
 

Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an 

euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, 

und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt 

im Frieden miteinander!  

1. Thessalonicher 5,12-13,17, Schlachter 

 
 

2023 ist ein wichtiges Jahr für die Heilsarmee.  

Im Mai wird ein Hoher Rat zusammentreten, um unseren 22. internationalen Leiter oder 
unsere Leiterin zu wählen.  

Familie, ich glaube, dass der Heilige Geist uns zum Gebet für internationale Leiter und 
Leiterinnen und Territorialleiter*innen drängt – für die näher rückende Teilnahme am Hohen 
Rat, aber auch für sie als Leiter in einer Zeit bedeutsamer globaler Herausforderungen, die 
auch Auswirkungen auf die Kirche haben. 

Unsere Leiter brauchen die zielgerichtete, bewusste Gebetsunterstützung der weltweiten 
Heilsarmee und ich rufe dazu auf, in den nächsten Wochen vereint für unsere Leiter zu 
beten, wobei wir unseren Fokus jede Woche auf einen anderen Aspekt der Leiterschaft 
legen. 

In diesem Gebetsleitfaden finden Sie für jede Woche Bibelstellen, ein verfasstes Gebet und 
eine Betrachtung oder persönliche Aktivität. Ich möchte Sie ermutigen, diesen 
Gebetsleitfaden zu nutzen, entweder für sich alleine, im gemeinsamen Gottesdienst oder in 
einer Kleingruppe.  

Obwohl der Schwerpunkt auf dem Gebet für die ranghöchsten Leiter liegt, können die 
Themen auf alle übertragen werden, die eine Leitungsfunktion innehaben – von denjenigen, 
die treu in ihrem örtlichen Korps oder Missionszentrum dienen, bis hin zu denjenigen, die in 
die Leitung einer der vielfältigen Dienste der Heilsarmee berufen wurden – diese Personen in 
ihrem Umfeld können mit ins Gebet eingeschlossen werden. Alle, die die Leitung in einem 
Bereich innehaben, benötigen Gebetsunterstützung!  

Wir beten für unsere Leiter, dass sie eine rechte Beziehung zu Gott bewahren, denn wenn 
wir danach streben, gibt der Heilige Geist göttliche Perspektive, Erkenntnis, Wegweisung 
und Mut für einen guten Dienst. Unsere Armee wird gedeihen, Gottes Reich wird sich 
ausbreiten und die Leiter werden gestärkt und gesegnet in dem Wissen, dass sie durch das 
Gebet ihres Volkes vor den Vater gebracht werden.  

Aus der Schrift geht klar hervor, dass wir unsere Leiter ehren, ihnen Respekt und Liebe 
entgegenbringen sollen und nicht aufhören sollen für sie zu beten.  

Ich hoffe, dass Sie sich mit Ihren Gebeten den meinen anschließen werden, wenn wir Gottes 
Bestes für diejenigen suchen, die Leiter im Werk des Herrn sind.  

Gott segne Sie. 

 

Kommandeurin Bronwyn Buckingham 
Weltsekretärin für Geistliche Entwicklung   
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GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 1 – 5. Februar      GEBET FÜR 

 

Gnädiger und liebender Gott, 

wir erkennen dich als den Ursprung des besten Rates und der besten Führung für uns 
an und glauben, dass du uns immer so leitest, wie es am besten für uns ist. 

Wir beten für unsere Leiter, dass sie beständig ihre Sensibilität für deine Stimme 
entwickeln, indem sie sich Zeit nehmen, in deine Gegenwart zu kommen. 

Fülle sie mit deiner Weisheit, während sie in Zeiten der Stille auf dich hören.  

Umgib sie außerdem mit Menschen, die ihnen zuverlässigen Rat und Ermutigung 
geben und fülle sie mit einem Geist der Demut, um diesen Schatz an kollektiver 
Weisheit annehmen zu können.  

Wir bitten dich, dass du sie stark machst wider alle Stimmen, die versuchen, sie zu 
entmutigen oder zu schwächen und öffne ihnen die Ohren für Worte, die ihnen Führung 
und Wegweisung für eine christusgleiche und fruchtbare Leitung geben. 

