
 

 

 

 

Tag 21 

Bete für unsere Politiker 
Ein Aufruf zum Gebet für die Obrigkeit 
Janet Parshall 

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und 
Danksagungen darbringe für alle Menschen,  

für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles 
Leben führen könnenin aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit;“ 

1. Timotheus 2:1-2 

Im 1. Timotheus-Brief werden wir zu etwas sehr Wichtigem aufgefordert – 
zum Gebet für die Regierenden in unserem Land.  

In diesen Versen haben wir das Privileg zu sehen, wie Paulus praktische 
Anwendungsmöglichkeiten an Timotheus weitergibt. Genauso wie Paulus ihn 
anleitet, für diejenigen zu beten, die an der Macht sind, so sind auch wir dazu 
aufgefordert. Sollen wir nur dann für Politiker beten, wenn wir mit ihrer Art 
zu regieren, ihren politischen Ansichten oder ihre Angehörigkeit zu einer 
bestimmten Partei konform sind? Nein, Gott fordert uns einfach nur zum 
Gebet auf.  

Nutzen und Ergebnis unserer Gebete für unsere Minister und Abgeordneten sind 
ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wir müssen 
unsere Parteilichkeit und Voreingenommenheit ablegen, um für diejenigen beten 
zu können, die Gott als Autorität über uns gestellt hat und sie so sehen, wie Gott 
sie sieht. Er setzt Könige ein und stürzt Prinzen. Keine Person, die heute in 
unserer Regierung arbeitet, ist eine Überraschung für den Herrn. Er ist immer 
noch auf dem Thron, ungeachtet dessen, wie unsere Regierung aussieht.  
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Ob wir die Regierungsweise unserer irdischen Obrigkeit schätzen oder nicht, wir 
sollen für sie beten. Möge der Herr uns in diesem Gebiet überführen, unsere 
Vision erweitern, unsere Perspektive reicher machen und unsere Herzen 
beflügeln, um für die zu beten, die als Autoritäten über uns gestellt sind.  

Wie wir beten können 

Herr, Du veränderst die Zeiten. Du setzt Könige ab und setzt Könige ein (Dan. 
2,21). Ich bete um Weisheit für unsere Staatsoberhäupter. Ich bete für ihre 
Rettung, denn Du „willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen“ (1. Timotheus 2:4). Mögen sie ein Licht werden, damit 
andere Dich erkennen. 

Was wir beten können 

● Bete für die gewählten Abgeordneten und Minister – für ihre Errettung, um 
Weisheit für ihre Entscheidungen, dass sie für die Wahrheit einstehen und für 
ihre Familien. 

● Bitte den Herrn, dir nach Seinem Willen ganz spezielle Gebetsanliegen aufs 
Herz zu legen, wenn du für verantwortliche Politiker in deiner Region betest. 

● Ob du den Entscheidungen der zur Zeit amtierenden Politiker zustimmst oder 
nicht, bitte Gott um ein offenes Herz, sie so zu sehen, wie Er sie sieht; bitte um 
das echte Bedürfnis, für sie zu beten. 

 

 

Challenge annehmen   

 

Das Team von 
Belebe unsere Herzen © 

 

 

  

 

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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