
 

 

 

 

Tag 31 

Flehe um Rettung 

Ein Gebet, das Gott immer hört 
Versuchs mal mit Tränen 
Leslie Bennett 

  

Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein 
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns,  

weil er nicht will, dass jemand verloren gehe,  
sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 

2. Petrus 3,9 

„Rettet Seelen, geht den Schlimmsten nach!“ 

So lautete der Schlachtruf von General William Booth, als er 1865 die 
Heilsarmee gründete. Diese Armee geistlicher Soldaten erreichte dann 
durch das Geschenk der Gnade Gottes tatsächlich jene Verlorenen, von 
denen man es am allerwenigsten erwartet hätte.  

Was war das Geheimnis ihres Erfolges? Waren es ansprechende 
Traktate oder eine besonders überzeugende Apologetik? Weder 
noch. Ihre Hauptwaffe war inbrünstiges Gebet. General Booth führte 
oft Gebetstreffen durch, die die ganze Nacht andauerten, um so die 
Mächte der Finsternis zu bekämpfen, die sich mit dem Königreich des 
Lichts im Krieg befinden. Die Offiziere der Heilsarmee wurden zu Kriegern 
ausgebildet – im Gebet. 

Eine Ausnahme beim Erfolg der Mission waren jedoch Kate und Mary 
Jackson: zwei Offizierinnen, die zwei Jahre lang gerungen hatten, ohne 
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auch nur eine verlorene Seele zu gewinnen. Nachdem sie wirklich alles 
erfolglos versucht hatten, schrieben die entmutigten Frauen an General 
Booth und baten um eine andere Aufgabe. Der General schickte ein 
Telegramm zurück mit nur zwei Worten: „Try tears“ (Versucht es mit 
Tränen). 

Sie nahmen sich den Rat ihres Kommandanten zu Herzen, flehten 
verzweifelt und unter Tränen im Gebet und schrien zum Himmel. Ihr 
Weinen durchbrach die Stille. Gnadentropfen fielen herab. Mächtige 
Ströme der Gnade zogen verlorene Seelen in Gottes Familie hinein. 

Der Kampf um Rettung wird durch Tränen geführt und genauso durch 
Tränen gewonnen.  Wenn unsere Tränen für die Dinge fließen, die Gott 
das Herz brechen, dann dürfen wir erwarten, dass die Himmel sich 
öffnen. Sein Herz neigt sich immer zur Barmherzigkeit. Er will nicht, dass 
auch nur eine Seele verloren gehe (2.Petrus 3,9; 1.Timotheus 2,3-4). Da 
unser Retter über Jerusalem weinte mit dem Wissen über das 
kommende Gericht (Lukas 19,41), sollten wir nicht auch mit Jesus 
über die Seelen weinen, die noch nicht erlöst sind? 

Wir wurden in die Armee des Herrn einberufen, um die Verlorenen zu 
suchen, damit sie durch das Evangelium der Gnade gerettet werden. 
Unsere Mission fängt jetzt erst an – indem wir inbrünstig flehen. 

Wie wir beten können 

Herr, gib mir ein größeres Herz für die Verlorenen – ein Herz, das sie 
nicht einfach ignoriert oder sie umgeht, sondern vielmehr für sie bricht; für 
sie schmerzt… Öffne meine Augen während ich durch jeden Tag gehe 
und danach Ausschau halte, wo du Türen öffnest, damit ich deine Güte 
und Treue wirkungsvoll bezeugen kann. – aus The Battle Plan for Prayer 
von Stephen und Alex Kendrick 

Was wir beten können 

 ⬝ Der Apostel Paulus weint in Philliper 3,18 über die „Feinde des Kreuzes 

Christi“. Überlege dir einen Schlachtplan des Gebetes für die Errettung 
der Verlorenen. 

 ⬝ Mach einen Gebetsspaziergang mit Schwerpunkt für Mission. Bitte 

Jesus darum, dass dein Herz gebrochen wird für die, die verloren sind, 
während du für die Errettung der Menschen in deinem Umfeld sowie auch 
weltweit im Kampf eintrittst. 

Zum Nachdenken: 

Nun sind wir am Ende dieser Gebets Challenge angelangt. Wie hat Gott 
auf dein Versprechen reagiert, das du am Beginn des Monats gegeben 
hast, Ihn ernstlich zu suchen und zu Ihm zu flehen? 



  
 

 

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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