Danke dass du deine Weisheit freigiebig auf unsere Leiter ausgießt und sie dadurch 
befähigst, deine Wege zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, die gemäß den 
Plänen sind, die du für die Heilsarmee hast, für heute und auch für die Zukunft.  

AMEN 
 
 

„Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes 
Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne 
hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen.“ 
Jakobus 1,5, Neues Leben 

„Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand; erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen. 
Halte dich nicht selbst für weise.“ 
Sprüche 3,5-7a. Schlachter 

 

Setze die Namen deiner Leiter in diese Bibelverse ein und bete in der 
kommenden Woche täglich für Weisheit für sie.  

  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 2 – 12. Februar          GEBET FÜR 

Treuer Vater, 

dieser Welt fehlt es an Gnade und raubt uns so oft den Frieden. 

Aber du bist der Gott des Friedens. 

Eines Friedens, der unser Denken übersteigt. 

Eines Friedens, der tiefer und bleibender ist, als alles, was die Welt bieten kann. 

Herr, du rufst deine Kirche dazu auf, in der Finsternis zu wohnen, in dieser Welt voller Schmerzen 
und Verzweiflung dein Licht leuchten zu lassen. 

Es ist keine einfache Aufgabe deine Kirche zu leiten. 

Lass unsere Leiter in dem Vertrauen ruhen, dass du nicht von den Zuständen auf der Welt 
überrumpelt wirst. 

Du bist Herr über alles und immer Herr der Lage. 

Du bist Immanuel, Gott mit uns. 

Herr, führe uns in dein Shalom; zu dem Frieden, der Vollkommenheit und der Verbindung, die 
möglich ist, wenn wir uns wirklich auf dich verlassen. 

Wenn wir das Was und Warum nicht verstehen können, können wir dich dennoch für das Wer – 
wer du bist preisen. 

Du bist immer noch nah. 
Deine Verheißungen sind immer noch wahr. 
Deine Liebe ist immer noch bedingungslos. 
Deine Gnade ist immer noch unbegreiflich. 
Deine Zeitplanung ist immer noch perfekt. 
Dein Friede ist immer noch für uns da. 

Friedefürst, unser allwissender, unwandelbarer Vater, fülle uns zum Überfluss. 

AMEN  

„Ich lasse euch ein Geschenk zurück – meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist 
nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst.” 
Johannes 14,27, Neues Leben 

„Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal: Freut euch! Lasst alle sehen, dass ihr 
herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, 
sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden 
erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede 
wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.“ 
Philipper 4,4-7, Neues Leben 

Gibt es irgendetwas, dass dich daran hindert, Gottes Frieden zu erleben?  

Überlege, wie du diese Woche gemäß Philipper 4,4-7 leben kannst.  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 3 – 19. Februar             GEBET FÜR 

                                          MUT 

Gnädiger Herr, 

wir danken dir, dass du diese Kirche, die Heilsarmee, mit so vielen treuen und gehorsamen 
Leitern gesegnet hast. 

Gib denen, die du ausgewählt hast deine Kirche in dieser Zeit zu leiten, Mut ihrem Ruf zu folgen. 
Bewahre sie vor Unsicherheit und gründe sie in deiner Wahrheit. 

Wir können darauf vertrauen, dass du die, die du rufst, auch mit allem ausstattest, was sie für 
diese Aufgabe benötigen. 

Du bist treu und du bist so unglaublich freigiebig, du gibst deine Weisheit, Erkenntnis und 
Urteilsvermögen denen, die darum bitten. 

Herr, zusammen mit deiner Weisheit, gib deinen Leitern den Mut und die Überzeugung das Gute 
zu verfolgen, selbst wenn der Weg nicht populär ist, wenn die richtige nicht die einfache 
Entscheidung ist. 

Lass deine Stimme diejenige sein, die am lautesten hörbar ist, gegenüber dem Lärm festgefügter 
Meinungen und den Gefühlen von anderen. 

