
                        Wie man für Erweckung betet  

 

Wir haben die Lösung für die Not der Welt in unseren Händen. Der Herr hat versprochen, dass er die Antwort senden 

wird, wenn wir die Anforderungen erfüllen. Lasst uns für Erweckung beten. 

 

Mit Hungersnöten, Krankheiten, Kriegen, Naturkatastrophen und Chaos auf der Erde ist die Welt in einer extremen 

Notlage. Die größte Not der Welt ist jedoch geistlich. Die Welt braucht die Erweckung des Heiligen Geistes. 

 

Vor Jahren schrieb der Autor von Chroniken: "Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, 

und sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann werde ich vom Himmel her 

hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen." (2. Chronik 7,14). Wir haben die Lösung für die Not der Welt in 

unseren Händen. Der Herr hat versprochen, dass er die Antwort senden wird, wenn wir die Anforderungen erfüllen. 

Lasst uns für Erweckung beten.  

 

1. Bete das Dankgebet für . . . 

 

* die Taufe des Heiligen Geistes, die apostolische Wahrheit und die Erlösung 

* die Ausgießung des Heiligen Geistes, die weltweit stattfindet 

* gottesfürchtige Führer, Pastoren und Gemeinden 

         -General Superintendent und Generalsekretär 

         -Bezirkssuperintendent und Bezirkssekretär 

         -Presbyter und Sektionssekretär 

         -Pastor und Pastorenfamilie 

         -Kirchenpersonal und Gemeindemitglieder 

* Gottes Macht, Seinen Willen zu erfüllen 

* deine Familie, Freunde und Geschwister der Gemeinde 

 

"Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch."  (1. Thessalonicher 5,18)  

 

2. Preise Gott für. . . 

 

* Seine Zuverlässigkeit - " Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens; deine 

Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen 

Versammlung." (Psalm 40,11) 

 

* Seine Gnade - "HERR, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken." (Psalm 36,6) 

 

* Seine Größe/Exzellenz - "Den Allmächtigen erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft und reich an Gerechtigkeit. 

Das Recht beugt er nicht. " (Hiob 37,23) (Siehe auch Psalm 36,8) 

 

* Seine Liebe - "Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat" (Johannes 3,16) 

 

* Seine Geduld - "Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue." (Psalm 

86,15) 

 

* Seinen Name - "HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!" (Psalm 8,10). "Und auch 

ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des 

Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war." (Römer 4,12)  

 

3.  Bete für die Einheit der Berufung unter . . .  

 

*allen Beteiligten, die helfen, Erweckung zu bringen  

*denjenigen, die Bibelstudien unterrichten  



*denjenigen, die das Evangelium verbreiten, Zeugnis geben und Traktate verteilen  

*denjenigen, die Bibelstudien bekommen und Traktate erhalten  

 

"Siehe, wie fein und wie lieblich ist’s, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind!"  (Psalm 133,1)  

 

"Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens:…  bis wir alle hingelangen zur 

Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife 

Christi." (Epheser 4,3; 13)  

 

4.  Bete für . . .  

 

* deine Nation, Staat oder Provinz, Landkreis, Stadt und Gemeinden--"Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, 

Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir 

ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit." (1. Timotheus 2,1-2)  

 

*eine große Ausgießung des Heiligen Geistes heute--"Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen 

werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure 

jungen Männer werden Visionen sehen."  (Joel 3,1)  "Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die 

ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird."  (Apostelgeschichte 2,39)  

 

*viele Zeichen, Wunder, und Machttaten heute--""Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem 

Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden." (Markus 16,17)  

 

*eine große Anziehung des Geistes heute--"Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: 

Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!"  (Offenbarung 22,17)  

 

*die Seelengewinner, dass sie zu hungrigen Menschen geführt werden, die bereit sind auch zu ernten--"Er sprach aber 

zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 

aussende in seine Ernte!"  (Lukas 10,2)  

 

5. Bete, dass die finanziellen Segnungen Gottes. . . 

 

* großzügig zu deiner örtlichen Gemeinde und zu deinem Pastor kommen 

* ausreichend sind, um die Bedürfnisse dieser besonderen Zeit der Erweckung zu erfüllen 

* die Distriktarbeit und benachbarte Gemeinden einbeziehen 

* ausreichend sind, um die weltweiten Erweckungsbemühungen aufrechtzuerhalten 

* dir großzügig als Gottes treuer Verwalter zugeteilt werden 

 

"Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus."  

(Philipper 4,19)  

 

Erweckung wird kommen, wenn wir beten. Machen wir uns bereit dafür. Es ist hier. Und es kommt noch mehr! 
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