
UNITE714 

Gebet Woche 17 

12.Juli – 28.Juli 
  
Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es 

ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. »In einer Stadt lebte ein 
Richter«, sagte er. »Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen 
mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder 
bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr unrecht 
getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch 

irgendwann wurde er ihrer müde. `Ich fürchte weder Gott noch 
Menschen´, dachte er,`aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will 
zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen 

Anträgen verschont.´« Und der Herr sagte: »Aus dem Handeln dieses 
ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen: Wenn selbst er schließlich ein 

gerechtes Urteil fällte - wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag 
und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich 

sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell! Doch wenn 
der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die 

solch einen Glauben haben?« 
Lukas 18:1-8 (NLB) 

 

… Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden, sondern dem 
Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die 

Zusagen Gottes empfangen. 
 

Hebräer 6:12 (NLB) 

 

GEBET 

 

Herr, in den letzten Monaten sind wir aus 179 Nationen der Welt geschlossen 

und mit einer Stimme in deine Gegenwart getreten. Vielen Dank für die 

Eindämmung von COVID-19. Ohne deine göttliche Hilfe hätten die Dinge viel 

schlimmer kommen können. Dennoch leben sich viele von uns in Ländern, 

die noch immer massiv von den Auswirkungen dieser Pandemie betroffen 

sind. Unsere Volkswirtschaften haben sich noch nicht erholt. Unsere Länder 

brauchen dringend geistliche und soziale Erneuerung. Trotz dieser Tatsachen 



weigern wir uns, den Mut zu verlieren. Du versprichst, deinem Volk 

Gerechtigkeit zu verschaffen, wenn wir Tag und Nacht zu dir rufen. 

 

Herr, von ganzem Herzen bitten wir dich, COVID-19 zu beseitigen 

und unseren Ländern Heilung zu bringen. 

 

Himmlischer Vater, du bist kein ungerechter Richter. Selbst wenn die 

Antworten auf unsere Gebete scheinbar verspätet kommen, bist und bleibst 

du nicht tatenlos. Während wir dich weiterhin anrufen, erfülle uns mit neuer 

Kraft, Hoffnung und Liebe. Wir wollen vertrausvoll mit dir 

zusammenarbeiten, während du deinen Geist ganz neu ausgießt. 

 

Himmlischer Vater, sende deinen Geist in neuer Kraft, damit 

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt errettet werden. 

 

Herr, es gibt Zeiten, in denen der Glaube allein uns nicht hilft, damit  unsere 

Gebete erhört werden. Wir brauchen Glauben und Geduld, um den ersehnten 

Durchbruch zu erreichen. Deshalb werden wir nicht aufzugeben und immer 

wieder zu dir kommen. Forme in uns einen tragfähigen Glauben, der in der 

Krise nicht zugrunde geht oder unter der Last des Unmöglichen zerbricht. 

 

Herr, wir beten, dass du in unseren Herzen diese Art von 

tragfähigem Glauben findest, wenn deine Kirche Erweckung erlebt 

und die Menschen, die in Verlorenheit leben, Errettung erfahren. 


