
 

 

 

 

Tag 5 

Zu Gott schreien, weil es so dringend ist  

Wir haben eigentlich nur eine Wahl, und die hätte unsere erste sein 
sollen. 

Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. 
Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und 
ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr 

Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und 
Jakob.  

2. Mose 2, 23-24 

Wann hast du das letzte Mal zu Gott geschrien? Bevor du vorschnell 
antwortest: Ich spreche nicht von  taschentuchgedämpftem, 
naserümpfendem Wimmern, sondern ich meine einen kräftigen, 
lautstarken Aufschrei. 

In der Welt der Literatur gibt es  viele Möglichkeiten um zu beschreiben, 
wie eine Person spricht: sagen, rufen, flüstern, schreien und so weiter. 
Normalerweise benutzen wir "schreien", wenn Intensität ausgedrückt 
werden soll. Dringlichkeit. Sogar pure Verzweiflung. Wenn eine Person 
aufschreit "Oh, Herr! Hilf mir!", weiß man, dass diese Person völlig am 
Ende ist. Sie ist am Ende mit ihrer Weisheit und mit ihren Fähigkeiten; ihr 
Blick ist von ganzem Herzen nach oben gerichtet, auf die Quelle der Kraft, 
auf die sie doch schon ganz am Anfang  sich hätte verlassen sollen.  

Deshalb frage ich noch einmal: Wann hast du das letzte Mal gerufen, ja 
geschrien zu Gott?  
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Die Israeliten in 2. Mose 2 stöhnten und seufzten. Sie waren geknechtet, 
unterdrückt, verzweifelt und - ohne Gottes Eingreifen - absolut, völlig 
hilflos. Sie waren am Ende ihrer gemeinschaftlichen Kraft und schrien wie 
mit einer Stimme, dringlich und aus tiefstem Herzen "Oh Herr! Hilf uns!" 
Und Gott hörte sie. Er dachte an sie. Er sah sie. Er nahm sich ihrer an.  

Die Gläubigen meiner Generation sind, wie es scheint, zum ersten Mal 
am Ende ihrer kollektiven Möglichkeiten angelangt. Unsere menschlichen 
Anstrengungen haben versagt; und wenn wir uns umschauen, überkommt 
uns immer mehr ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Wir haben nur eine 
Wahl, und diese hätte unsere erste sein sollen. Wir müssen mit 
Dringlichkeit den Gott anrufen, der hilft, der hört und der an sein 
Volk denkt.   

Oh, Herr! Hilf uns! Erhöre uns! Denke an uns! 

Ein Gebet (Von John Piper, "Die Leiden von Minneapolis: Ein Gebet für 
unsere Stadt") 

"Während das Virus verheerenden Schaden für unsere Wirtschaft 
anrichtet, Ausschreitungen vielfach die Arbeitsleistung eines ganzen 
Lebens in Rauch aufgehen lassen und das Gefüge unseres 
Gemeinwesens zerrissen wird, beten wir, dass die Verschlimmerung des 
Leids nicht unsere Sünden verschlimmert, sondern uns verzweifelt zum 
auferstandenen Erlöser, unserer einzigen Hoffnung, Jesus Christus, 
laufen lässt. 

Oh Jesus, dafür bist du gestorben! Dass du hoffnungslose, feindselige 
Menschen mit Gott und untereinander versöhnst. Du hast es aus Gnade 
durch den Glauben für Millionen getan. Tue es, Herr Jesus, in [unserer 
Stadt], darum beten wir. Amen." - John Piper 

Wofür können wir beten? 

• Bete für deine Generation, dass das Volk Gottes, ob jung oder alt, reich 
oder arm, liberal oder konservativ, mit einer Stimme zusammensteht und 
schreit: "Oh Herr! Hilf uns! Erhöre uns! Gedenke unser!" 

• Bete, dass deine Gemeinde die Dringlichkeit dieser Zeiten erkennt – 
dass wir mit jedem Moment dieser Zeit der Gnade dem Augenblick von 
Jesu Wiederkunft näherkommen. Und, oh, wie sehr brauchen wir ihn, 
damit er unseren müden Seelen Leben einhaucht und damit wir die 
Nachricht von seinem Kommen unseren Freunden und Nachbarn 
mitteilen, die keine Hoffnung haben ohne ihn. 

 

 

Challenge annehmen   
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