
 

 

 

 

Tag 10 

Flehe um die Verlorenen 
Der Vater möchte, dass seine Kinder ihn anrufen 
Maggie Michelén 

“Und rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du 
wirst mich verherrlichen!“ 

Psalm 50:15 ELBBK 

Psalm 50 lehrt uns, dass Elohim Yahweh, der Gott aller Götter, Sein Volk 
richten wird und auch die, die nicht dazu gehören.  

Das Wort „Gericht“ lässt unsere Herzen erzittern. Der Psalmist kündigt 
uns an, dass der Herr die unaufrichtigen Opfer Seines Volkes verurteilen 
wird, denn Er sehnt sich nach Herzensopfern, nicht nach routinemäßigen 
Ritualen. Diese Verse fordern uns heraus, uns selbst zu fragen: Was 
erwartet Gott von uns? 

Er möchte Dankopfer, die Ihn ehren und auch, dass Ihn Seine Kinder 
allezeit anflehen - insbesondere an Tagen der Not oder Trübsal. Diese 
bringen uns Ihm näher und heiligen uns, weil sie uns unserer religiösen 
Selbstgenügsamkeit entwurzeln.  

Mit „Anflehen“ wird assoziiert, jemanden regelrecht zu belästigen, um das 
zu bekommen, was wir möchten. Es bedeutet anrufen, schreien, 
beharrlich zu fragen. Genau das tat auch die syro-phönizische Frau aus 
Markus 7. Sie verfolgte den Herrn mit beharrlicher Dreistigkeit und hatte 
zu jedem Seiner Worte ein Gegenargument. Ihr Mangel führte sie zu dem 
einen, der die Fülle ist.  

So sollten auch wir beten. Es spielt keine Rolle, ob Gott „ja“ sagt, „nein“ 
oder „warte“. Unsere Haltung sollte den großen und weisen Gott ehren, 
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Ihn, der uns vor dem schlimmsten Urteilsspruch bewahrt hat: dem ewigen 
Tod. 

Lasst uns heute eindringlich für unsere verlorene Welt flehen, die Gottes 
Gericht erleben wird, wenn sie sich nicht von ihrer Sünde abwendet. Lasst 
uns beten, dass Er Seine Gemeinde aus ihren eingefahrenen religiösen 
Ritualen befreit. Lasst uns fest daran glauben, dass sich Seine Befreiung 
bereits ankündigt. 

Wie wir beten können 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen; deine Rettung,  

o Gott, berge mich in der Höhe!  

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit 

Dank.  

Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier,  

der Hörner und gespaltene Hufe hat.  

Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen.  

Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben!  

Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.” 

Psalmen 69:30-34 SCH2000 

Was wir beten können 

Nimm die fünf Finger deiner Hand als Gedankenstütze zur Hilfe, während 

du betest: 

Daumen: Bete für deine Familie und Freunde. Der Daumen ist deinem 

Herzen am nächsten. Deshalb beginne damit, für diejenigen zu beten, die 

dir am Nächsten stehen. 

Zeigefinger: Bete für diejenigen, die lehren und leiten. Mit dem 

Zeigefinger zeigt man die Richtung an. Bete für Menschen, die in der 

Gemeinde in Führungspositionen stehen, lehren und Kleingruppen leiten.  

Mittelfinger: Bete für Führungskräfte allgemein. Der Mittelfinger ist der 

größte Finger, er erinnert uns daran für diejenigen zu beten, die die 

Verantwortung tragen. Bete für die Regierung und Oberhäupter in deinem 

Umkreis. 



Ringfinger: Bete für die Bedürftigen. Der Ringfinger ist der schwächste 

Finger deiner Hand. Das erinnert uns daran, für die Schwachen und 

Bedürftigen zu beten, besonders für diejenigen, die ohne Christus 

geistlich arm sind.  

Kleiner Finger: Bete für dich selbst. Der letzte Finger ist der kleinste. 

Der ist für dich. Jetzt, nachdem du für alle anderen gebetet hast, nimm dir 

Zeit, für dich selbst zu beten. Berücksichtige dabei alle Belange im 

Verhältnis zu denen, für die du gerade gebetet hast.  
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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  
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