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Gebetslosigkeit 
Internationale Jüngerschaftsschulung 26. September 2022 – Dienst der Buße und Heiligung 
 

Die Tätigkeiten am THRON GOTTES durch Gebet 
 
Die Bibel bezeichnet das Nichtbeten als Sünde. 
 
1. Samuel 12,23 
Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem HERRN zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für 
euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren! 
 
Es ist eine absolute Sünde, wenn man nicht durch Gebet opfert. 
 
Was ist der Dienst des Hohen Priesters, der Opfer und Gebet darbringt? 
 
Römer 8,34 
Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt 
ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! 
  
Es gibt ein ständiges Amt im Thronsaal GOTTES, wo CHRISTUS JESUS Fürbitte hält. 
Jede einzelne Minute steht ER im THRON GOTTES. 
ER legt Fürbitte ein durch Gebet, durch SEIN BLUT, die uneingeschränkte Kraft SEINES BLUTES und 
SEINES KREUZES. 
Dieses Amt ist ein ständiges Amt, bis die gesamte Braut in den Himmel eingetreten ist. 
CHRISTUS JESUS ist der Fürbitter der Menschen.  
JESUS legt im Himmel Fürbitte ein für uns, wir sollten auch auf Erde Fürbitte für uns und die Seelen 
unserer Nation einlegen. 
Du bist das Backup (Beistand) des HERRN auf dieser Erde. 
Warum führst du dann ein gebetsloses Leben, wenn JESUS ständig für dich eintritt? 
Achtung: Ein gebetsloser Mensch ist jemand, der dem Teufel in der Stille dient. 
 
Hebräer 7,25 
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für 
immer lebt, um für sie einzutreten. 
  
Errettung geschieht durch Fürbitte.  
Du legst keine Fürbitte ein, deshalb ist dein Dienst trocken, es gibt keine Erweckung und niemand 
kommt zu CHRISTUS! 
Ohne Gebet hast du den Menschen die Errettung verweigert. 
Die meisten Gebete, wenn sie von GOTT überprüft werden, sind nutzlos, weil die Menschen sagen: 
GOTT gib mir Geld, einen Ehemann, eine Frau, ein Auto, einen neuen Job. Das sind jedoch eher 
nutzlose Gebete. Es ist nicht schlecht, darum zu bitten, aber wenn es bei deinen Gebeten zu 80 
Prozent um dich geht, bist du so gut wie verloren. 
Wenn man nicht betet, wird dein Dienst zu dem HERRN austrocknen und verwelken. Gebetslos zu 
sein bedeutet geistlich tot zu sein. 
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Offenbarung 4,9-10 
Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der 
auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der 
auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werfen ihre 
Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: 
  
Das bedeutet, dass sogar die Engel beten. 
Was veranlasst diese Engel, so zu beten? Es sind deine Gebete! 
  
2. Chronik 18,18 
[Micha] aber sprach: Darum hört das Wort des HERRN! Ich sah den HERRN auf seinem Thron sitzen, 
und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. 
 
Psalm 11,4 
Der HERR ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des HERRN ist im Himmel; seine Augen spähen, 
seine Blicke prüfen die Menschenkinder. 
  
Die Augen des HERRN sind ständig auf das Angesicht der Erde gerichtet. 
Warum sollte GOTT sich um den gefallenen Menschen kümmern, um jemanden, der ständig Sünde 
wie Wasser trinkt? 
Warum sind die Augen des HERRN nicht geschlossen? 
Wonach sucht DER HERR auf der Erde? 
Scharen von Engeln kommen herab, was wollen sie tun? 
 
Psalm 9,7 
Aber der HERR thront auf ewig; er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. 
 
Ist das der Grund, warum ER die ganze Zeit herabschaut? GOTT hasst Bosheit und liebt Gerechtigkeit, 
ER liebt es die Gerechtigkeit zu belohnen. 
 
Psalm 45,7-8 
Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts! 
Du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt 
mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. 
  
GOTT ist eifrig darauf bedacht, Böses zu richten, und ER liebt die Gerechtigkeit. Deshalb sind SEINE 
AUGEN immer auf der Erde. 
  
Sieh dir bitte deine Rolle an: 
 
Hebräer 8,1 
Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich 
gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, 
 
Hebräer 8,6 
Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren 
Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. 
 
Deshalb schaut GOTT herab, um SEINE Versprechen an den Menschen erfüllen zu können. 
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Was erwartet GOTT von den Menschen, die Opfer darbringen? 
 
Offenbarung 8,3-4 
Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass; und 
ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf 
dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. 
Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, aus 
der Hand des Engels. 
 
