
 

 

 

 

Tag 20 

Zu Gott schreien für unsere Pastoren – 
Herr, entflamme unsere Kanzeln! 
Bill Elliff and Dan Jarvis  

„Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen.  
Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben!“ 

Psalm 69,33 

Denke an deinen Pastor. Denke an Pastoren, in unserem Land und 
überall auf der Welt, die Gott zum Dienst als Hirten berufen hat. 

Diese Männer führen uns, sie mühen sich ab, uns zu lehren und zu 
lieben;  sie gehen mit  Problemen um,  vor denen unsere Gemeinden 
stehen, von denen wir oft gar nichts wissen. In unserer Zeit und 
unserem Umfeld ist der Pastorendienst ein schwieriger. 

Viele Pastoren sind entmutigt. Sie stehen unter Druck, sowohl von 
innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Gebet ist eines der wichtigsten 
Mittel ihnen zu helfen. 

Du kannst an die Seite deiner Pastoren treten, indem du für ihre 
Familien und für ihre Bewahrung betest. Bete, dass sie Kurs halten 
und Gerechtigkeit und Wahrheit predigen. Bete um 
Unerschrockenheit, wenn sie Gottes Wort in Wahrheit lehren. Und 
bete, dass Gott  Erweckung entfacht. 

Wenn wir Gott suchen, werden unsere Herzen aufleben (Ps. 69,33). 

Wir müssen beten, dass Erweckung in den Herzen unserer Pastoren 
beginnt. 
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Wenn Gott diejenigen neu belebt, die uns führen, wird sich 
geistliches Erwachen auch in unseren Kirchenbänken und 
Gemeinschaften ausbreiten. 

Der Herr hat die Macht, die Kanzeln zu entflammen mit Seiner 
Herrlichkeit und ein mächtiges Werk in und durch Pastoren zu tun. 
Wir haben die Gelegenheit, in die Arbeit einzutreten, zu der Gott sie 
beruft, indem wir dienen anstatt zu kritisieren, indem wir ihnen gerne 
folgen, wenn sie uns führen und für sie beten, dass sie gestärkt werden 
durch eine neue Schau von Gottes Reich.  

Deine Gebete für deinen Pastor und für Pastoren überall sind von 
Bedeutung. 

Wie wir beten können 

Herr, ich danke Dir für die Pastoren, die Du zum Hirtendienst an Deiner 
Herde berufen hast.  Ich bete, dass sie stark in Dir sein mögen und dass 
Du sie zurüstest mit Deiner Waffenrüstung, damit sie den 
Machenschaften des Feindes standhalten (Eph. 6,10-11). Erwecke ihre 
Herzen zu Deiner Ehre und entfache Erweckung, die sich fortsetzt in 
unseren Häusern, Ortschaften und Gemeinden.  

Was wir beten können  

●   Bete, dass Pastoren Gerechtigkeit und Wahrheit in ihren Gemeinden 
predigen und diese Botschaft auch im Privaten ausleben. 

●   Bitte den Herrn um eine mächtige Bewegung eines geistlichen Aufbruchs 
in deiner Gemeinde, die mit deinem Pastor beginnt. 

●   Bete, dass Gott Männer und Frauen in der Gemeinde beruft, die an der 
Seite von Pastoren beten, diese stärken und ermutigen. 

 

 

Challenge annehmen   
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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  

 

 


