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In Vorbereitung Ihres Territoriums, Commands oder Ihrer Region zur Teilnahme am Boundless…
the Whole World Praying liefert dieses Handbuch Richtlinien für die Durchführung sowie auch 
Informationen über das Konzept des 24-7 (nonstop) Gebets. 

Weshalb 24-7 Gebet 
Letzte Nacht, während Sie schliefen, betete irgendjemand irgendwo. Tatsächlich leisten Men-
schen gerade jetzt, während Sie diese Zeilen lesen, Fürbitte in Rotation rund um die Welt. Dies 
geschieht nun jede Minute, jede Stunde eines jeden Tages seit die Aktion 1999 in England star-
tete. 

Solches 24-7 Gebet prägte viele der gewaltigsten Zeitepochen im Wachstum des christlichen 
Glaubens: 

*Die Kirche wurde an Pfingsten während eines 24-7 Gebets in einem Raum in Jerusalem gebo-
ren. - „Sie alle kamen regelmässig zum Gebet zusammen…“ (Apostelgeschichte 1.14) 

*Die Urkirche entstand durch die Gebete in den Zentren der Wüsten-Väter, der keltischen 
Gemeinden von Nordeuropa und schliesslich durch die Benediktiner und andere Orden.  

*Im 18.Jahrhundert betete die Herrnhuter Brüdergemeinde, welcher Graf von Zinzendorf 
vorstand, während über 100 Jahren Tag und Nacht und bahnte damit den Weg zum grossen 
missionarischen Vorstoss der Reformation. Einer der Bekehrten war John Wesley, der Gründer 
des Methodismus. 

*Im 20.Jahrhundert erweckte ein multikultureller 24-7 Gebetsraum in Los Angeles die pfingst-
lichen und charismatischen Bewegungen, die nahezu 500 Millionen Menschen von heute 
geistliche Erneuerung brachten. 

*Hunderte von Heilsarmee-Zentren in vielen Territorien nehmen am 24-7 Gebet teil. Einige 
Territorien sind schon seit einer Anzahl Jahre in diesem Nonstop-Gebet engagiert und planen, 
unbeschränkt darin weiterzufahren. „Das 24-7 Gebet ist eines vom Grossartigsten, das wir 
erfahren haben“, sagt Alex Hughes, einstiger Territorialleiter, im Territorium des Vereinigten 
Königreichs mit der Republik Irland. 

Viele dieser „geheiligten Orte“ klinken sich im Internet ein und bilden so eine einzigartige Kette 
einer weltumfassenden Fürbitte. Sie können einige dieser Gruppen online sehen auf 
www.saglobal247.org  

Was ist Boundless…the Whole World Praying? 

Boundless…the Whole World Praying basiert auf das 24-7 Gebet, mit dem Ziel eine Gebets-
Wache einzurichten, die Tag und Nacht dauern soll, indem der Tag in Schichten von je einer 
Stunde aufgeteilt wird. Dadurch entsteht eine ununterbrochene Kette des Gebets und der An-
betung, angefangen an einem Weekend und sich bis in Jahre hinziehend. 

Einen Ort, wie zum Beispiel einen Gebets-Raum für bestimmte Gebetsperioden, zu finden, ist 
ideal – der Zugang mag allerdings nicht immer allen Altersgruppen möglich sein. Deshalb liessen 
wir in dieses Handbuch Vorschläge bezüglich Gebets-Räume und/oder Weisungen für andere 
gebetsorientierte Tätigkeiten einfliessen. 

Wie auch immer Boundless…the Whole World Praying bei Ihnen umgesetzt wird – sei es in ei-
nem Gebetsraum, in Ihrem Heim, allein oder in einer Gruppe – Hauptsache ist, es wird gebetet! 

 

http://www.saglobal247.org
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Wie funktioniert Boundless…the Whole World Praying? 

