
 

 

 

 

Tag 29 

Flehe um globale Erweckung 
Herr, belebe unsere Welt. 
Nicole Forgette  

Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge 
im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit  

und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott! 
Offenbarung 19,1  

Halleluja! Egal, ob ich dieses Wort sage oder auch nur denke, kann ich 
nicht anders, als es mit der lauten Stimme eines jubelnden 
Gospelsängers zu sagen. Doch wie oft hören wir diesen Ausruf heute 
noch? 

In den Schlagzeilen lesen wir von Tragödien, die überall auf der Welt 
passieren. Allein sich vorzustellen, was andere Völker gerade 
durchmachen müssen, ist immens belastend – dabei werden wir in 
unserem eigenen Land mit Dingen konfrontiert, die es zuvor nicht gab. 
Doch das sollte uns nicht davon abhalten, für globale Erweckung zu 
beten. Ganz im Gegenteil – gerade diese Umstände sollten uns zum 
Gebet antreiben. 

Der Prophet Jeremia sah nichts als Entsetzen, Zerstörung und Sünde 
unter seinem Volk und den Nationen, von denen es verfolgt und betrogen 
wurde. Und doch klammerte er sich an Gottes Verheißung, dass die 
Nationen zusammenkommen würden, um Gott zu preisen – nicht nur 
Israel, das Volk Gottes. Er wusste: Wenn das Volk Gottes durch die 
Sorgen und die Zerstörung der Welt endlich an seine Grenzen stößt, so 
würde es zu Ihm flehen. Diese Erweckung Seines Volkes würde auch den 
anderen Nationen die Augen öffnen und sie zur Umkehr zu dem 
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lebendigen Gott bewegen, denn das Heil, die Herrlichkeit, die Ehre und 
die Macht gehören nur Ihm. 

Das Wort Halleluja kommt im Neuen Testament nur viermal vor und zwar 
in dem Buch der Offenbarung. Gleich nach dem Gericht über das Böse in 
Kapitel 18 beginnt Kapitel 19 mit der Beschreibung einer großen 
Volksmenge im Himmel: 

Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge  
im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit 
und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott! 

Zu dieser großen Versammlung werden Menschen aus jeder Nation 
kommen. Möge dieser Tag bald kommen, damit wir mit dem 
Psalmisten singen können: „Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 
Halleluja!“ (Psalm 150,6). 

Wie wir beten können 

O HERR, du meine Stärke, meine Burg 
und meine Zuflucht am Tag der Not! 

Zu dir werden die Heidenvölker kommen 
von den Enden der Erde und sagen: 

Nur Betrug haben unsere Väter ererbt, 
nichtige Götzen, von denen keiner helfen kann! (Jeremia 16,19) 
  

Was wir beten können  

• Bete für bestimmte Länder, in denen Menschen Nöte erleiden, wie 
Bürgerkriege, politische Instabilität, Naturkatastrophen und Verfolgungen. 

• Bete dafür, dass sie ein Verlangen nach dem wahren, lebendigen Gott 
haben und aus ihrer Verzweiflung heraus zu Ihm um Sein Einschreiten 
und um Errettung flehen mögen. 

• Bete für Menschen mit mangelnder Grundversorgung und dass sie ihre 
größte Not erkennen: Jesus Christus, das Wasser des Lebens. 

 

 

Challenge annehmen   
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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 

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  
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