Du hast uns versprochen, dass deine Gegenwart mit uns ist und das bedeutet, dass wir uns vor 
nichts fürchten müssen. 

Du bist für uns, du bist mit uns und du hast immer alles unter Kontrolle. 

Danke dafür! 

AMEN 
 

BIBELLESE 

Gottes Auftrag für Josua 

 

„Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen 
Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, 
die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du 
auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und 
Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten 
kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine 
Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ 

Josua 1,6-9, Neues Leben 

Lies die Geschichte von Moses in 2. Mose 3,11-4,13 und das Gleichnis des barmherzigen 
Samariters in Lukas 10,25-37.  

In welcher Situation musst du heute Mut zeigen?  

  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 4 – 26. Februar                 GEBET FÜR 

 

Gnädiger Herr Jesus, 

wir danken dir, dass wir auf dich als unser vollkommenes Vorbild für Integrität schauen können. In 
deinem Leben und als Leiter unter denen, die ständig versucht haben, deine Worte und Motive in 
ihrer Bedeutung zu verdrehen, warst du immer so, wie du von dir behauptet hattest und du hast 
immer das getan, was du vorher verheißen hattest.  

Wir beten, dass der Heilige Geist die gleiche Beständigkeit in ihrem persönlichen Charakter und 
Handeln in unseren heutigen Leiter bewirkt, denn wir glauben, dass jeder von ihnen sich danach 
sehnt, Jesus in allen Lebensbereichen widerzuspiegeln. 

Möge unsere Bewegung von Leitern erfüllt sein, deren aufrichtiger Wunsch es ist, treu in dem zu 
sein, für das du sie geschaffen hast, mit Freude an ihren Stärken, die sie für deine Zwecke 
einsetzen und mit ehrlichem und demütigem Umgang mit ihren Schwächen. Mögen andere mit 
ihrer Weisheit Vollmacht haben, etwas zu ihren Stärken und Schwächen zu sagen, um so zu 
wachsen.  

Unsere Leiter sind höchst sichtbare Repräsentanten unserer Bewegung – manchmal sind sie 
alles, was andere von der Heilsarmee wissen – deshalb beten wir, dass du ihnen Mut gibst, damit 
sie die Charaktereigenschaften Christi durch ihre Worte und Taten jederzeit aufrichtig zum 
Ausdruck bringen.  

Danke, Jesus, dass du voll und ganz so bist, wie du es selber von dir behauptet hast.  

Bewahre unsere Leiter, dass sie jederzeit ihrer Berufung in Christus treu bleiben. 

AMEN 

 

„Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit 
und Würde deiner Lehre.“ 
Titus 2,7, Neues Leben 

 

Setze ich an mich selber dieselben Maßstäbe was Integrität betrifft wie die, die ich von 

meinen Leitern erwarte?  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 5 – 5. März     GEBET FÜR 

 

 

Treuer Vater, 

wir danken dir für das Geschenk der Kirche. 

Du hast uns für Gemeinschaft geschaffen – um gut miteinander zu leben. Um einander zu 
ermutigen, um uns gegenseitig an die Wahrheit zu erinnern, dass du uns liebst, dass du uns 
ausrüstest, dass wir wertvoll sind und dass wir dein sind. 

Herr, lege uns die liebevolle Sorge um unsere Leiter aufs Herz, dass wir sie wertschätzen und 
ermutigen, wie wir das auch untereinander tun sollen. 

Wir wissen, dass sich Leiterschaft bisweilen einsam anfühlen kann, die Verantwortung 
überwältigend und die Aufgaben anstrengend sein können. Umgib unsere Leiter mit verlässlichen 
Partnern, zuverlässigen Freunden und weisen Mentoren. Mit Menschen, die sie aufbauen. 

Herr, hilf uns, solche Menschen zu sein. Lass uns jede Gelegenheit nutzen, um echte Fürsorge zu 
zeigen, Worte der Bestätigung weiterzugeben, dein Werk, das du dank ihrer Leitung tust, zu 
erkennen und anzuerkennen. 