Es ist ausschlaggebend, dass die Teilnehmer vom Territorialen und Divisionshauptquartier, der 
Divisionen, Korps, Sozialzentren, Offiziersschulen usw. vor Beginn ihrer Gebetsperiode wissen, 
wie und wann sie sich daran beteiligen können. Nachstehend einige wichtige, zu beachtende 
Hinweise:  
 

1. Erstellen Sie ein Raster, in dem sich die Leute für die verschiedenen Zeitabschnitte ein-
schreiben können.  

2. Achten Sie darauf, dass für jede Stunde sich zumindest eine Person eingeschrieben hat.  
3. Überlegen Sie, ob Sie während der ganzen Gebetsperiode zusätzlich gemeinsame Gebets-

versammlungen durchführen wollen. Gemeinsames Gebet schafft eine Plattform, auf der 
ausgetauscht werden kann, was Gott sagt und wofür gebetet wird. Dies schafft auch eine 
gute Gelegenheit, bei der verschiedene Gruppen zum gemeinsamen Gebet zusammenkom-
men können.  

4. Wenn der Plan einmal steht, achten Sie darauf, dass jedermann eine Kopie davon erhält. 
Um sicherzustellen, dass das Einschreiben mühelos vor sich geht, stellen Sie einen klaren 
Zeitplan auf (z.B. senden Sie einen solchen via E-Mail,  lassen sie ihn auf der Webseite er-
scheinen, bringen Sie ihn auf einer Anzeigetafel an, dies auch im Gebetsraum, usw.), früh 
genug vor dem Beginn der Gebetsperiode.  

5. Stellen Sie sicher, dass die Leute wissen, ein Gebetsraum 24-7 steht zur Verfügung, selbst 
dann, wenn einige sich nicht zum Voraus eingeschrieben haben. Auch wenn für jede Stunde 
Leute sich eingetragen haben müssen, ist es äusserst wichtig, dass sie wissen, dass sie jeder-
zeit zum Beten kommen können.  

6. Stellen Sie sicher, dass alle die Gebets-Themen von Boundless…the Whole World Praying 
kennen und zu den verschiedenen Räumen Zugang haben.  

 
Gebetsraum  

Der Schwerpunkt von 24-7 Gebets-Initiativen wie Boundless…the Whole World Praying ist der 
Einschreibebogen, das E-Mail oder die Webseite sowie, in manchen Fällen, die Schaffung eines 
bezeichneten Gebets-Raums, um die Bewegung in Gang zu halten. 
 
Regeln sollen auf ein Minimum beschränkt, und die Gruppen ermutigt werden, ihren Gebets-
raum so kreativ wie möglich zu gestalten und so zugänglich wie möglich zu machen, wobei alle 
Altersgruppen im Auge behalten werden sollen.  
 
Was ist ein Gebets-Raum? 
Das 24-7 Gebet bietet Gelegenheit zu kreativem Gebet, so sollten Ressourcen zur Verfügung 
stehen, um dazu zu ermutigen. Nachstehend einige Vorschläge:  

Gebets-Wand – eine von Papier überzogene Wand, die von den Leuten beschrieben werden 
kann. Jeder 24-7 Gebets-Raum sollte Gebets-Wände haben, worauf die Leute ihre Gebete 
schreiben oder zeichnen können. Dies ermöglicht anderen Teilnehmern, ebenfalls für die no-
tierten Themen zu beten und ihre eigenen Gebetsanliegen anzubringen. Eine gute Idee könnte 
das Einrichten verschiedener Gebets-Wände sein – zum Beispiel eine „Freunde“-Wand, auf der 
die Leute die Bedürfnisse eines besonderen Freundes aufschreiben können, eine Wand der 
„Verlorenen“, eine „Heils“-Wand, eine Wand für „Korps-Anliegen“, eine Wand 
„Gebetserhörungen“, usw.  

Bibeln – auch wenn bestimmt viele Teilnehmer ihre eigene Bibel in den Gebets-Raum mitbrin-
gen, legen Sie doch einige Bibeln (verschiedene Übersetzungen) auf.  

