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In uns ist der Himmel Gottes: Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich
Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es
beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch.                                                                                        Lk 17, 20-21

Alle guten Gaben kommen von oben, von Gott:  Jede gute Gabe und jedes vollkommene
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung

ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.
         Jak 1, 17

Ohne Gott  können wir nichts  tun:  Ein Mensch
kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm
vom Himmel gegeben.                           Joh 3, 27

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

 Joh 15, 5

Gott im Himmel schenkt uns den Sieg gegen alle
Feinde: Es kann leicht sein, dass viele wenigen in

die Hände fallen; für den Himmel macht es keinen Unterschied, ob er durch viele oder wenige
Rettung bringt. Denn der Sieg im Kampf liegt nicht an der Größe des Heeres, sondern an der
Kraft, die vom Himmel kommt.                                                                            1 Makk 3, 18-19

Das Roß ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn.
 Spr 21, 31

Beispiele für Geschenke und Siege Gottes: 

• Der kleine David besiegt, mit Gottes Hilfe,  den Riesen Goliath (vgl. 1. Sam 17, 50)

• Christus besiegt den Teufel und die Sünde durch sein Kreuz und schenkt uns durch sein
Leiden Errettung und Heilung (vgl. Joh 16, 33)

• Viele Heilungen und Wunder durch Christus (vgl. Mt 19, 2; 21, 14. Mk 1, 34)
• Der hl. Erzengel Michael besiegt, mit Gottes Hilfe,  den Teufel und treibt ihn aus dem

Himmel (vgl. Offb 12, 7-9)
• Gott schenkt König Salomo göttliche Weisheit (vgl. 2 Chr 1, 8-10)
• Tobias  und  Sara  besiegen  und  vertreiben  den  Geist  des  Mordes  mit  Gebet  und

Räucherwerk (vgl. Tob 1, 8-9)
• Die Apostel fangen bei der Begegnung mit Christus über 153 große Fische (vgl. Joh 21,

11)  usw. usw.

Um Geschenke und die Rettung Gottes zu bekommen, muss man ernstlich beten ohne bösen
Absichten:

ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet.                                  Jak , 4, 2

Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird
euch aufgetan!  Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft,
dem wird aufgetan.                                                                                                        Lk 11, 9-10
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