
 

 

 

 

Tag 2 

Wenn der Gerechte um Hilfe fleht 
Erwarte, dass der Herr dir zuhört. 
Leslie Bennett 

Psalm 34,18 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

-- Psalm 34,18 (LUT)  

Besteht, solange wir noch leben, irgendeine Hoffnung, dass unsere Welt 
Zeuge einer vereinten und wiederbelebten Gemeinde werden könnte? 
Könnten wir wirklich sehen, wie sich unsere Gesellschaft Jesus zuwendet, 
der einzigen Lösung für die Plage von Sünde, Chaos und Gebrochenheit? 

Gottes Hand wird nicht zum Handeln bewegt, wenn sein Volk über 
Probleme meckert, zankt oder anderen die Schuld gibt (wozu wir alle 
neigen). Gottes Hand wird nicht bewegt, wenn wir darauf vertrauen, dass 
uns Zuschüsse von der Regierung oder eine politische Partei erlösen 
wird. Gottes Hand wird bewegt, wenn wir demütig zu ihm flehen.   

Als die Israeliten in schlimmen Zeiten des Gerichts beteten, sicherte Gott 
ihnen dieses Versprechen zu: 

„…wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über 
dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie 
beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen 
Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden 
vergeben und ihr Land heilen.“ (2. Chronik 7,13-14)  
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Wir dürfen von Gott erwarten, dass er uns hört und antwortet, wenn 
wir zu ihm flehen...  

...in Demut: 
·     „So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 

euch erhöhe zu seiner Zeit!“ (1. Petrus 5,6) 
·    Bete: In Demut beuge ich mich vor dir, gewaltiger Gott. Decke den 

verborgenen Stolz auf, der in meinem Herzen lauert. 

 ...im Gehorsam: 
·    „Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während 

er nahe ist!“ (Jesaja 55,6) 
·    Bete: Vater, gib mir einen Hunger nach deiner Gegenwart, Liebe 

für dein Wort und Gnade, um in deinen Wegen zu wandeln. 

 ...in Reue: 
·     „So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt 

werden“ (Apostelgeschichte 3,19) 
·    Bete: Herr, erforsche mein Herz. Wie bin ich selbst der Sünden 

schuldig, die ich an anderen kritisiere? 

Ist es nicht an der Zeit, dass wir gemeinsam flehen im Glauben an 
den Einen, der das Universum regiert? Gott ist der Einzige, der uns 
helfen kann – wenn wir darum bitten. 

Wie wir beten können 

Oh Gott, wecke in uns die verzweifelte Sehnsucht, vor deinen 
Thron zu treten. Gewähre uns Glauben und Kühnheit, dir unsere 
Bitten in dem Wissen vorzubringen, dass wir so Zugang zu deiner 
Allmacht erhalten und zum Werkzeug deiner ewigen Absichten auf 
dieser Erde werden. – Nancy DeMoss Wolgemuth, Ort der Stille 
(Original: A Place of Quiet Rest) 

Was wir beten können 
 
Während wir um Gottes Eingreifen in diese Welt flehen, bitte ihn darum, 
dich mit neuer Hoffnung und Glauben zu erfüllen. 

Bitte den Heiligen Geist dir dabei zu helfen, in den nächsten dreißig 
Tagen wirklich ernsthaft zu beten und dir ein Herz zu geben, das dem 
seinen gleicht. 

Flehe darum, dass der Herr uns in einer Weise erlöst, die die ganze Welt 
wissen lässt, dass er es getan hat. Die ganze Welt soll ihm das Lob 
geben, das seinem Namen gebührt. 
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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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