Hilf uns allen, würdig der Berufung zu leben, die du uns gegeben hast. Mit demütigem und 
sanftmütigem Herzen miteinander umzugehen. Geduld füreinander zu haben und einander in 
Liebe zu ertragen. 

Du wirst erkannt, wenn wir eins sind. So geschehe es. 

AMEN 

 

„Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere 
Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt 
einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt!“ 
Hebräer 10,24-25, Neues Leben 

 

Ermutige die Leiter in deinem Leben auf eine neue Art und Weise. Sei dabei so konkret wie 
möglich. 



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 6 – 12. März                  
      GEBET FÜR 

            STÄRKE UND AUSDAUER 

 

Liebender Vater, 

wir danken dir, dass wir alles, was wir in diesem Leben brauchen, in deiner unbegrenzten 
Fähigkeit finden, „weit über die Maßen mehr“ für deine Kinder tun zu können. 

Weil wir an diese Wahrheit glauben, kommen wir voller Vertrauen vor dich, um im Namen unserer 
Leiter für Stärke und Ausdauer zu bitten. 

Der Mantel der Leiterschaft ist manchmal schwer zu tragen und erfordert oft Entscheidungen, die 
nie allen Menschen gleichzeitig gefallen werden – es kann ein einsamer und ermüdender Posten 
sein, den man innehat. 

Schenke unseren Leitern, deinen Kindern, Demut und Weisheit, um zu erkennen, wann sie 
erschöpft sind und eine Pause brauchen, und möge dein Heiliger Geist sie daran erinnern, dass 
sie sich in allen Dingen immer auf dich verlassen können. 

Lass sie in deiner Gegenwart deine vergebende Gnade für alles empfangen, was sie umstrickt 
oder hindert, und richte ihre Augen wieder auf Jesus, der Leben in überreicher Fülle bietet. 

Gib anstelle von Entmutigung Freude, anstelle von Erschöpfung frische Energie, anstelle von 
Schwachheit neue Kraft, und möge deine Gabe des geduldigen Ausharrens in immer größerem 
Maße über unsere Leiter ausgegossen werden. 

AMEN 

 

BIBELLESE 

„Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 
Jesaja 40,31, Schlachter 

 

„Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen 
und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, 
der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens.“ 
Hebräer 12,1-2, Schlachter 
 
 

Bitte den Herrn, dich an den Namen eines Leiters zu erinnern, der zusätzliches Gebet für 
Stärke und Ausdauer braucht. 

Lege diesen Namen in der kommenden Woche täglich Jesus hin.  

  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 7 – 19. März              GEBET FÜR 

 

Gott der Hoffnung, 

wir preisen dich, weil wir das Ostervolk sind. Der Grund unseres Glaubens auf dem wir stehen, ist 
die Auferstehung.  

Diese Botschaft ist die Botschaft der Evangelien, die uns eine Hoffnung gibt, die nicht vergeht. 

Wir beten für unsere Leiter, dass sie in ihrer Leitung auf diese Wahrheit vertrauen und an der 
Hoffnung festhalten, die einzig allein in dir zu finden ist. 

Hoffnung, die den Boden bereitet für Mut und couragiertes Handeln inspiriert. 

Hoffnung, die Ausdauer nährt, Lösungen für die allerschwierigsten Probleme zu finden. 

Hoffnung, die erwartungsvoll darauf schaut, was du als Nächstes tun wirst. 

Hoffnung, die alles im richtigen Licht erscheinen lässt. 

Herr, hilf uns allen, unsere Augen nicht auf das Sichtbare zu richten, sondern auf das was, 
Unsichtbar ist. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

Wir danken dir für die Freiheit, die unser ist, weil Jesus unsere Lebendige Hoffnung ist.  

AMEN 

 

„Darum lassen wir uns nicht entmutigen; sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die 
schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen 
gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare; 
denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ 
2.Korinther 4,16-18, Schlachter 

 

In Pardon, ich bin Christ schrieb C.S. Lewis:  

„Das bedeutet, dass der beständige Blick voraus in die Ewigkeit nicht etwa … eine Art 

Eskapismus oder Wunschdenken ist, sondern zu den Dingen gehört, die ein Christ tun 

sollte.“ 

Lebst du so, dass Menschen dadurch zum Guten bewegt werden, zur Hoffnung, zu Jesus? 

