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Flehe zum Herrn mit Zuversicht 
Was auch immer es ist, Jesus weiß es 
Samantha Nieves 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte 
mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden 

ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit 
Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 

erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe!  
Herbäer 4,15-16 - SCH2000 

Jesus weiß es. 

Das sage ich oft. Es ist wie ein befreiendes Ausatmen, das die unruhige 
Anspannung aus meinem Körper vertreibt. Eine tröstende Umarmung, die 
mir sagt, dass ich mit barmherzigen Augen angesehen werde. Ein 
himmlisches Flüstern, dass ich nicht alleine durch das Tal der 
Todesschatten gehe. Eine friedvolle Bestätigung dafür, dass derjenige, 
der etwas an meiner Situation ändern kann, jedes Detail, jede Komplexität 
ganz genau kennt. 

Jesus weiß es. Er sieht. Er liebt. Er schaut nicht nur zu, wie wir 
Trauer ertragen; Er fühlt unseren Schmerz mit, weil ihm sein eigenes 
Herz gebrochen wurde. Er hilft uns nicht nur der Versuchung zu 
widerstehen; Er selbst widersteht den Verlockungen des Feindes. Er hört 
nicht nur unser Flehen; Er selbst fleht zum Vater unseretwegen. 

Jesus, der ganz Mensch und zugleich ganz Gott ist, kann unsere 
Erlebnisse, unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste und 
unsere Kämpfe auf einer noch tieferen Ebene nachempfinden. Doch 
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anstatt Abstand zu uns zu wahren, unsere chaotische Menschlichkeit auf 
Distanz zu halten, macht er uns das allerwertvollste Angebot: “Komm in 
meine Gegenwart.” 

So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der 
Gnade. 

Sei mutig, entschlossen und tapfer - sei ganz offen und ehrlich zu Jesus. 
Sein tiefes Verständnis von deinem Leben wird dich mit Frieden 
umhüllen. Sein Mitgefühl wird dich niemals zurückweisen. Er sieht bereits 
alles - die erdrückenden Sehnsüchte, die lähmenden Ängste, die 
entstellende Wut, die Sünde, die dich verfolgt, der Schmerz, der dich 
gebrochen hat, die Situation, die dir deinen Glauben geraubt hat. 
Jesus weiß es. Jesus lädt dich ein. Flehe zum Herrn mit Zuversicht. 
Schreie zum Herrn mit Mut. Seine Barmherzigkeit und Gnade warten 
auf dich. 

Verstecke das Chaos nicht - erzähle ihm alles. 
Halte dich nicht zurück - bitte ihn mehr zu tun, als du dir vorstellen 
kannst. 
Deine Worte müssen nicht auf Hochglanz poliert sein - Er versteht 
dich immer. 

Wie wir beten können 

Jesus, du siehst das alles. Ich weiß, dass du mich kämpfen siehst. Du 
siehst mich Schmerz erleiden. Du siehst, wie ich nach etwas greife, was 
meinen Schmerz stillen soll. Du siehst die Umstände, die völlig außerhalb 
meiner Kontrolle sind. Du kennst jedes Detail. Ich bringe dir alles. Du bist 
die Antwort. Und ich glaube, dass du bereits wirkst, um mir zu helfen. 
Überschütte mich mit deiner Gnade. Sei behutsam mit meinem Herzen. 
Beschütze mich, verteidige mich, ziehe für mich in den Kampf. Ich 
vertraue dir. Du weißt alles, deshalb kann ich zur Ruhe kommen. 

Was wir beten können 

• Erzähle Jesus von deinem Chaos. Verschweige nichts. Er weiß 
bereits alles. 

• Bitte ihn freimütig, in jede chaotische Ecke deines Lebens 
Erneuerung und Erlösung zu bringen. 
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ihm beugt, sich ihm ganz neu hingibt und der Welt Gottes Herrlichkeit offenbart. Revive Our 
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