
 

 

 

 

Tag 22  

Flehe für die Regierung 
Strebe nach dem Frieden deines Landes 
Erin Davis 

  
„Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, 
und betet für sie zum HERRN; denn in ihrem Frieden werdet auch 

ihr Frieden haben!“ 
Jeremia 29,7 (SCH2000) 

Wünschen wir uns nicht alle, dass mal jemand mit diesem 
Wahlkampfslogan antreten würde: „Denn ich weiß, was für Gedanken ich 
über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des 
Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.“  

Frieden. . .  

Kein Unheil. . . 

Eine strahlende Zukunft voller Hoffnung. . .  

Das ist doch mal ein Wahlprogramm, dem ich zustimmen kann! Wenn wir 
den Kontext dieser Verse betrachten, müssen wir allerdings feststellen, 
dass sie in einer Zeit politischer Unruhen gesprochen wurden. Gottes 
Volk war von einem gewaltsamen und boshaften Führer gefangen 
genommen worden. Sie wurden jeglicher Freiheiten beraubt. Sie waren 
gezwungen, in einer unbekannten Stadt im Ausland zu leben. Dieses 
wunderbare Versprechen Gottes war also an Vertriebene gerichtet, 
an unfreiwillige Auswanderer, gleich nachdem Er ihnen zuvor diese 
Anweisungen erteilt hatte: „Und sucht den Frieden der Stadt, in die 
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ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum HERRN; denn in 
ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben!“ (Vers 7).  

Während sich die politischen Unruhen rund um unseren Globus weiter 
verschärfen, müssen wir daran erinnert werden, dass dies nicht unsere 
bleibende Stadt ist. Als Christi Nachfolger können wir immer nur wie 
Auswanderer sein, Fremde in diesem Land. Unsere letzte Hoffnung 
liegt im neuen Jerusalem, dessen Baumeister und Schöpfer Gott ist 
(Hebräer 11,10). 

Während unser geistlicher Frieden gesichert ist, ist unser menschliches 
Wohlergehen nicht garantiert. Unsere Mission ist dieselbe, wie die der 
babylonischen Gefangenen: Wir müssen für unsere Städte beten, für 
unser Land, für unsere Welt. 

Während du betest, behalte dies vor Augen: Gott hat uns eine Hoffnung 
für die Zukunft versprochen, die niemals erschüttert werden kann, weder 
durch politische Wahlen, noch durch Regierungsprogramme. Unsere 
Zukunft mit Ihm ist sicher. Aber Gott kennt die Bedürfnisse seiner 
Kinder, auch wenn wir im Exil an diesem Ort leben, der nicht unsere 
Heimat ist. Lasst uns in jeder Regierungsphase - ob Wahlen 
anstehen oder nicht - zu Ihm um Frieden und das Wohlergehen 
unseres Landes flehen.  

 
Wie wir beten können  

 
Herr, bringe Linderung und Heilung in unser Land. Führe uns in die 
Sicherheit. Setze unseren geistlichen Reichtum wieder instand und 
erneuere uns auf dem starken Felsen Deiner Wahrheit. Reinige uns von 
aller Ungerechtigkeit unserer Sünde gegen Dich und vergib uns unsere 
Rebellion. Schenke uns Weisheit, wie wir ganz persönlich in unserem 
Umfeld für das Wohl unserer Städte aktiv werden und beten können.  
 

 

Was wir beten können 

• Bete dafür, dass Gott Menschen in unserer Regierung einsetzt, die 
Ihm folgen und Seinem Wort gehorchen.  

• Lasst uns beten, dass Gott die politischen Unruhen als Auslöser 
nutzt für eine weitgreifende Erweckung unter Regierungschefs. 

• Bete für Europa und für dein Land, dass christliche Werte wieder 
hoch gehalten werden; dafür, dass wir mit unseren Mitbürgern eins 
werden können im Glauben an Jesus und unser Engagement für 
Sein Wort. Bete, dass Männer und Frauen im ganzen Land 
erkennen, dass sie durch die Liebe zu Finsternis und Sünde bei 
gleichzeitiger Ablehnung des Lichtes Christi unter das Gericht 
Gottes kommen werden. 

 

 



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  
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