
 

20 September 2012 

Liebe Gebetspartner, 

der Donnerstagmorgen hat etwas, das mir neue Energie gibt. Dieses „Etwas“ ist das Gebetstreffen, das hier am 
Internationalen Hauptquartier stattfindet. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie mit Salutisten auf der 
ganzen Welt verbunden sind und wir Gottes Segen für unsere Armee erbitten. 

Jemand, der heute Morgen mitgebetet hat, nannte diesen Tag „Super-Donnerstag“. Wenn man daran denkt, dass 
wir inzwischen in 130 Ländern beten – obwohl wir nur in 125 Ländern tätig sind – versteht man, warum diese 
Gebetsveranstaltung wirklich etwas ganz Besonderes ist. Wussten Sie außerdem, dass das Weltweite 
Gebetstreffen (Worldwide Prayer Meeting, WWPM) bereits seinen ersten Geburtstag gefeiert hat? Danke für 
Ihre Treue in diesem vergangenen Jahr. 

Sicher wissen Sie auch, dass wir Sonntag, den 30. September, zum Internationalen Gebetstag der Heilsarmee für 
Opfer von Menschenhandel bestimmt haben. Unsere Korps und Zentren auf der ganzen Welt sind aufgerufen, 
Gott im gezielten Gebet darum zu bitten, den unglaublich vielen betroffenen Menschen – bis zu vier Millionen 
jährlich, darunter 1,39 Millionen, die zur Prostitution gezwungen werden – Hoffnung und Freiheit zu bringen. 

Dieser festgesetzte Tag wird besonders auf diese menschliche Tragödie aufmerksam machen, doch ich bin 
sicher, wenn Sie die Missionsschwerpunkte durchbeten und dabei zu dem Punkt „für die an den Rand 
Gedrängten einstehen und ihnen dienen“ kommen, wird dieses soziale Übel ein Beispiel sein, bei dem unser 
Gebet und unser Handeln sehr nötig sind. Möge Gott uns helfen, denen zu helfen, deren Lebensgeschichte von 
Leid und Unfreiheit geprägt ist. 

In Kürze werden wir eine DVD über das WWPM herausgeben. Sie wird an alle Territorien/Commands gesandt 
mit der Hoffnung, dass sie in jedem Korps und Zentrum angesehen wird. Die Motivation dahinter ist nicht nur, 
diese Gebetsinitiative vorzustellen, sondern auch, noch viele zum Mitmachen zu ermutigen. 

Wir können uns heute dem Psalmisten anschließen und sagen: „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. 
Lasst uns jubeln und fröhlich sein“, Psalm 118,24 NL. Donnerstag ist einer dieser Tage zum Jubeln. 

Vielen Dank für Ihre Fürbitte. Gott segne Sie. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Linda Bond 
Generalin 

 The General’s Worldwide Prayer Meeting website: http://sar.my/wwpm        
 Twitter: @GenLindaBond and @TSA_WWPM  