  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 8 – 26. März                    GEBET FÜR 

 

Schöpfergott, 

du hast dieses Universum aus dem Nichts erschaffen, hast alle seine wachsenden, sich selbst 
erneuernden Details in vollkommener Perfektion zusammengefügt. 

Du hast bereits damit gerechnet, dass wir Menschen sündigen und uns von dir trennen würden 
und so hast du, in Jesus, die perfekte Lösung für das von uns verursachte Chaos geschaffen und 
in ihm werden wir neue Geschöpfe. 

Geschaffen nach deinem Ebenbild, lieben auch wir es, kreativ zu gestalten. Neue Gedanken zu 
denken, von neuen Möglichkeiten zu träumen und sie ins Leben zu rufen, neue Lieder zu 
komponieren, neue Gedichte zu schreiben und Lösungen für unsere Probleme oder die anderer 
zu entwickeln. 

Aber wir neigen auch dazu, uns bequem in uns Vertrautem einzurichten und Neuem, das du durch 
uns in deiner Welt erreichen möchtest, Schranken zu setzen. 

Gib deinen Leitern, und durch sie deiner Armee, neue Energie, das bitten wir dich. 

Entfache in uns eine neue Sehnsucht, damit neue Wege wahr werden, schenke Mut, diejenigen 
zu stärken, die vielleicht anders denken oder Dinge auf eine andere Art tun, und Bereitschaft zu 
stärken, was immer es braucht, um „Seelen zu retten, Jünger in der Heiligung wachsen zu lassen 
und der leidenden Menschheit zu dienen“.  

Vater aller Kreativität, sende deinen Geist der Freiheit und hilf uns herauszubrechen aus dem, 
was uns daran hindert, Jesus zu denen zu bringen, die ihn kennenlernen müssen. 

AMEN 

  

 „Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut.“ 
1.Mose 1,31, Schlachter 

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

 
Bitte Gott in der kommenden Woche, dir Bereiche in deinem Leben zu offenbaren, in die er 
Neues hineinsprechen möchte oder etwas Neues tun möchte, in dir oder durch dich. 

Sei mutig und gehorche seiner Leitung!  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 9 – 2. April                 GEBET FÜR                                      
GESUNDHEIT 

Gott der Schöpfung, 

danke für das Wunder des Lebens. Für das komplexe Meisterwerk des menschlichen Körpers und 
das unfassbare Wunder unseres Verstandes. 

Wir loben dich dafür, dass wir erstaunlich und wunderbar gemacht sind. Du hast jeden von uns 
geformt und kennst uns alle durch und durch. 

Unser Körper ist dein Tempel und wir sollen dir mit dem Körper den du uns anvertraut hast, die 
Ehre geben. 

Hilf unseren Leitern zu erkennen, dass es wichtig ist, etwas für ihren Körper zu tun und zu 
erkennen, dass sie damit ein Vorbild für ihr Umfeld sind. 

Wir beten für Schutz für die körperliche, geistige und seelische Gesundheit unserer Leiter. 

Herr, gib jedem von ihnen Energie und Kraft, damit sie das Leben in Fülle genießen können und 
damit sie im Dienst, bei der Arbeit und zu Hause gedeihen. 

Erinnere unsere Leiter daran, dass sie nicht allein durchs Leben gehen müssen. Gib denjenigen, 
die Heilung, Ruhe und Wiederherstellung brauchen, ein Wunder in ihrem Leben und an ihrem 
Körper. Gib ihnen Mut, um Hilfe zu bitten, wenn es nötig ist, und ein demütiges Herz, um 
Unterstützung anzunehmen, wenn sie ihnen angeboten wird. 

Wenn die Zeit knapp und die Aufgabenlisten lang sind, kann die Fürsorge für unseren Körper, 
unseren Geist und unsere Seele leicht vergessen werden. Aber zu unserem eigenen Wohl 
befiehlst du uns allen, an den Sabbat zu denken. 

