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Grenzenloser Glaube 

Psalm 24 
 

Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des 

HERRN Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat 

und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört: 

der wird den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das 

ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore 

weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der 

Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. Machet die Tore weit 

und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. 

 

 

„Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht” (2. Korinther 3,12). 

 

Gott berief Mose, die Israeliten aus Ägypten zu führen, und nicht, sie in Ägypten zu verteidigen; 

feindliche Nationen anzugreifen und zu besiegen, nicht Israel gegen sie zu verteidigen. Gott 

sandte Josua, um einzumarschieren und zu erobern, nicht um Entspannung auszuhandeln. Der 

Heilige Geist wurde an Pfingsten nicht gegeben, damit die Kirche gesegnet ist und es bequem 

hat, sondern um die Kirche unbesiegbar zu machen. Die Waffen deines geistlichen Kampfes, 

sagt Paulus, sind keine Verteidigungswaffen, sondern Angriffswaffen. 

Wesley Duewel, Touch the World through Prayer, Zondervan, Grand Rapids, 1986 

 

 

 

Wir sollen nicht „die Stellung halten” bis Jesus kommt und uns befreit; wir sollen die Tore der 

Hölle stürmen. 

 

Beten wir in zuversichtlicher Abhängigkeit von Gott – in der derzeitigen weltweiten Krise, in der 

Christen für ihren Glauben sterben, in der die Unmenschlichkeit gegenüber Menschen kein Ende 

zu kennen scheint, in der militante Extremisten im Namen der Religion Leben auslöschen, ohne 

mit der Wimper zu zucken? 

 

Betrachtung: 



„Die Erde ist des Herrn!” … selbst wenn Menschen einander zu vernichten versuchen und den 

Planeten auf zahllose Weisen beschädigen. Wenn der Terror Dörfer und Menschen überrollt, 

wenn Kriege toben und die Gier überhandnimmt. 

 

Mit dem Psalmisten verkünde ich: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich 

mich fürchten?“ (Psalm 27). Gott bietet Hilfe für heute und Hoffnung für die Zukunft an. 

Unerschütterliches Vertrauen auf Gott ist unser Mittel gegen die Angst! 

 

Gebet: 

Herr, ich bleibe in deiner Gegenwart und suche deine Wegweisung, während ich für meine Welt 

zu dir rufe: 

 

„Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 

Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der 

wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird“ 

(Römer 5,1.2). 

 

Herr, ich bete für meine verfolgten Brüder und Schwestern, die mit Gräueltaten leben, die ich 

weder verstehen noch akzeptieren kann. Herr, lehre mich zu beten … (eine Zeit der Stille, um 

dem Herrn zu erlauben, dass er Ihr Denken leitet, während Sie im Gebet mit ihm Zwiesprache 

halten). 

 

Herr, ich bete für Staatsoberhäupter, die auf Kriege und Kriegsgefahr reagieren. Gib ihnen 

Weisheit und greife ein, wo menschliches Versagen zu neuen Konflikten führen oder bestehende 

verschlimmern würde … (eine Zeit der Stille usw.). 

 

Herr, ich bete für gläubige Menschen, dass sie nach den gerechten, positiven Elementen ihres 

Glaubens leben und die Religion nicht als Vorwand für extremistisches und hasserfülltes 

Verhalten nutzen. Mögen wir, die wir dich ehren, Wege finden, um christliche Liebe 

auszudrücken und uns gleichzeitig gegen die inakzeptablen Taten im Namen der Religion zu 

wenden … (eine Zeit der Stille usw.). 

 

 

Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung 

Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht 

mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 

Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 

Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und 

alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit 

Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit 

einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des 

Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des 

Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und 

Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen (Epheser 

6,10-18). 
 



 

„Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 

Herrn Jesus Christus“ (Römer 5,1). 


