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Mein Durchbruch kommt! 
von Jerry Savelle 

 
Einmal brauchte ich einige Antworten von Gott, bezüglich einiger Dinge, die mich schon lange plagten. Ich war 
verzweifelt. Dann erinnerte ich mich an die Geschichte von Jehosaphat, der auch einer hoffnungslosen Situation 
gegenüber stand. Er war entschlossen den Herrn zu suchen (2.Chr.20:3). Das Ergebnis war, dass er die Weisheit bekam, 
die er brauchte und einen großen Sieg errang. Ich legte alles bei Seite, außer meiner Bibel, einem Stift und einem 
Schreibblock und fragte Gott: 

1.) Warum passiert nichts im Natürlichen? 
2.) Warum braucht es so lange? 
3.) Wann wird sich diese Situation jemals ändern? 

Nachdem ich mich an einen stillen Ort zurückzog, ohne abgelenkt zu werden, war Gottes Antwort auf meine erste Frage: 
„Es geschieht nichts, weil du nicht lang genug im Heiligen Geist betest, um meine Weisheit anzuzapfen.“ 

Ich wollte das bestreiten, denn ich bete viel in Zungen. Ich fühlte mich wie Paulus, der sagte: „Ich bete mehr in Zungen 
als ihr alle.“ Aber ich weiß nur zu gut, dass Gott immer Recht hat. Wenn er sagt, dass ich nicht genug in Zungen bete, um 
seine Weisheit zu bekommen, dann ist das so…und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es bei dir auch so ist. Gemäß 
dem Buch der Sprüche hat Gott Weisheit für uns bereitgestellt, um uns erfolgreich zu mache. Durch Gebet bekommen 
wir diese Weisheit, Jak. 1:5.  Gemäß Römer 8:26-27 haben wir den Beistand des Heiligen Geist, der durch uns den Willen 
Gottes betet. Wenn wir lange genug im Heiligen Geist beten, dann beten wir in den Plan, und die Weisheit Gottes 
hinein. 

Auf meine zweite Frage antwortete Gott mir:   
„Du rufts nicht lange genug, dem was nicht ist, als ob es sei, damit sich deine Situation verändern kann.“  

Ich lernte diese grundlegende Wahrheit aus Röm. 4:17, vor über 40 Jahren. Aber ich muss zugeben, dass ich 
nachgelassen hatte ständig die Antwort zu bekennen, anstatt das Problem. Gott kündigte in 1.Mos 3:15 die Geburt Jesu 
und die Niederlage Satans an und er sagte dasselbe über 2000 Jahre, durch verschiedene Propheten, bis es erfüllt war. 
Ich fordere dich heraus eine Liste von Dingen zu machen, für die du glaubst. Jedes Mal wenn Du daran denkst, dann 
bekenne die Antwort, indem du dem rufst was nicht ist, als ob es sei. 

Meine letzte Frage war: „Wann wird sich diese Situation jemals ändern?“ Gottes Antwort erstaunte mich. Er sagte:  
„Die Dinge werden sich ändern, wenn du dem Frieden Gottes erlaubst dich zu regieren und du den Stress abbaust.“ 

Ich dachte über diese Antwort nach und erkannte, dass Friede und Ruhe, der Wille Gottes für uns sind. Im Garten Eden 
gab es keinen Stress für Adam und Eva. Adam und Eva hatten alles was sie brauchten. Adam sollte den Garten 
kultivieren, aber ohne Mühe. Es war leicht für sie mit Gott zu reden und zu empfangen was sie brauchten. Wenn der 
Frieden und die Ruhe Gottes dich regieren dann bekommst du Gottes Kreativität und seine Ideen. Gott sagte mir ich soll 
Stress abbauen. Ich sah nach, wo zum ersten Mal das Wort Stress in der Bibel erscheint. Es erschien, als Adam nicht dem 
Plan Gottes folgte, 1.Mos 3:17-19. Adam ging es nie schlecht, solange er Gott gehorchte. Jesus sagte: „Mein Joch ist 
sanft und meine Last ist leicht, Matth. 11:30. Wenn wir unter Druck sind, dann haben wir uns wahrscheinlich von Gottes 
Wort entfernt und versuchen die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und in eigener Anstrengung Dinge zu Stande zu 
bringen. 

Ich erkannte Dinge in meinem Leben, wo ich unter Druck stand und Sorgen hatte. Ich folgte dem Frieden nach, Jes. 26:3. 
Eigenwillig leben = Stress. Gottes Willen tun = Frieden. Wenn unsere Gedanken auf Gott gerichtet sind und auf seine 
Verheißungen, anstatt auf die Probleme, dann leben wir stressfrei. Willst du es mir nachmachen und die notwendigen 
Veränderungen vornehmen, damit dein Durchbruch kommen kann? 