Gebet ist ein Amt der Menschen, GOTT zu verherrlichen. Die Menschen auf der Erde erzeugen durch 
Gebet Bewegung beim THRON. 
Der Himmel agiert auf so großartige Weise, der Himmel ist abhängig von den Erzbischöfen, Bischöfen 
und Pastoren, um den Engeln harte Arbeit zu geben, indem sie zu dem HERRN beten, dass sie in 
ständiger Fürbitte stehen, nicht locker lassen bis sie eine Antwort erhalten. Sie sind im ständigem 
Gebet und stehen im Riss für die Seelen in ihrer Nation, für die Drogenabhängigen, Ungläubigen usw. 
Fange nun ernsthaft an, intensiv zu beten! 
Die Bibel sagt, dass die Menschen die Engel richten werden. Wenn du den Engeln keine harte Arbeit 
gibst, weil du nicht betest, dann gibt es für dich keine Grundlage, die Engel zu richten, dass sie dir 
nicht richtig geholfen haben. 
 
1. Korinther 6,1-3 
Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den 
Ungerechten richten lassen anstatt bei den Heiligen? 
Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt 
gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? 
Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? 
  
Ihr werdet die Engel richten. Weil ihr nicht fleißig betet, was wird der Beweis sein, um sie zu richten? 
Die Engel werden Beweise dafür haben, dass sie dich zum Beten aufgefordert haben, du aber 
geschlafen hast. Wenn du bis jetzt gebetet hättest, würde dein Dienst wachsen. Wenn du betest, 
hast du nicht einmal Glauben! Wenn du willst, dass GOTT in deinem Land etwas bewegt, wenn du 
Seelen gewinnen willst für JESUS, musst du beten. Auf der Straße betest du, zu Hause betest du, im 
Auto betest du, jeden Tag betest du! Beten ist harte Arbeit. Es ist der am meisten bekämpfte Aspekt 
des christlichen Lebens. Der Teufel will niemanden, der in diesem Amt ist. Der Teufel will nicht, dass 
jemand, der heilig ist, betet. Wenn du siehst, dass du angegriffen wirst, ist das ein Zeichen dafür, dass 
du gut betest. 
 
Psalm 141,2 
Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. 
  
Das Gebet ist das Räucherwerk. DER HERR wartet auf das Gebet der Heiligen. 
DER HERR JESUS ist DER erste, der dein erhörtes Gebet feiert. 
 
Engel berichten deine Gebete. 
 
Apostelgeschichte 10,4 
Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und 
deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so daß er ihrer gedacht hat! 
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Daniel 10,12-17 
Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz 
darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte 
erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen.  Aber der Fürst des Königreichs 
Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden; und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist 
mir zu Hilfe gekommen, so daß ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich 
nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen 
wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage! Da er nun mit diesen Worten 
zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, 
der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an; und ich öffnete meinen Mund, redete und 
sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen 
überfallen, und ich habe keine Kraft behalten!  Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit 
diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir 
ausgegangen! 
  
Viele von euch sind in sexueller Sünde, weil sie nicht beten. Das Gebet ist die wirksamste Waffe, 
wirksamer als eine Atombombe. Eure Gebete sind die, auf die GOTT tatsächlich achtet. 
 
Offenbarung 15,7-8 
Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der 
Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und 
niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet 
waren. 
  
Wenn du in Heiligkeit betest, füllt GOTT DER VATER den Tempel deines Lebens. Diejenigen, die auf 
DEN HERRN warten und JESUS vertrauen, werden von dem HERRN mit neuer Kraft erfüllt. Die 
Gebetslosen hingegen, fühlen sich ständig schwer und träge. 
  
2.Mose 30,1-2 
Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern; aus Akazienholz sollst 
du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig, und zwei Ellen hoch, und 
seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. 
 
DER HERR wartet darauf, dass du deinen Opferaltar, das Gebet, vorbereitest. 
 
1. Mose 8,21 
Und der HERR roch den lieblichen Geruch, und der HERR sprach in seinem Herzen: Ich will künftig 
den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des 
menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles 
Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. 
 
JESUS ist der Erste, der deine beantworteten Gebete feiert.  
Sage nicht zu GOTT, dass ER auf deine Gebete warten soll, dies ist ein Greuel, du stopst zu beten und 
es kommen kene Resultate wegen dir. Das Gebet wird dich auffordern, dich den Regeln GOTTES 
anzupassen und zu unterwerfen. Das Gebet ist das wirksamste Schwert gegen das Reich der 
Finsternis. Das Gebet ist die wirksamste Waffe. JESUS betet, wie kann es sein, dass du nicht betest! 
Nichts sollte dich vom Amt des Gebets abhalten. Das Gebet von heute wird das Gebet von morgen 
nicht ersetzen! Du als Pastor, bist beauftragt für deine Region in Fürbitte zu stehen. 
 

        Bereut und bereitet den Weg – DER MESSIAS kommt! 


