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Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit 
hingegen hat Gott noch etwas ´viel Gewaltigeres` angekündigt. »Noch 
einmal«, sagt er, »werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird 

nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel.« 
»Noch einmal« – das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze 
geschaffene Welt vergeht; bleiben wird nur das, was nicht erschüttert 

werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen 
wir Gott danken, und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und 

Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. 
 

Hebräer 12:26-28 (NGÜ) 

 

“Da suchte ich unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baut und vor mir 
für das Land in die Bresche tritt, damit ich es nicht vernichten muss; aber 

ich fand keinen.” 
 

Hesekiel 22:30 (EÜ 2016) 

 

GEBET 

 

Himmlischer Vater, unsere Welt ist von Krisen gebeutelt. Wir leiden auf 
vielfältige Weise: körperlich, geistig, wirtschaftlich, medizinisch und sozial. 
Inmitten dieser Herausforderungen sind alte Wunden und Spaltungen 
zwischen Nationen, Generationen, Völkern und Stämmen neu zutage 
getreten. Während um uns herum alles in Aufruhr gerät, wollen wir 
aufstehen dich anbeten. Wir sind dankbar, dass du uns auch dann, wenn wir 
erschüttert werden, in ein unerschütterliches Königreich versetzt hast.  
 
Herr, vielen Dank, dass du uns in dein unzerstörbares Reich 
versetzt hast. Erfülle uns mit Frieden, Glauben, Hoffnung und 
Freude, während wir dir unser Lob bringen. Heile die tiefen 
Spaltungen, die unsere Welt entzweien. 
 



Heute stehen wir vor dir für die Städte, Nationen und Völker unserer Welt 
ein. Unter den Spaltungen, die uns zerreißen, liegen Schmerz und 
Hoffnungslosigkeit. Mach uns zu Botschaftern und Botschafterinnen der 
Versöhnung und zu Leuchtfeuern der Hoffnung, die aus dir heraus leben und 
dich verkündigen. Wir glauben an eine neue Ausgießung deines Heiligen 
Geistes. Erwecke deine Kirche wieder zum Leben und bringe Millionen 
Menschen Rettung. 
 
Herr, ewige Kraft, ermächtige uns, in deiner Liebe zu leben und dein 
Wort zu verkünden. Wir treten mit einer einzigen Stimme vor 
deinen Thron und bitten mutig um eine neue Ausgießung deines 
Heiligen Geistes. Herr, bitte ERWECKE unsere Städte und Länder. 
 
Herr, wir beten gegen die Pandemie, die uns seit Monaten plagt. Ohne 
Impfstoff sind wir auf Lockdowns, Quarantänen, Masken und soziale 
Distanzierung angewiesen. Als deine Kirche erheben wir die 
Wissenschaftlerinnen, Ärzte, Krankenschwestern und andere Ersthelfer, die 
gegen dieses Virus vorgehen. Wir beten auch für die Menschen in 
"systemrelevanten Berufen", die ihre eigene Gesundheit riskieren, um uns 
zu schützen, zu dienen und zu ernähren. Wir sind dankbar für die Städte und 
Nationen, in denen COVID-19 eingedämmt werden kann. Dennoch rufen wir 
dich immer wieder an, bis diese Pandemie vollständig beseitigt ist. 
 
Himmlischer Vater, wir verehren dich. Wir kommen in Ehrfurcht vor 
deinen Thro und bitten dich, COVID-19 zu beseitigen. Heile unsere 
Städte und Nationen von den zerstörerischen Auswirkungen dieser 
Pandemie. 
 


