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Thema: Was löst der Geist der Gnade (Erbarmen) und des Gebets aus? 
 
«Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen 
den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie 
durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige 
Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgebo-
renen.» (Sacharja 12,10) 
 
 
Die Augen werden dem jüdischen Volk geöffnet. 
 

• Die Ausgiessung des Geistes der Gnade /Erbarmen und des Gebets 

• Die Folgen dieser Ausgiessung: Das jüdische Volk erlebt den Messias 
  "Und sie werden mich ansehen den sie durchbohrt haben." 
 
Sehnen wir uns nach diesem Geist der Gnade / Erbarmen und des Gebets. 
 

• Gott hat sich über uns erbarmt, uns errettet, und erlöst. Das ist Gnade. (Freie Gna-
denwahl) Diese Errettung und Erlösung haben wir nicht verdient!  

• Wir dürfen um den Geist des Gebets bitten! 
 
Wir werden Jesus ansehen den wir durchbohrt haben! 
 
Nach dem Erhalten des Geistes des Gebets werden wir zum Kreuz hingelenkt und er-
kennen den Durchborten. Der Geist des Gebets ist eng verbunden mit dem Heiligen 
Geist. Der Heilige Geist macht uns immer Jesus gross. Jesus ist nicht zu trennen von 
seinem Hohepriesteramt, von seinem Opfertod, von seinem Blut und von seinen Wun-
den und schlussendlich vom Kreuz. 
 
Der Geist des Gebets treibt uns in die Anbetung und macht Jesus gross! 
 

Wir nehmen ab und Jesus nimmt zu! 
 
Jesus macht den Vater gross! 
 
Der Geist des Gebets ist wie gesagt eng mit dem Heiligen Geist verbunden. Der Heilige 
Geist macht Jesus gross. Jesus macht uns den Vater gross! 
 
Diese Erkenntnis über den dreieinigen Gott, Vater Sohn und Heiliger Geist führt uns im-
mer tiefer in die Haltung der Anbetung! Jesus wird überall die Nummer 1 in unserem Le-
ben. Wenn das so ist, können wir in anbetender Haltung Fürbitte tun, Busse tun, 
Danken und Loben. 
 
Anwendung und Aufruf: 
 
Sehne ich mich nach diesem Geist der Gnade / Erbarmen und des Gebets? 
 
Amen! 
 
 


