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Betrachtung  
In seinem Buch The World is Not Ours to Save beschreibt Pfarrer Tyler Wigg-Stevenson neun 
mögliche Formen unverkennbar christlicher Aktivität. Die erste bezeichnet er als priesterlich 
und beschreibt sie als Eintreten für das allgemeine Wohl durch gemeinsames und persönliches 
Beten und Fasten. Dann schreibt er: 

„Dieses Gebet dient nicht einfach dazu, unsere Aktivität christlich zu machen, 
sondern es ist ein ehrliches Fragen nach Gottes Willen und eine echte Bitte um 
sein Eingreifen und seine Kraft.“ 

 

 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 

für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 

        (1. Timotheus 2,1.2) 
 

 
 
Betrachtung 
Obwohl Gott allwissend, allmächtig und allgegenwärtig ist, lässt er uns durch unser Gebet an 
der Veränderung der Welt mitwirken. Die Botschaft des Evangeliums gilt allen – sie ist nicht auf 
eine Nation, ein Geschlecht oder eine bestimmte Herkunft begrenzt. Gott liebt die ganze Welt 
und sandte seinen Sohn, um die Sünder zu retten. Niemand ist außerhalb von Gottes Gnade 
oder außer Reichweite der Errettung, die er anbietet. 
 
Berufen, Gottes Volk zu sein (Der Bericht der Internationalen Kommission für geistliches Leben) 
bekräftigt im „Aufruf zum inneren Leben“ die Notwendigkeit, sich erneut dem 
„vertrauensvollen, disziplinierten und anhaltenden Gebet“ zu widmen und stellt fest, dass „die 
beständige Pflege des inneren Lebens unerlässlich ist für unser Glaubensleben und unsere 
Kampfkraft“. 
 
Unser Leben besteht nicht nur aus guten Werken. Das „Wie“ und „Warum“ unserer Taten ist 
genauso wichtig wie das eigentliche Tun. Wer für Gottes Reich aktiv ist, ohne seine Aktivität von 
der Kraft und Gegenwart Gottes bestimmen und bevollmächtigen zu lassen, begrenzt sein 
Potenzial und seine Ergebnisse, vielleicht sogar die Vision an sich. 
 
Gebet 
Herr, hilf uns, wenn wir dir in der Welt dienen, immer fröhlich zu sein, unablässig zu beten, und 
unter allen Umständen dankbar zu sein, denn wir wissen, dass dies Gottes Willen für uns ist 
(nach 1. Thessalonicher 5,16-18). 
 



Gebet 
Herr, wenn wir im Dienst auf unsere Welt zugehen, dann hilf uns, unsere Hoffnung für die 
Menschen und für ihre Situation auf dich zu setzen. Wenn wir uns vom Gebet erheben, um zu 
handeln, dann lass uns nicht nur tun, was du von uns möchtest, sondern unseren Dienst auch 
zu einem Akt der Anbetung machen. 
 
Gebet 
„Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück!“ (Jesaja 58,1) Jetzt ist nicht die Zeit, leise zu sprechen. 
Die Risiken sind zu hoch, das Volk Israel ist auf einem dunklen Weg, seine Posen sind fromm, 
aber seine Taten sind böse. Der Prophet Jesaja bläst in sein Horn: Gottes Leute sind Betrüger, sie 
fasten in der Öffentlichkeit, um sich im Privaten gut zu fühlen, sie stellen ihre Tugenden zur 
Schau, praktizieren jedoch Laster, ihre Gottesfurcht ertrinkt in ihrer Scheinheiligkeit. Dann atmet 
der Prophet tief durch und wechselt den Ton: Noch ist Zeit, Gott anzubeten und still zu sein, doch 
wahre Gottesfurcht durchbricht das Gefängnis des Eigeninteresses. Aus Fasten wird das Speisen 
der Hungernden, Gebete werden übersetzt in Obdach vor der Kälte, Anbetung inspiriert das 
Werk, den Armen ihre Last zu erleichtern, die Unterdrückten erhalten Schlüssel, um ihre Fesseln 
zu lösen. Das Licht der Gerechtigkeit bricht auf in der Dämmerung eines neuen Tages. Und der 
Gott, der darauf wartet, dass Scheinheiligkeit nachlässt und Unrecht besiegt wird, flüstert: „Hier 
bin ich.“ 
        (Auszug aus: When Justice is the Measure) 

 
Gebet 
Die Welt für Gott! Die Welt für Gott! 
Nichts sonst wird den Hunger meiner Seele stillen. 
Ich sehe verlassene Kinder, ich sehe die Tränen 
in den Augen der Frauen, die fröhlich waren und nie mehr lachen. 
Ich sehe die Sünden und Schmerzen derer, die im Finstern sitzen. 
Ich sehe die Hungernden und Unterdrückten in fernen Ländern. 
Doch seht, auf einem Hügel: Golgatha! Golgatha! 
 
Die Welt für Gott! Die Welt für Gott!  
Ich bin bereit, zum Kampf geweiht.  
Die Welt für Gott! Die Welt für Gott!  
Ich bin bereit, zum Kampf geweiht. 
    Evangeline Booth (Chorus: Liederbuch der Heilsarmee, Nr. 677) 

 


