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Gedanke: Ergebnisse sind nicht unbedingt das Ende des Weges. 

 

„Ein Verständnis der Unterdrückung sollte zu Strategien für das Handeln führen. Diese Strategien sind noch 

keine Antworten, sondern der Anfang des Weges zu einer Lösung. Oft zeigt sich eine umfassendere Strategie 

erst dann, wenn wir die ersten Schritte auf eine Lösung hin unternehmen.” 

Just Imagine: The World for God (Campbell Roberts und Danielle Strickland) 

 

 

Betrachtung 

Authentic Holiness zitiert aus einem Brief von John Wesley an William Wilberforce – der Theologe schrieb an 

den Aktivisten: 

 

„Ich sehe nicht, wie Sie Ihr ehrenvolles Unternehmen durchhalten können, dieser abscheulichen 

Niederträchtigkeit [der Sklaverei] entgegenzutreten, die eine Schande für den Glauben, für England und 

für die menschliche Natur ist. Wenn Gott Sie nicht für genau diese Aufgabe bestimmt hat, werden Sie 

durch den Widerstand von Menschen und Teufeln aufgerieben werden. Doch wenn Gott für Sie ist, wer 

kann dann gegen Sie sein? Sind all diese zusammen stärker als Gott? Werden Sie nur nicht müde, Gutes 

zu tun! Gehen Sie weiter, im Namen Gottes und in der Macht seiner Stärke, bis selbst die amerikanische 

Sklaverei (die abscheulichste, die je die Sonne sah) davor verschwinden wird.“ 

 

Wenn Gott für uns ist ... ? Dann wird unser inneres Leben, das Werk Christi in uns, sich darin zeigen, wie wir 

uns äußerlich und aktiv mit Gott in der Welt engagieren. Unsere Arbeit für Arme und Randgruppen, unser 

verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt, unsere Reaktion auf weltweite Ungerechtigkeit und unser 

Leben als geheiligte Menschen in der Gesellschaft werden den Gott widerspiegeln, den wir lieben und dem wir 

dienen. 

 

 

Gebet 

„Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen“, 2. Korinther 3,12. 

 

Herr, unsere Welt braucht es, dass deine Leute Aktivisten sind – Leute, die keine Angst haben zu sehen, was 

verändert werden muss, und sich an dieser Veränderung beteiligen. Hilf uns, die Hoffnung festzuhalten, die wir 

in dir finden, und uns mutig den Herausforderungen unserer Welt, unserer Gesellschaft und unserer Familie 

stellen. Es gibt viel Ungerechtigkeit, doch das ist ein Begriff, hinter dem menschliches Leid steht. Hilf uns, die 

„Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein 

Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Doch 

die Gedanken der Menschen wurden verfinstert, und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem 

Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser 

Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, 

wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie sie nicht verstehen. Doch 

wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und 

wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir 

die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass 

wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln“, 2. Korinther 3,12-18 

NL. 



Gesichter der leidenden Menschen zu sehen und uns dabei bewusst zu sein, dass wir Teil einer Lösung sind. Hilf 

uns, mutig zu sein. 

 

Gebet 

„Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit“, 2. Korinther 3,17. 

 

Vater im Himmel, deinen Geist in mir zu haben, der mir Freiheit gibt, ist ein überwältigender Gedanke! Freiheit 

von ... ? Freiheit, ... zu sein? Freiheit, ... zu tun? Oft scheint mein Leben von Einschränkungen bestimmt und ich 

spüre nicht immer deine Freiheit. Herr, bitte zeige mir, wie ich frei sein kann, und wovon. 

 

Es gibt viele in dieser Welt, deren Freiheit in den Händen anderer liegt. Sie leben mit den realen Begrenzungen 

durch die Unterdrückung, die sie erleiden. Wo sich Systeme verändern müssen, lass uns unsere Freiheit 

gebrauchen, um ungerechte Gesetze oder eine ungerechte Praxis infrage zu stellen. Wo dein Volk, die Kirche, 

mit den Einschränkungen durch falsche Lehre, Machtmissbrauch und den Konflikt zwischen Gläubigen lebt, 

möge deine Freiheit mit lösender Kraft zu Einzelnen und Gruppen kommen. Dein Reich komme. 

 

Gebet 

„Und ... wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln“, 2. Korinther 

3,18. 

 

Herr, bitte vollende das Werk, das du in mir begonnen hast, und mache mich dir immer ähnlicher. Ich gehe den 

Weg Schritt für Schritt, und dein ermutigendes Werk in mir geht weiter. Danke für die Vergebung, Gnade und 

Barmherzigkeit, auf denen ich sicher stehen kann und die mich zu Erkenntnis, Gehorsam und Wachstum 

führen, so wie ich dir immer ähnlicher werde. Was du in mir tust, geschieht auch deinen Kindern um mich 

herum – ich werde sensibel, liebevoll und in der Gemeinschaft auf eine Weise aktiv, die deiner würdig ist und 

berücksichtigt, dass wir, deine Kinder, alle „im Werden“ sind. 

 

Möge eine gewisse Freundlichkeit und Stärke in mir sowie meine Reaktion auf menschliches Leid eine 

Herausforderung, eine Vertrauensstärkung und eine Ermutigung für die Menschen sein, mit denen ich in 

Gemeinschaft lebe. Herr, möge ich dich ehrlich und schön widerspiegeln, ohne Verzerrung oder 

Verschwommenheit durch schlechtes Material oder schlechte Aufnahme. 

 

Gebet 

„Da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut“, 2. Korinther 4,1. 

 

Oh Gott! 

 

Fügen Sie Ihre Gedanken hinzu: 

 

_____________ Glaube _____________ Intelligenz _____________ Energie _____________ 

Strategie _____________ Partnerschaften _____________ Vertrauen _____________ Vision 

_____________ Finanzhilfe _____________ Pläne _____________ Ergebnisse _____________ 

Großzügigkeit _____________ Gerechtigkeit _____________ Unermüdlichkeit _____________ 

Heiliger Geist _____________ Führung _____________ Weisheit _____________ 

Umweltschutz _____________ Gesundheit _____________ Bestätigungen _____________ 

Beziehungen _____________ Nachhaltigkeit _____________ Leben _____________ 

Veränderung _____________ Bildung _____________ Integrität _____________ 

 

Hoffnung! 

Amen! 


