
 

 

 

 

Tag 7 

Flehe immer und immer wieder 

Gib nicht auf. Bete nochmal. 
Dannah Gresh 

Da schrien die Kinder Israels zum HERRN. Und der HERR erweckte ihnen einen 
Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die 

Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon,  
den König von Moab.  

Richter 3,15 

  

Bist du gerade kurz davor ein Anliegen aufzugeben, dass du schon seit 
langer Zeit im Gebet vor Gott bringst? Vielleicht die Heilung deiner Ehe? 
Oder die Hoffnung, jemals eine zu haben? Womöglich die Rückkehr eines 
verlorenen Sohnes? Oder die Rettung deiner Eltern? Möglicherweise bist 
du sogar die Einzige aus deiner Gemeinde, die für Erweckung betet und 
anscheinend ist niemand sonst bereit, sich mit dir im Gebet zu vereinen. 
Stehst du kurz vorm Aufgeben? Tu es nicht. Ich möchte dich dazu 
auffordern, zu beten. Immer wieder. 

Ist dir schon einmal aufgefallen, wie oft die Schrift davon berichtet, dass 
das Volk Israel „wieder“ zum Herrn flehte? In einer der englischen 
Übersetzungen beginnt der Vers aus Richter 3,15 sogar mit dem Wort 
wieder. 

Wieso sie immer und immer wieder zum Herrn flehen mussten, hat einen 
ganz einfachen Grund: Sie waren – genauso wie wir – dazu geneigt, auf 
Abwege zu geraten. So viel zu verlorenen Söhnen… Diese eigenwilligen 
Kinder haben sich in mehr Schwierigkeiten gebracht, als du und ich es 
jemals haben. (Wenn du Gott darum flehst, dich oder jemanden, den du 
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liebst, aus einer Schwierigkeit zu befreien, die Folge einer Sünde oder 
eines unweisen Lebens ist, dann solltest du Richter 3 lesen. Du wirst 
sehen, dass Gott auf das Flehen seines Volkes antwortet, sogar wenn sie 
sich schlecht verhalten haben. Daran müssen wir manchmal erinnert 
werden!) 

Aber Richter 3 offenbart einen weiteren Grund, wieso Gott uns immer und 
immer wieder um Hilfe flehen lässt. Das Kapitel beginnt mit einer langen 
Auflistung aller Feinde der Israeliten - eine Menge Gründe, um zu flehen. 
Und Vers zwei zeigt uns, dass Gott dies tat, um die Nachkommen der 
Israeliten, die keine Erfahrung im Kampf hatten, die Kriegsführung zu 
lehren! Wow! Gott war dabei seine Armee auszubilden. 

Ich habe Psalm 144,1 lange Zeit geschätzt als Erinnerung daran, 
dass wir von Gott für den Kampf ausgebildet werden. König David 
schreibt: „Gelobt sei der HERR, mein Fels, der meine Hände 
geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg“. Der Psalmist 
erwähnt, dass der empfindlichste Teil seines Körpers – seine Finger – von 
Gott für den Kampf vorbereitet werden. Ich habe mich gefragt, ob sie 
deshalb erwähnt werden, weil wir sie im Gebet falten müssen. 

Liebe Freundin, manchmal bereitet uns Gott für größere und wichtigere 
Kämpfe vor, die in der Zukunft liegen und Teil der Vorbereitung ist das 
Durchhaltevermögen im Kampf. Lege deine Rüstung nicht ab. Halte 
durch. Sei mutig! In dem mächtigen Namen Jesu – bring dieses 
Anliegen WIEDER vor den Herrn! 

2019 ließ Gott eine Situation in meinem Leben zu, von der ich wirklich 
glaube, dass sie mir als Vorbereitung auf einen Kampf gedient hat. Bei 
der Geburt meiner geliebten Enkeltöchter mussten wir ohne Aufhören um 
Bewahrung für die Zwillinge beten. Uns wurde nämlich gesagt, dass nur 
eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit bestehen würde, dass beide 
Babys gesund nach Hause kommen. Sobald ihre ungeborenen Lungen 
für stark genug gehalten wurden, beeilten sich die Ärzte damit, sie früh 
auf die Welt zu bringen, um einen durch die abgedrückte Nabelschnur 
bedingten Sauerstoffmangel zu vermeiden. Welche Freude war es zu 
hören, dass wir zwei gesunde kleine Mädchen haben – Addie und Zoe! 
Wir jubelten in dem Wartezimmer der Neugeborenen-Intensivstation, aber 
fast einen Tag später, als die Mädchen alle Kraftproben mit Bravour hinter 
sich gebracht zu haben schienen… kollabierte Addies Lunge. 

Wir fingen an zu beten. Wieder. 

Als wir einige Wochen später beide Babys mit nach Hause nehmen 
konnten, waren alle Ärzte ohne Ausnahme erstaunt darüber, wie schnell 
Addie sich wieder erholt hatte. Jedes einzelne Mal, wenn ich die beiden in 
meinem Arm halte, flüstere ich: „Danke, Jesus!“ Und ich bin so dankbar 
dafür, dass wir nicht müde wurden, zu Gott zu flehen! 



Was wir beten können 

Bete dafür, dass Gott das Unmögliche möglich macht, weil du schon seit 
langer Zeit darum bittest und müde vom Flehen bist. Bete nochmal. 

Bete dafür, dass Gott dir den Wunsch gibt durchzuhalten und diesen 
Monat dazu gebraucht, dich als Kämpferin im Gebet auszubilden. 

Wie wir beten können 

Gelobt sei der HERR, mein Fels, 
der meine Hände geschickt macht zum Kampf, 

meine Finger zum Krieg; 
meine gnädige Hilfe und meine Burg, 

meine Zuflucht und mein Erretter, 
mein Schild, auf den ich vertraue, 
der mir auch mein Volk unterwirft!  

(Psalm 144,1-2) 
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