 
oder Position bekommen, Gehaltserhöhungen erhalten, um ihre 
eigenen Familien versorgen zu können und die Segnungen des 
Herrn, wie in 5. Mose 28 aufgezählt, erfahren.

Gerne möchten wir, dass unsere Kinder die Weisheit empfangen, 
die wir zu geben haben, damit sie nicht mehr Schmerz als nötig 
erleiden müssen, sondern aus unserem Leid und unseren Fehlern 
lernen können. Leider fügt sich nicht immer alles so zusammen. 
Oftmals werden unsere Kinder von Weltlichem geködert, was unser 
Herz zerbrechen lässt. Als Eltern möchten wir sie in die Sicherheit 
zurückziehen, dorthin, wo sie sein sollten, wo man Liebe, Frieden, 
Freude und Erfüllung finden kann. Doch manchmal kann die 
Realität hoffnungslos erscheinen.

Dann ist es wichtig, die große Liebe unseres himmlischen Vaters 
zu verstehen!
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Es gibt nichts, was Seine Kraft und Liebe nicht erreichen könnte. 
Er hat vorgesorgt, und wir müssen zugunsten unserer geliebten 
Menschen daran festhalten. Um Gottes Absichten und Pläne zu 
erfüllen, müssen wir uns in größerer als in der derzeitigen Kraft 
bewegen. Das ist die Realität. Gehen wir voran, wird uns der Heilige 
Geist dabei führen, wie wir unsere Familie/unsere Kinder schützen 
und das „Land“ zurückerobern können, das uns der Herr gegeben 
hat. Er verlässt uns niemals und gibt uns nicht auf. 

Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor 
ihnen! Denn der HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird 
dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.                 5. Mose 31:6

Wende die in diesem Buch mitgeteilten Wahrheiten an, um 
deine erwachsenen Kinder und ihre Lebenssituation im Gebet zu 
bedecken und um in Stärke all den Problemen, denen du und sie 
gegenüberstehen, entgegen zu treten. Jedoch möchte ich dich im 
Voraus warnen. Einiges werde ich anführen, und dich um dessen 
Umsetzung bitten, was durchaus herausfordernd ist. Ich werde 
aufrufen, so zu beten, wie viele von euch noch nie gebetet haben. 
Dazu werde ich manche Zeugnisse aus meinem Leben berichten 
und von den Wundern, die ich so erleben durfte. – Hier einiges, was 
ich mitteilen werde:

• Errettung und Gebet  
– von der Position eines Erben Gottes und Miterben 
Christi aus beten;

• Autorität und Gebet  
– wie uns Gott zum Gebet ausgerüstet hat;

• Leidenschaft und Gebet  
– wie uns Mitgefühl in das Herz Gottes hinein bewegt;

• Anbetung und Gebet  
– in die Gegenwart Gottes eintreten;
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• Vertrauen und Gebet  
– glauben und Gott beim Wort nehmen;

• Großer Glaube und Gebet 
– wie man großen Glauben hat;

• Gottes Wille und Gebet 
– in Übereinstimmung mit Gott beten.

Gegründet auf der Autorität des Wortes Gottes, wenn wir tun, was 
Er uns aufgetragen hat, werden wir erleben, wie unsere erwachsenen 
Kinder in ihre von Gott gegebene Berufung gelangen – und zwar 
jedes einzelne von ihnen.

In den ersten Kapiteln werde ich anhand der Bibel aufzeigen, 
wie und warum wir beten. Wir werden über Verantwortung und 
Ermächtigung erfahren, wie wir Gottes Willen beten und vor Gott 
transparent sind. Auch lernen wir, mit unseren Bitten vor Gott zu 
kommen, und wie wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes 
und im Glauben über unsere Kinder sprechen. Wir werden die Kraft 
des Kreuzes und das Blut Jesu in unseren Leben ansprechen und die 
Macht, das zu verkünden, was Gott zu unseren Widerständen sagt. 

Danach werde ich zahlreiche Beispielgebete anfügen, die viele 
verschiedene Situationen abdecken. Auch werde ich im ganzen 
Buch die biblische Grundlage für diese Gebete aufzeigen und die 
Wichtigkeit, dem Heiligen Geist zu gestatten, uns während des 
Gebetes anzuleiten (Beispielgebete sind genau das, wenn man so 
will: eine Anleitung.).

Bete von Herzen.

Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit 
ihr geheilt werdet! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es 
ernstlich ist.                                                        Jakobus 5:16 (SLT)

Einleitung