Befreie unsere Leiter in den Anforderungen des Lebens von den Erwartungen, die andere an sie 
stellen und die sie an sich selber stellen. Hilf ihnen, Raum zu schaffen für die Ruhe, die Leben 
spendet und die von dir kommt. 

Um erfrischt zu sein. Um bereit zu sein. 

AMEN 

 

BIBELLESE 

„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und 
den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; 
darum preist Gott mit eurem Leibe.“ 
1.Korinther 6,19-20, Luther 

 
Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ändert das etwas daran, wie du zu dir 

stehst?  

Tu diese Woche etwas, was deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele wohltut. 

  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 10 – 9. April                       GEBET FÜR 

 

Gott, unser liebender Vater, 

danke für Familien, dieses wunderbare Geschenk nach deinem Herzen, weil du uns geschaffen hast, um in 
Gemeinschaft mit anderen durch dieses Leben zu gehen. Wir sind dankbar für jede Gruppe von Menschen, 
die wir „Familie“ nennen dürfen. 

Wir legen dir im Gebet die Familien unserer Leiter hin und sind dankbar, dass du jeden von ihnen beim 
Namen kennst und ihre Umstände kennst. 

Viele von unseren Leitern dienen an Orten, an denen sie getrennt von ihrer eigenen Familie sind und wir 
würdigen vor dir das Opfer, das sie bringen. Wir bitten dich, dass du sie mit guten Menschen versorgst, die 
für sie „im Riss stehen“, wenn die Eltern und Großeltern nicht in der Nähe sein können. 

Wir bitten dich für all diejenigen, die sich mit tiefer Anteilnahme um das körperliche, emotionale oder 
geistliche Wohlergehen ihrer Kinder, Enkel oder anderer Familienmitglieder kümmern, gib ihnen deinen 
göttlichen Rat und Frieden, um sich für sie einzusetzen. Und ebenso bitten wir für die Versorgung mit 
jeglicher praktischen Unterstützung durch andere Menschen, die sie benötigen.  

Neben den Verantwortlichkeiten des Dienstes, die Zeit, Kraft und Energie erfordern, haben unsere Leiter 
auch Familien, die das genauso brauchen, und oft ahnen wir nichts von den persönlichen Lasten, die sie 
tragen. Erinnere uns an diese Realität und mach uns sensibel dafür, das bitten wir dich.  

Öffne in deiner perfekten Zeitplanung Wege für kostbare Augenblicke, in denen sie ihren Familien ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen können. Und wenn es Zeit ist, ihre Verantwortung wieder auf sich zu nehmen, 
mögen sie gesegnet wissen, dass sie die, die sie lieben loslassen dürfen. 

Danke, dass dir die Bedürfnisse jeder Familie ganz vertraut sind –  

Segne und beschütze sie 
Wende dich ihnen freundlich zu und sei ihnen gnädig 
Zeige ihnen deine Gunst und gib ihnen deinen Frieden 
 
AMEN 

 

„Ein Geschlecht rühme dem andern deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten!“  
Psalm 145:4, Schlachter 

 
„Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ 

4.Mose 6,24-26, Luther 
 

Mach aus dem Segen in 4.Mose 6,24-26 ein persönliches Gebet für die Familien deiner Leiter, indem 

du in der kommenden Woche beim Beten dieses Segens ihre Namen hinzufügst. 



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 11 – 16. April                  GEBET FÜR 

Gott Vater,  

dein Wort erinnert uns daran, dass wir ohne dich nichts tun können. 

Du bist die Quelle von allem, was wir brauchen. 

Vater, vergib uns unser falsches Verhalten, wenn wir versuchen unsere Tage mit guten Werken zu füllen 
und so ohne Innezuhalten durchs Leben laufen und keinen Raum für Zeit mit dir lassen. 

Hilf uns, unsere Schritte deinen anzupassen, in dir verwurzelt zu bleiben, uns deiner konstanten Gegenwart 
bewusst zu werden. 

