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Weltweiter Aufruf zum 24-7-Gebet 

Ein unablässiger Schrei nach Gerechtigkeit 

Schwerpunkt Juli 2012 

 

 

 

 

„Rufe getrost, halte nicht an dich!“ Jesaja 58,1 

„Dies ist keine Zeit für leise Töne. Die Risiken sind zu hoch!“ Jesaja 58,1 (frei übertragen) 

Zum Nachdenken 

Doch was werden wir rufen? Wird unser Rufen mit unseren Taten übereinstimmen? Was muss 

gerufen werden? 

Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema in der Bibel; sie zeigt sich im Wesen Gottes. Sie spiegelt sich 

überall in den Gesetzen Gottes wider, ist in den Worten der Propheten zu hören und wird umgesetzt 

im Leben von Jesus Christus, Gottes Sohn. 

Wir müssen eine Stimme für die Gerechtigkeit sein. Fürsprecher. Für eine Gerechtigkeit, die mit 

unseren persönlichen Lebensentscheidungen beginnt und die Welt als Kinder eines gerechten Gottes 

einbezieht. 

„Wenn wir die Aufmerksamkeit begrenzen, die wir Jesus widmen als einem Gerechtigkeitsanwalt für 

Menschen, die arm, gefährdet und ausgegrenzt sind, riskieren wir, den Auftrag Jesu in unserer eigenen 

Zeit klein erscheinen zu lassen.“* 

Wenn wir unser eigenes Handeln als Gerechtigkeitsanwalt für Menschen einschränken, die arm, 

gefährdet und ausgegrenzt sind, begrenzen wir die Arbeit der Heilsarmee. Wir müssen unsere 

Stimme finden, unsere Aktionen auf den Auftrag Jesu ausrichten und ein Volk für die Gerechtigkeit 

sein. 

Gebet 

„Herr, wir kommen erneut zu dir, um dir für die modernen Propheten (Musiker, Politiker, religiöse 

Oberhäupter, Wohltäter) zu danken, die ihre Stimme für die Armen erhoben haben. Sie sind deine 

Fürsprecher – deine Stimmen. Inmitten ihrer Appelle möchten wir ausrufen, dass ‚Almosen‘ nicht das 

ist, was arme Menschen am meisten brauchen. Die Bedürfnisse der Armen sind dieselben wie die der 

Privilegierten: gute Regierungsführung, Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen 

Dienstleistungen, geistliches Wohlergehen, Beschäftigung, eine zuverlässige Justiz, Frieden im Land 

und Entscheidungen, die zu Nachhaltigkeit führen können. Herr, rüste uns aus, damit wir uns mit 

Taten der Barmherzigkeit engagieren, die zu einer nachhaltigen Gerechtigkeit führen. Amen.“* 

„Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm 

Tag und Nacht rufen, und sollte er’s bei ihnen lange hinziehen? Ich sage 

euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.“ 

Lukas 18,7.8 
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Gebet 

„Gnädiger Gott, möge die Welt in dieser Zeit nicht müde werden, die Hungrigen zu speisen, die 

Kranken zu behandeln und die Analphabeten zu unterrichten. Mögen diejenigen mit den 

entsprechenden Möglichkeiten Sozialprogramme entwickeln, die sich auf wirkliche Abhilfe 

konzentrieren und nicht nur auf Symptome. Mögen diejenigen mit politischer Macht Strategien 

umsetzen, die die Folgen der Armut lindern und gleichzeitig ihre Ursachen beseitigen. Die 

Herausforderungen sind groß. Die Fortschritte sind sporadisch. Die Zeitabläufe sind lang. Gott, hilf 

uns. Amen.“* 

Gebet 

Fügen Sie ein persönliches Gebet an, in dem Sie um eine Stimme und Aktionen für die Gerechtigkeit 

bitten. 

„Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: Nichts anderes als 

dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Horcht! Der 

Herr ruft der Stadt zu: Klug ist es, deinen Namen zu fürchten. Hört, ihr Bürger und Räte der Stadt!“, 

Micha 6,8.9 Einheitsübersetzung 

Gebet 

„Herr, du gebrauchst die Heilsarmee als deine Stimme und als deine Hände – bitte gib uns ein Herz 

und eine Hoffnung für Gerechtigkeit, die dazu führt, dass jeder Salutist, Angehörige und Freund sich 

der Vergebung und Gnade bewusst wird, die er empfangen hat, und dadurch das Bedürfnis 

entwickelt, anderen zu dienen und Gerechtigkeit für alle deine Kinder zu suchen.“ 

M. Christine MacMillan, 

Kommandeurin 

* MacMillan, Read und Posterski: When Justice is the Measure, ISJC, Juni 2012. 


