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Macht euch nichts vor! Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der 

Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner 
selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben 
ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht 
des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, 
das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden 
wir zu der ´von Gott` bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir 
also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, 
ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes 

gehören. 
Galater 6:7-10 (NGÜ) 

 

GEBET 

 

Herr, wir haben eine Zeit beispielloser weltweiter Not und Belastung 

durchlebt. Wir sind so dankbar, dass sich COVID-19 in vielen Ländern der 

Welt entschärft hat. Andere Städte und Nationen werden jedoch immer noch 

von dieser Pandemie geplagt. Darüber hinaus sind die Volkswirtschaften der 

Welt ins Wanken geraten, soziale Unruhen brechen aus, und die historischen 

Spannungen zwischen den Nationen beginnen zu brodeln und erneut zu 

entfachen. Mitten in diesen Spannungen und der damit verbundenen 

Schwierigkeiten stehen wir weiterhin im Glauben. Unsere Entscheidungen - 

zu glauben, zu beten, zu lieben, zu geben und in deinem Wort zu lesen - 

machen einen Unterschied. Selbst wenn sich unsere Umstände nicht so 

schnell zu ändern scheinen, wie wir es gerne hätten, ändern wir uns selbst, 

wenn wir uns entscheiden, dir zu folgen. Wir ruhen in der Tatsache, dass 

selbst dann, wenn alles außer Kontrolle zu geraten scheint, die Kontrolle 

immer noch bei dir liegt. 

 

  



Himmlischer Vater, wir wollen uns dir und einander nähern. Erfülle 

uns jeden Tag neu mit Glaube, Liebe, Hoffnung und Freude. 

Herr, wir kämpfen darum, nicht darin nachzulassen, das zu tun, was gut und 

richtig ist. Gib uns die Kraft, nicht aufzugeben. Jedes Mal, wenn wir einen 

Sieg sehen, stehen wir vor einer weiteren komplexen Herausforderung. Du 

bist ein Gott, der heilt. Deshalb rufen wir dich weiterhin um die Beseitigung 

von COVID-19 und um die Ausgießung deines Geistes an.  

Himmlischer Vater, im Namen von Jesus, beseitige COVID-19, 

stelle unsere Nationen wieder her und bewirke Heilung für alle 

Menschen unserer Welt. 

Herr, du sagst, wenn wir nicht müde werden, das zu tun, das gut und richtig 

ist, werden wir zur gegebenen Zeit die Ernte einbringen. Auf der ganzen Welt 

vereinen sich Christen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen in dem 

Glauben, dass eine neue Bewegung deines Heiligen Geistes unmittelbar 

bevorsteht.  

Himmlischer Vater, wir treten mutig und mit einer Stimme vereint 

vor deinen Thron und bitten dich um die größte evangelistische 

Ernte der Menschheitsgeschichte. 

Gott, die zahlreichen Krisen, die unsere Welt erschüttern, haben uns 

unzählige Türen geöffnet, damit wir andere in deinem Namen lieben und für 

sie sorgen können. Wir wollen weiterhin die Menschen um uns herum 

beschenken, sie lieben und ihnen dienen. Dein Evangelium ist die Antwort 

auf die tiefsten Nöte unserer Welt. 

Himmlischer Vater, befähige und bevollmächtige uns, deine gute 

Botschaft sowohl zu leben als auch zu verkünden. 

 