Hilf uns, einen Lebensrhythmus zu entwickeln, bei dem Jesus im Mittelpunkt steht, schaffe in uns eine tiefe 
Verbundenheit mit anderen Menschen, schenke Freude und vor allem sei dir alle Ehre. 

Deine Kirche zu führen ist herausfordernd. Es erfordert Zeit und Energie. 

Wie beten, dass unsere Leiter dem Vorbild Jesus folgen. Dass sie sich Zeit nehmen zum Innehalten. Für 
Zeit mit dir. Um in deiner Gegenwart erfrischt und aufgefüllt zu werden. Um Visionen zu empfangen, 
Führung, Mut und Stärke. Um das Wirken deines Heiligen Geistes zuzulassen, der Veränderung bewirkt. 

Mögen sie mehr von Jesus geführt werden, 

um mehr wie Jesus zu führen und zu leiten, 

so dass andere zu Jesus geführt werden. 

AMEN 

„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine 
Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr 
seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich [bleibe] 
in euch! Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am 
Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.  Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie 
die Rebe und verdorrt; und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in 
mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil 
werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. 

Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote 
haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in 
seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und 
eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt 
habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn 
der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles 
verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht 
bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das 
gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.“ 
Johannes 15,1-17, Schlachter 
 

Wenn du an dein eigenes Leben denkst, wie bleibst du in Christus?  

Denke an die Leiter in deinem Leben – hast du eine praktische Idee, wie du sie entlasten kannst, um 
Zeit und Raum für sie zu schaffen, damit sie mit Jesus allein sein können? 



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 12 – 23 April                  GEBET FÜR 

                                        GEDULD 

 

Gnädiger, liebender, geduldiger Gott, 

demütig erkennen wir und danken dir für die Gnade, Liebe und Geduld, die du jeden Tag über 
unser Leben ausgießt. All dies ist unverdient und wir können nichts dazu tun, um sie zu gewinnen, 
sondern wir erhalten sie vielmehr als Geschenke von deinem Herzen voll unendlicher Güte. 

Wir bitten für Leiter in unserer Heilsarmee, für Herzen voller Gnade, Liebe und Geduld, dass sie in 
ihrem Verhalten und Handeln denen christusähnliche Vorbilder sind, denen sie dienen. 

Gib ihnen die Gewissheit, dass du da bist, zusammen mit reichlich Geduld, um die Verantwortung 
und die Herausforderungen anzunehmen, die jeder Tag mit sich bringt. 

Schenke ihnen Geduld mit Menschen, die zu verstehen besonders viel Zeit und Mühe erfordert. 

Wenn Situationen auftreten, für die es keine einfache oder schnelle Lösung gibt, möge dein 
Heiliger Geist sie daran erinnern, dass deine Antworten es immer wert sind, auf sie zu warten, und 
dass sie besser sind als alles, was sie aus eigener Kraft hervorbringen könnten. 

Vergib uns die Ungeduld, die uns alle so leicht überkommt – die Male, in denen wir langsam zum 
Hören sind und zu schnell, unsere eigene Sichtweise und Meinung anzubieten. 

Von unseren hochrangigen Leitern bis hin zu unseren jungen Soldaten und jedem Einzelnen 
dazwischen – mögen wir eine Armee von Menschen sein, die einander und der Welt um uns 
herum mit Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld begegnen. 

Hilf uns, Herr, wir bitten dich! 

AMEN 

 

BIBELLESE 

„Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller 
Liebe.“ 
Epheser 4,2, Neues Leben 

 
„Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld.“ 
Kolosser 3,12, Neues Leben 

 
Gibt es in deinem Leben aktuell eine Situation, für die du besonders viel Geduld brauchst? 

Bitte Gott dir zu offenbaren, was er dich beim Warten lehren möchte. 

Bete das auch für deine Leiter.  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 13 – 30. April                 GEBET FÜR 

 

Liebender Gott 

es ist unser Vorrecht, dass wir im gemeinsamen, weltweiten Gebet für die Leiter unserer 
Heilsarmee innerlich miteinander verbunden sind. 

