
 

 

 

 

Tag 14 

Flehe, dann verweile 
Wenn es sich anfühlt, als ob Jesus nicht hört,  
verweile, bleibe in Ihm 
Ava Pennington   

“Bleibt in mir, und ich [bleibe] in euch! Gleichwie die Rebe nicht von sich 
selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so 

auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.” 
—Joh. 15:4 SCH2000 

Bitten. 
Was wir auch möchten, alles was wir tun müssen, ist bitten. 
Genau das sagte Gott zu Salomo (1. Könige 3,5). 
Genau das sagte König Herodes zu der verführerischen Tochter der 
Herodias (Matt. 14,6–7). 

Aber ist das wirklich alles, was wir tun müssen, um zu bekommen, was 
wir möchten? Einfach nur bitten? Wir wünschten uns, dass das wahr 
wäre, aber unsere Erfahrung mit unbeantworteten Gebetsanliegen sagt 
da etwas anderes. Wenn es sich so anfühlt, als würde Gott nicht erhören 
oder wenn seine Antwort verspätet zu kommen scheint, wisse, dass Er 
dich hört und dass Er dich nun aufruft, zu verweilen, in Ihm zu 
bleiben. 

Jesus sagt: „Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren.“ (Joh. 15,7). 
Wir zitieren am liebsten die zweite Hälfte dieses Verses, aber was ist mit 
dem ersten Teil? Wenn. Dies signalisiert eine Bedingung. Wenn du und 
ich etwas tun, dann wird auch Gott etwas tun. Bevor wir die Verheißung in 
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Anspruch nehmen können, sagt Er uns zuerst, dass wir in Ihm bleiben 
sollen. Zu verharren, zu verweilen und in Ihm zu leben. 

Wenn wir essenziell mit Ihm verbunden sind, empfangen wir Leben und 
Kraft, Gnade und Frieden. Wir müssen verweilen, in Ihm bleiben, wenn 
wir eine innige und ständig wachsende Beziehung mit unserem Retter 
kultivieren wollen. Dieses Verweilen beginnt mit einer Wahl - einer 
bewussten Wahl. Diese Wahl gründet auf der Wahrheit, dass die Quelle 
aller Kraft und Gnade, allen Trostes und überhaupt von allem, was wir für 
unser Leben brauchen, in Christus zu finden ist. Wenn wir in Ihm bleiben, 
werden Seine Wünsche für uns auch die Wünsche unserer Herzen … und 
das Gebetsleben, dass sich daraus entwickelt, wird nie wieder so sein wie 
zuvor! 

Wie wir beten können 

Herr, Du bist der Weinstock, ich bin die Rebe. Ohne Dich bin ich Nichts 
und habe nichts. Ich bitte Dich, dass Du mein Herz veränderst und die 
Wünsche meines Herzens sich in Deine Wünsche verwandeln. Hilf mir, 
Deinem Zeitplan und Deinen Wegen zu vertrauen, auch wenn ich nicht 
sehe, dass Du am Werk bist. 

Was wir beten können 

●  Bitte den Herrn, dir zu zeigen, was Er dich heute lehren möchte. 

●  Hast du das Beten aus einem bestimmten Grund 
vernachlässigt? Bekenne dies Gott und bitte Ihn, dich an Seine 
Wahrheit zu erinnern. 

●  Welche bestimmten Gebetsanliegen hast du heute für dich 
selbst, die Gemeinde und für die Welt? Während Du dafür betest, 
bitte Gott dir zu helfen, in Ihm zu bleiben. 

Anmerkung des Verfassers: Die heutige Andacht ist die Übersetzung 
einer englischen Adaption des unten verlinkten TrueWoman.com 
Blogpost. https://www.reviveourhearts.com/true-woman/blog/abiding-vine-
vital-connection/ 
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