
 

  

 

  

Tag 1: 

Flehe zum Herrn! 
Setze deine Hoffnung auf das „doch“. 
- Erin Davis 

Doch immer wieder schrie dein Volk zu dir um Hilfe, und du hast es im 
Himmel erhört 

und nach deiner Barmherzigkeit befreit. – Nehemia 9,28 (NLB)  

Ich bin überzeugt davon, dass das Muttersein die Struktur meines 
Trommelfells verändert hat. 
Als ich noch keine Kinder hatte, konnte ich alles friedlich verschlafen ohne 
die Geräusche um mich herum wahrzunehmen. Jetzt aber kann mich 
selbst das leiseste Flüstern meiner Söhne aus dem Schlaf reißen. Meine 
Ohren, so scheint es, halten sich ständig in höchster Alarmbereitschaft, 
um ja nichts zu überhören, was darauf hindeuten könnte, dass meine 
Kinder nach ihrer Mama rufen. 

Herzlich Willkommen bei der „Flehe zum Herrn!“ - Challenge. 

Es handelt sich um so viel mehr als nur um eine weitere Aufgabe auf deiner 
To-Do-Liste.  
Es ist ein Weckruf für die Gemeinde, damit sie die Augen für das 
öffnet, was gerade in unserer Welt geschieht, diese Last mittragen 
kann und sich bewusst dreißig Tage Zeit für dringliches, 
zielgerichtetes Gebet nimmt. 

Schauen wir uns Nehemia 9,28 noch einmal an: „Doch immer wieder 
schrie dein Volk zu dir um Hilfe, und du hast es im Himmel erhört und nach 
deiner Barmherzigkeit befreit“ (Hervorhebung durch den Autor). 
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Unsere Welt macht gerade viel durch: 

   · Spaltungen in der Politik 
   · Wirtschaftliche Not 
   · Gesundheitskrise 
   · Niedergeschlagenheit im persönlichen sowie gesellschaftlichen Leben 
   · Verlust biblischer Werte  

Und doch… wenn wir uns wieder dem Herrn zuwenden und um Hilfe 
schreien, so hört er uns. Er befreit uns nach seiner Barmherzigkeit. 
In den nächsten dreißig Tagen (und auch danach) wollen wir unsere 
Hoffnung auf das „doch“ setzen. Danke, dass du uns auf dieser Reise 
begleitest! 

Um welche spezielle Sache, die der Herr in deinem Leben tun soll, 
möchtest du im Laufe der nächsten dreißig Tage flehen? 

PS: Noch ist es nicht zu spät, andere zum Mitbeten zu ermutigen. Leite 
diese Nachricht weiter an deine Freunde, deinen Hauskreis, deinen Pastor 
oder teile direkt den Link zur Registrierung per E-Mail:  
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Belebe unsere Herzen  
 

Du erhältst diese E-Mail, weil du dích dafür registriert hast. Belebe unsere Herzen ist Teil des in 
den USA ansässigen christlichen Werkes Life Action Ministries, welches seinen Auftrag darin 
sieht, eine christuszentrierte Erweckung unter Gottes Volk zu entfachen. Es ruft Kinder Gottes 

zu einem authentischen Christsein auf, das in Gottes Wort gründet, sich in demütiger Ehrlichkeit 
vor ihm beugt, sich ihm ganz neu hingibt und der Welt Gottes Herrlichkeit offenbart. Revive Our 
Hearts versteht sich im Rahmen von Life Action Ministries als ein Dienst von Frauen für Frauen, 
deren Herzenswunsch es ist, in der Freiheit und Fülle zu leben, die Jesus Christus schenkt und 

geistliche Frucht hervorzubringen, die ihn verherrlicht  

  

 

https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen
https://www.instagram.com/belebeunsereherzen/?hl=de