Wir sprechen unseren Dank für jeden von ihnen aus, wir erkennen ihr Engagement und ihren 
Gehorsam an, wenn sie täglich neu „Ja“ zu deinen Zielen in ihrem Leben sagen. 

In einer Welt, die Selbstdarstellung großschreibt, oft ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer, 
beten wir für die Gegenkultur derer, die in der Demut Christi führen. Leiter, die sich deiner 
Herrschaft unterworfen haben, die demütig akzeptiert haben, dass sie alles, was sie haben und 
sind, dir verdanken, und deren Dankbarkeit dafür sich auch auf ihren Umgang mit denen auswirkt, 
denen sie dienen dürfen. 

So wie unser Herr Jesus zu seinen Jüngern redete und ihnen zeigte, dass sie anders leben und 
führen sollten als die Menschen um sie herum, so ist seine Lehre auch heute für alle seine Jünger 
relevant. 

Mögen unsere Leiter, genauso wie wir alle, die wir Christus nachfolgen, immer danach streben, 
die Interessen der anderen vor unsere eigenen zu stellen, damit dein Heiliger Geist in uns und 
durch uns wirken kann, um der Welt einen anderen Weg zu zeigen. 

Bitte bring die Herzen unserer Leiter in Einklang mit dem Herzen Christi, damit ihr Beispiel uns alle 
inspiriert. 

AMEN 

 

 
„Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »Gott widersteht 
den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. So demütigt euch nun unter die 
gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!“ 
1.Petrus 5,5b-6, Schlachter 

 

„Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den 
anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des 
anderen.“ 
Philipper 2,3-4, Schlachter 

 

Bitte den Herrn, dir zu zeigen, wie du den Interessen des anderen diese Woche auf 

praktische Weise Wertschätzung entgegenbringen kannst.  



GEBET FÜR DIE LEITER: WOCHE 14 – 7. Mai            GEBET FÜR 

 

Herr, 

wir danken dir, denn du hast Menschen zu Leitern deiner Kirche ausgebildet, gesalbt und ernannt. 

Was für eine Ehre und Vorrecht es ist, diese Verantwortung anvertraut zu bekommen. 

Mögen unsere Leiter, bestärkt durch das Wissen um deine beständige Gegenwart, weiterhin den 
Mut haben, auf andere zuzugehen und einander dabei zu unterstützen, fest in der Wahrheit zu 
stehen, abzunehmen während andere wachsen sollen und mit Vision und Barmherzigkeit zu 
leiten. 

Herr, wir danken dir für deine beständige Gegenwart und deine vollkommene Weisheit, die die 
Gedanken, Entscheidungen und das Handeln unserer Leiter erleuchtet, für deine unendliche 
Geduld, Barmherzigkeit und Liebe. 

Hilf unseren Leitern, auf dich ausgerichtet zu bleiben, als demütige, dankbare, fest gegründete 
und großzügige Diener zu leben und zu leiten. 

Als Vorbilder zu leben und zu leiten. 

Als treue Nachfolger Jesus zu leben und zu leiten. 

Wir beten dieses Gebet, während wir für unsere Leiter beten, auch für uns selber. 

Hilf uns, in unseren Beziehungen zueinander die gleiche Haltung wir Jesus anzunehmen, der sich 
trotz seiner göttlichen Natur selbst erniedrigte und ganz Mensch wurde. Um anderen zu dienen. 
Nicht um des persönlichen Vorteils willen, sondern damit andere dich kennenlernen. 

Mögen wir durch deine Gnade auch andere Menschen durch unser Vorbild, unsere Worte, unser 
Handeln und unsere Reaktionen auf dich hinweisen. 

Hilf uns Herr, wir bitten dich! 

AMEN 

 

„Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, 
nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über 
das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid! Dann werdet 
ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 
1.Petrus 5,2-4, Schlachter 

 

„Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand 
er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung 
eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt.“ 
Philipper 2,5-7, Neues Leben 

 
Nimmst du im Moment deine Rolle als Botschafter Gottes an oder zögerst du, anderen zu 

dienen und Menschen auf Jesus hinzuweisen? 


