
 

 

 

 

Tag 8 

Flehe um Hilfe im Kampf 
Wenn wir angegriffen werden, können wir zum Herrn flehen. 
Judy Dunagan 

…denn sie riefen im Kampf zu Gott, und er ließ sich von ihnen erbitten, 
weil sie auf ihn vertrauten. 

1. Chronik 5,20 

Es hört sich beinahe so an, als würde David sich verzweifelt an die 
Worten klammern, während er sie niederschreibt… 

 An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück; das weiß ich,  
dass Gott für mich ist… 

Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir 
antun? 

(Psalm 56,10+12) 

David schrieb diesen Psalm, nachdem er von den Philistern 
festgenommen worden war, während Saul nach einer Möglichkeit suchte, 
ihn zu töten. Höchstwahrscheinlich war David von einer tiefen Angst und 
Ungewissheit erfüllt, ob er den nächsten Tag überhaupt noch erleben 
würde. Und doch wandte er sich wieder den Wahrheiten zu, die er 
kannte und rief mit seinem siegreichen Kampflied zu Gott. 

Ist dein Kampf gegen Angst und Ungewissheit so stark, dass du Mühe 
damit hast, Gott zu vertrauen und dich an die Wahrheiten Seines Wortes 
zu erinnern? Fühlt es sich so an, als würde der Feind den Sieg 
davontragen und mehr Macht haben als unser allmächtiger Gott? Lass 
uns Davids Beispiel folgen und zu der Wahrheit des Wortes Gottes laufen 
– dem Schwert des Geistes – als unserer stärksten Angriffswaffe gegen 
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die Lügen, die der Teufel brüllt. Eine der besten Arten, das Schwert 
des Geistes zu schwingen, ist das Beten von Bibelstellen. Vielleicht 
kannst du heute damit anfangen und dich David anschließen, indem du 
mit ihm aus tiefstem Herzen zu Gott schreist für die Kämpfe, in denen du 
gerade stehst. Lies diese Wahrheiten laut vor: 

Meine Feinde weichen zurück… an dem Tag, da ich rufe. 
Das weiß ich. Gott ist für mich.  

Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht! 

Wie wir beten können  

Gott, lehre mich „unter dem Schirm des Höchsten“ zu sitzen und „unter 
dem Schatten des Allmächtigen“ zu bleiben. Du bist „meine Zuflucht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich traue!“ Danke, dass Du mich „vor der 
Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest“ retten wirst. 
Du wirst mich mit Deinen „Fittichen decken“ und unter Deinen „Flügeln 
wirst Du mich bergen“. Deine „Treue ist Schirm und Schild“ (nach Psalm 
91,1-4). 

Was wir beten können  

Lies folgende Bibelstellen laut, um die Wahrheiten in deinem Herzen und 
in deinem Kopf zu festigen:                        

• Epheser 6,10-18 

• Kolosser 1,9-14 

• Judas 24-25 
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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 
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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  

 

 


