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(F - Ten Major Benefits of Favour.) 

(Schriften von ELB 1905) 
 

Zehn große Vorteile des Wohlgefallens 

Ich habe Gottes Wohlgefallen in mir. 
 

Hinweis: Wo immer du das Untergestrichene siehst, trag 

deinen Namen ein und bekenne die Schrift und das 

Versprechen für dich. 
 

1.  1. Mose 39:21 
21 Und Jehova war mit Joseph und wandte ihm Güte zu und 

gab ihm Gnade in den Augen des Obersten der Feste. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt übernatürliche Vermehrung und 

Förderung. 
 

2. 2. Mose 3:21 

21 Und ich werde diesem Volke Gnade geben in den Augen 

der Ägypter, und es wird geschehen, wenn ihr ausziehet, 

sollt ihr nicht leer ausziehen: 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt die Wiederherstellung von allem, was der 

Feind mir gestohlen hat. 
 

3.2. Mose 11:3 
3 Und Jehova gab dem Volke Gnade in den Augen der 

Ägypter. Auch war der Mann Mose sehr groß im Lande 

Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den 

Augen des Volkes.  
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Ehre inmitten meiner Feinde. 
 

4.  5. Mose 33:23 
23 Und von Naphtali sprach er: Naphtali, gesättigt mit Huld 

und voll des Segens Jehovas! Westen und Süden nimm in 

Besitz!  
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt erhöhte Vermögenswerte vor allem im 

Bereich der Immobilien. 
 

5.  Jos.11:20 
20 Denn von Jehova war es, daß sie ihr Herz verhärteten zum 

Kriege mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne daß ihnen 

Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so 

wie Jehova dem Mose geboten hatte. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt größte Siege auch jetzt noch in der Mitte 

von unmöglichen Chancen. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  1 Sam.16:22 
22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß doch 

David vor mir stehen, denn er hat Gnade gefunden in 

meinen Augen. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Anerkennung, auch wenn ich sie am 

unwahrscheinlichsten zu empfangen scheine. 
 

7.  Est.2:17 
17 Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Weiber, 

und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die 

Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt 

und machte sie zur Königin an Vastis Statt. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Prominenz und bevorzugte Behandlung. 
 

8.  Est.5:8 
8 Wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs, 

und wenn es den König gut dünkt, meine Bitte zu gewähren 

und mein Begehr zu tun, so möge der König und Haman zu 

dem Mahle kommen, das ich ihnen bereiten will; und 

morgen will ich tun nach dem Worte des Königs. 
 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bringt Bitten hervor, die von gottlosen zivilen 

Behörden bewilligt werden. 
 

9.  Est.8:5 
5 Wenn es den König gut dünkt, und wenn ich Gnade vor 

ihm gefunden habe, und die Sache vor dem König recht ist 

und ich ihm wohlgefällig bin, so werde geschrieben, die 

Briefe zu widerrufen, nämlich den Anschlag Hamans, des 

Sohnes Hammedathas, des Agagiters, die er geschrieben 

hat, um die Juden umzubringen, welche in allen 

Landschaften des Königs sind. 

 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bewirkt Richtlinien, Regeln, Vorschriften und 

sogar Gesetze, wenn nötig, um sie zu meinem 

Vorteil zu ändern oder rückgängig zu machen. 
 

10.  Psalm 44:3 
3 Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz 

genommen, und nicht ihr Arm hat sie gerettet; sondern 

deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, 

weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. 

• Vater, diese deine Verheißung für mein Leben, 

bringt gewonnene Schlachten hervor, in denen ich 

nicht kämpfen muss. 

 

JESUS IST HERR! 
 


