
 

 

 

 

Tag 30 

Mit der Volksmenge flehen 
Lobe Gott, während du flehst 
Stacey Salsbery 

 Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie 
das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die 
sprachen: Halleluja! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die 

Königsherrschaft angetreten!  
Offenbarung 19,6 

Wenn ich an Flehen denke, dann verbinde ich damit automatisch das 
Flehen aus einer Not heraus. Aber wir haben ebenso das wundervolle 
Privileg, Gott zu loben während wir zu Ihm rufen. In Offenbarung 19,6 
wird die Vorfreude auf den Tag sichtbar, an dem sich alle Gläubigen aus 
der ganzen Welt im Himmel vereinen und gemeinsam rufen: „Halleluja! 
Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft 
angetreten!“ 

Was für ein herrlicher Tag wird es sein, wenn sich die Stimmen der 
Volksmenge zu einem Lobgesang zusammenschließen, der wie ein 
Donner erschallt! Kannst du dir das vorstellen? Wie das Geräusch eines 
gigantischen Wasserfalls wird dieser Lobgesang in unseren Ohren 
klingen. 

Wir müssen nicht erst bis dahin warten, um uns dem himmlischen 
Chor anschließen zu können. Das Wort „Halleluja“ bedeutet „Preist den 
Herrn!“. Es ist ein universales Wort, das in mehreren Sprachen verwendet 
wird. Ich denke, das ist kein Zufall. Überall auf der Welt loben Gläubige 
den treuen, sich an das Bündnis haltenden Gott mit demselben 
Wort: Halleluja! 

https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen
https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen


Sobald wir mit Lob zum Herrn rufen, vereinen wir uns mit unseren 
Brüdern und Schwestern weltweit. Ob wir alleine sind oder umgeben von 
vielen Menschen - unser Lob ist nicht das einzige Lob, das aufsteigt. 
Selbst jetzt rufen die Seraphine, die Gottes Thron umgeben, 
ununterbrochen den Lobpreis: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR der 
Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit!“ (Jesaja 
6,3). 

An manchen Tagen fühlt es sich vielleicht so an, als wärst du die Einzige, 
die Gott immer noch lobt – aber du bist nicht alleine. In jeder Sprache, 
auf der Erde und im Himmel, wird der Feind zum Schweigen 
gebracht, wenn wir Gott anbeten. Das Fleisch wird gebändigt und der 
Geist trägt den Sieg davon, wenn wir mit Lob zum Herrn flehen. Was für 
ein Vorrecht wird es sein, den donnernden Lobpreis der Volksmenge im 
Himmel zu hören. Aber welch eine Ehre ist es, sich heute schon ihrem 
Lob anzuschließen. 

Wie wir beten können 

Halleluja! 
Lobt Gott in seinem Heiligtum, 

lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht! 
Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, 

lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit! 
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 
Halleluja! (Psalm 150,1-2;6) 

Was wir beten können 
 
 
• Verbringe heute etwas Zeit damit, Gott zu loben. Lobe Ihn für Seinen 
ausgezeichneten Charakter. Lobe Ihn für Seine Treue. Lobe Ihn für Seine 
wunderbaren Werke. 

• Schließe dich dem Ruf der Engel an: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR 
der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit!“ 
Halleluja! Preist den Herrn! 
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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  

 

 


