
 

 

 

 

Tag 19 

Schreie zu Gott, um Sein Angesicht zu suchen  
Es ist an der Zeit, eine andere Frage zu stellen. 
Mary Kassian 

„Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten,  
denn sie sollen satt werden! 

Matthäus 5,6 

Der Herr möchte, dass wir zu Ihm kommen, um Ihm zu sagen, was wir 
brauchen; aber noch wichtiger ist, wir müssen zu Gott gehen, um Ihm 
nahe zu sein, um in Seiner Gegenwart zu ruhen. 

Es ist leicht, sich in dem zu verlieren, was direkt vor uns liegt. Unsere 
Wünsche, Aufgaben, Gesundheit, Prioritäten, Meinungen anderer und 
vieles mehr kämpfen ständig um unsere Aufmerksamkeit. Wie bekämpfen 
wir die Ablenkungen und suchen Sein Gesicht mehr als alles andere?  

Vielleicht beginnen wir mit einer anderen Frage: Wonach dürstet 
dich? Wenn wir nach dem dürsten, was die Welt zu bieten hat, werden 
wir nie zufrieden sein. Unser Fokus verengt sich auf unser eigenes 
Wohlbefinden, unsere Vergnügungen und Aufgabenlisten, und wir 
verfangen uns in der Suche nach dem, was Gott für uns tun kann. Doch 
dies ändert sich, wenn wir nach Gott selbst dürsten. Jesus sagt: "Selig 
sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 
satt werden" (Mt 5,6).  

Wenn der Wunsch nach Seiner Gerechtigkeit in unsere Herzen eindringt, 
haben unsere Ängste, Listen, Sorgen und Anliegen nicht mehr das 
Gewicht, das sie einst hatten. Die Suche nach Seinem Antlitz verändert 
unsere Sichtweise auf Umstände, materiellen Besitz und Beziehungen, 
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weil wir nicht mehr länger darauf vertrauen, dass sie uns erfüllen. Jesus 
sagte, dass wir erfüllt werden, wenn wir nach der Gerechtigkeit 
hungern und dürsten. Er ist alles, was wir brauchen. 

Möge der Herr jedem von uns ein Herz geben, das Ihn sucht, sich auch 
nur nach einem kurzen Anblick Seines Angesichts sehnt und Seine 
Gerechtigkeit kosten möchte. Wenn wir zu Ihm kommen, stillt Er unseren 
Durst. 

Wie wir beten können 

O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  
sei mir gnädig und antworte mir!  
Mein Herz hält dir vor dein Wort:  
»Sucht mein Angesicht!«    
Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen.  
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir;  
weise deinen Knecht nicht ab im Zorn!  
Meine Hilfe bist du geworden;  
verwirf mich nicht und verlass mich nicht,  
du Gott meines Heils! 
Psalmen 27,7-9 

Was wir beten können 

 • Bitte den Herrn, dir zu helfen, Sein Gesicht mehr als alles andere zu 
suchen. 

• Bete um Disziplin, um die Ablenkungen deines Tages beiseite zu legen, 
und um ein tiefes Verlangen nach Seiner Gerechtigkeit. 

• Während du  Gott um dieses verwandelnde Werk in deinem Herzen 
bittest, bete für           diejenigen, die sich dieser Challenge anschließen, 
dass sie anfangen, nach Gerechtigkeit in ihren Herzen zu hungern und zu 
dürsten. 

 

 

Challenge annehmen   
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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  

 

 


