
Gebetsschwerpunkt: Mai 2015        

             

Grenzenlose Freiheit, sich zu engagieren 

„Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben – nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen 
nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in 
dem einen Wort zusammenfassen: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘“ (Galater 5,13-14 Neues 
Leben. Die Bibel). 

Wir beginnen unsere betende Betrachtung mit einem Lied von Doris Rendell: 

We have caught the vision splendid of a world which is to be                                                                                                      
When the pardoning love of Jesus freely flows from sea to sea  
When all men from strife and anger, greed and selfishness are free, 
When all nations live together in sweet peace and harmony. 
 

We would help to build the city of our God, so wondrous fair; 

Give our time, bring all our talents, and each gift of beauty rare, 

Powers of mind, and strength of purpose, days of labour, nights of strain, 

That God’s will may be accomplished, o’er the kingdoms he shall reign.    

 

(Wir haben die herrliche Vision einer künftigen Welt bekommen, 

in der die vergebende Liebe Jesu frei von Meer zu Meer fließt, 

in der alle Menschen frei sind von Streit und Zorn, Gier und Selbstsucht, 

in der alle Nationen in Frieden und Harmonie zusammenleben. 

 

Wir möchten helfen, die schöne Stadt unseres Gottes zu bauen; 

unsere Zeit geben, all unsere Talente bringen, und jede Gabe von seltener Schönheit, 

Kraft des Geistes, Entschlusskraft, Tage der Arbeit, Nächte der Anstrengung, 

dass Gottes Wille erfüllt werde, dass er über die Reiche regiere.) 

Salvation Army Song Book, Nr. 833 

 

Doris Rendell malt ein schönes Bild von einer Welt, in der die Menschen frei sind, einander zu lieben. 

Doch es ist eine Vision, die nur mit harter Arbeit verwirklicht werden kann. 

 

Auf meinen weltweiten Reisen ist es für mich faszinierend zu sehen, wie Menschen Dinge aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Häufig betrachten wir das, was in unserer Gesellschaft 

normal ist, als richtig, ohne weiter darüber nachzudenken. Mir gefällt das Motto des Territoriums 

Südafrika: „Die Werte Christi leben“. Es fordert uns auf, jeden und alles durch Gottes Augen zu sehen 

und entsprechend zu leben. 

 

Zum Nachdenken: Sehen wir die Welt so, wie Gott sie sieht, oder werden wir von anderen um uns 

her beeinflusst? 

 



Gott beruft uns dazu, frei zu sein und uns dafür einzusetzen, diese Welt zu einem besseren Ort zu 

machen. Aber das können wir nur durch die Kraft seines Geistes, des Geistes, der uns freisetzt – frei 

von Angst, von Scham, von Verlegenheit. 

 

Zum Nachdenken: Was in unserem Leben hält uns davon ab, frei zu sein, um uns zu engagieren?  

 

Bei meinen Großeltern hing ein Bild an der Wand, auf dem folgendes Sprichwort stand: „Ein Baum 

wird nicht mit einem einzigen Schlag gefällt. Nimm den Willen für die Tat.“ Mit anderen Worten: 

Erwarte nicht, dass es leicht sein wird, stell dich auf harte Arbeit ein. Unsere Nächsten zu lieben, ist 

nicht immer einfach, und die Welt um uns zu überzeugen, dasselbe zu tun, wird auch nicht leicht sein. 

Stellen wir uns auf Müdigkeit und Entmutigung ein, aber lassen wir uns dadurch nicht abhalten. 

 

Zum Nachdenken: Wie beruft Gott mich dazu, mich in den Bau seines Reiches einzubringen? 

 

The world is needing us, Christ is leading us; 

Comrades, let us be true. 

His love constraining us, prayer sustaining us, 

Faith will carry us through. 

His service calling us, none appalling us 

Deeds of valour we’ll do; 

For souls are needing us, Christ is leading us; 

Comrades, we will be true. 

 

(Die Welt braucht uns, Christus führt uns; 

Kameraden, lasst uns treu sein. 

Seine Liebe hält uns, das Gebet stützt uns, 

der Glaube trägt uns durch. 

Sein Dienst ruft uns, nichts schreckt uns ab, 

mutige Taten werden wir tun; 

denn Seelen brauchen uns, Christus führt uns; 

Kameraden, wir werden treu sein.) 

                                                  Salvation Army Song Book, Chorus Nr. 239, Will J. Brand 

 

Und ein Gebet für alle Arbeiter Gottes: 

 

Nichts beunruhige dich, nichts erschrecke dich, 

alles geht vorüber, doch Gott ändert sich nicht. 

Strebe geduldig mit Gott nach allem. 

Denn wenn Gott mit dir geht, fehlt dir nichts. 

In Christus hast du alles, was du brauchst. Amen. 

                                                         Nach einem Gebet von Teresa von Avila 
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