
 

 

 

 

Tag 23  

Rufe zu Gott, während du wartest 
Lasst uns beim Warten anhalten im Flehen 
Laura Elliott 
  

„Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und 
dein Wasser segnen; und ich will die Krankheit  

aus deiner Mitte hinwegnehmen.“ 
2. Mose 23:25 

 
 

Wäre es nicht schön, wenn da ein „jetzt sofort“ am Ende eines jeden 
Versprechens in Gottes Wort angefügt wäre? Wenn wir einen Vers, wie in 
2. Mose 23,25 lesen und sagen würden: „Ich werde Gott jetzt sofort 
dienen, Er wird mein Brot und Wasser jetzt sofort segnen und er wird 
Krankheiten jetzt sofort von mir hinwegnehmen. 

Wenn dies der Fall wäre, so würde COVID-19 jetzt sofort aus unserem 
Leben verschwinden (zumindest bei denen, die an den Herrn glauben). 
Uns Kindern Gottes ist bewusst, dass wir bei vielen Seiner Versprechen, 
selbst den direkt auf uns zutreffenden, in einem Spannungsfeld leben, 
nämlich zwischen „bereits, aber nicht jetzt“. Seine Versprechen sind 
eigentlich erfüllt. Du kannst sie auf deinem Konto verbuchen. Aber kannst 
du auch ihre Verwirklichung sehen? Nicht unbedingt. Noch nicht.  
 
Aber was können wir nun tun, solange wir darauf warten? Bemerke, unser 
ausgewählter Vers bezieht sich in einem Teil auf uns und in zwei Teilen 
auf Gott. Er ist der Einzige, der uns segnen kann. Er ist der Einzige, 
der uns erhalten kann. Und er ist der Einzige, der Krankheiten 
(körperliche und geistliche) aus unserem Land ausrotten kann.  

https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen
https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen


Als Nachfolger des Herrn ist es unsere Pflicht, Ihm mit zunehmender 
Intensität zu dienen, während wir auf die ultimative Erfüllung seiner 
Verheißung warten. Wir tun das, indem wir Ihn von ganzem Herzen zu 
lieben, Ihn um Gnade für unsere Nächsten anflehen und ihnen den Grund 
unserer Hoffnung mitteilen, nämlich dass eines Tages das „noch nicht“ 
vor unseren Augen offenbar sein wird. 

Wie wir beten können  
Stärke mich, dass mein Gebet von der Überzeugung getragen wird, 
dass alles, was ich je erhalte, ein Geschenk von Dir ist,  
sodass ich bete, bis mein Gebet erhört ist; 
Lehre mich zu glauben, dass alle Stufen der Gnade 
aus unterschiedlichen Stufen des Gebets erwachsen, 
Wie auch Glaube, der begonnen hat, nicht perfekt ist und wachsen muss 
– gleich rissigem Boden, der sich weiter und weiter öffnet, bis Regen 
kommt. 
  
So warte ich auf Deinen Willen, betend, dass er sich erfüllen möge 
und werde durch deine Gnade vollkommen gehorsam.  

Was wir beten können 

• Bete, dass dir der Herr in diesen Tagen eine Last auf’s Herz legt, 
Ihm zu dienen – nicht nur das Verlangen, sondern eine echte Not. 

• Flehe darum, dass sich Gottes Gnade wie Regen über deinem 
Haus, deiner Gemeinde, deiner Nachbarschaft und deiner Nation 
ergießt. 

• Bete, dass dieses Virus ausgemerzt werden kann, dass Leben 
gerettet werden und dass als ein Resultat dieser schwierigen 
Stunde Seine Gemeinde geläutert wird und viele zu Buße und 
Glauben kommen.  

 

 

Challenge annehmen   
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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  

 

 


