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Gott sucht Beter
Auszug aus dem gleichnamigen Buch

von Gordon Lindsay

Dies ist eure Zeit. Ein prophetisches Wort.

Der Herr sagte: „Dies ist eure Zeit.“ So bietet sich wirklich in dieser Stunde die Gelegenheit, 
die sich nicht wiederholen wird. Der Herr zeigte uns auch, dass Satan beginnen wird, gegen 
Menschen zu kämpfen wie nie zuvor, wenn sie anfangen, ernstlich zu beten und deshalb sein 
Reich zerstören. Aber das beharrliche Gebet wird den Teufel sicher besiegen, so wie die Gebete 
Elias ihn besiegten. Und wie damals dadurch die Welt verändert wurde, können die Gebete von 
Männern und Frauen auch heute noch die Welt verändern!

„Doch jetzt sollt ihr wissen, dass dies eure Stunde ist, eure Stunde, zu beten und nicht zu zögern. 
Ihr sollt gerade in dieser Stunde beginnen und es nicht aufschieben.“

„Von diesem Tag an wird Satan neue Bollwerke gegen euch aufrichten. Aber wenn ihr in den 
Raum des Gebets tretet, dann betretet ihr einen Ort, an dem ihr gegen die Werke Satans betet. 
Er hat eine gute Organisation. Er hat viel Macht, und er kann gegen solche, die in meinem 
Willen stehen, anlaufen. Aber ich sage euch, dass ihr eins tun müsst: Und dies ist, seiner Macht 
zu befehlen, dass sie aufhören soll. Ihr habt die Autorität der Gläubigen, seine Ketten zu zer-
brechen – zu jeder Zeit und überall, ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Untergebenen, ohne 
Rücksicht auf die Heere, die mit ihm sind.“

„Wie Elia, ja, wie ein gerechter Mann, sollt ihr beten. Und die ernstlichen Gebete eines 
Gerechten Mannes vermögen viel. Ihr sollt sein wie Elia, und ihr sollt sein wie Elisa, so dass ihr 
betet und ein zwiefältiges Maß der Kraft Gottes auf euch kommt. Und dieses Beten wird bei 
euch nicht aufhören. Er wird fortgesetzt werden, ja es wird sich ausbreiten, wie Wellen sich über 
das Wasser ausbreiten. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Jesus steht immer noch an den 
Ufern des Roten Meeres und des Jordan; er wandelt immer noch auf dem See Genezareth, damit 
ihr erkennen sollt, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit.“
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