Bastel-Material – Sie werden überrascht sein, was Leute jeden Alters mit Bastel-Material 
(farbiges und beschriftetes Papier, Karten, Farbe, Pinsel, Scheren, Leim, Knetpaste, usw.) als 
Gebets-Hilfen zustande bringen.  
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Symbolische Gegenstände – ein symbolischer Blickfang kann Betern helfen, die Aufmerksam-
keit lebendig zu erhalten. Zum Beispiel: ein Kreuz, Nägel, Kerzen (mit Zündhölzern), Wasser, 
Steine, Brot, Fruchtsaft. 

Musik – Musik verschiedener Arten kann hilfreich sein. Stellen Sie deshalb einen CD-Player zur 
Verfügung. Solches erlaubt bevorzugte Musik verschiedener Stile, je nach Alter, abzuspielen, 
wie zum Beispiel: Kinderlieder, klassische Musik, leichte Musik und zeitgenössische oder traditi-
onelle christliche Lieder. Es muss nicht ständig Musik rieseln, doch ist die Möglichkeit für einen 
musikalischen Hintergrund gegeben.  

Tageszeitungen – Menschen können die lokalen und weltweiten Neuigkeiten lesen. Relevante 
Artikel können als Gebetsthemen an der Gebetswand angebracht werden. 

Die Wand der „Gebetserhörungen“ – von Gebetserhörungen zu vernehmen, ist eine der haupt-
sächlichsten Ursachen für die Motivation. Schaffen Sie Raum auf einer Ihrer Gebetswände für 
das Niederschreiben von Gebetserhörungen. Dies wird andere ermutigen, eifrig weiter zu be-
ten. 

Sitzmöglichkeiten – da die Teilnehmer sich während einiger Zeit im Gebets-Raum aufhalten 
werden, seien Sie dafür besorgt, dass die Sitzgelegenheiten bequem sind. Fauteuil oder Sitz-
Säcke mögen hilfreich sein – und doch wieder nicht so komfortabel, dass die Leute darin ein-
schlafen. 

Gebetsraum-Journal – wir ermutigen Sie, während der ganzen Boundless…the Whole World 
Praying-Periode ein Journal zu führen. Dies kann zur Ermutigung dienen und nützlich sein, um 
allenfalls später darauf zurückzukommen. 

 
Was weiter zu beachten ist 

Stellen Sie sicher, dass der Raum gut durchlüftet ist und eine angenehme Temperatur herrscht. 
Er soll für alle zugänglich sein, sodass niemand vom Gebet ausgeschlossen ist. Halten Sie warme 
und kalte Getränke zur Verfügung.  

Sicherheit ist wichtig, besonders nachts. Sie sollten einen Raum oder ein Gebäude benützen, 
welche von innen geschlossen werden können.  

Da Menschen ständig ein- und ausgehen werden, sollten Sie dafür sorgen, dass die Betenden 
dadurch nicht gestört werden. Diejenigen, die den Raum benützen, sollten dafür verantwortlich 
gemacht werden, den Raum sauber und frisch zu halten.  

Jeder Gebets-Raum wird anders aussehen und sein eigenes Ambiente ausstrahlen. Für welche 
Art von Raum Sie sich auch immer entscheiden werden – er wird auch für Sie ein besonderer 
Ort sein, und wir beten dafür, dass Gott erstaunliche Dinge tun wird.  

Vorschläge für Gebets-Tätigkeiten 

Nachstehend einige Vorschläge für besondere Anlässe auf territorialer, divisionaler oder Korps-
Ebene zum gemeinsamen Gebet: 

Gebets-Konzert – eine hervorragende Gelegenheit, die Boundless…the Whole World Praying-
Periode zu beginnen oder zu beenden, wodurch Gott am Ende für alles Wunderbare, das ge-
schehen ist, gepriesen werden kann. Geben Sie den Anwesenden die Möglichkeit, ihre Gebete 
niederzuschreiben und sie in kleinen Gruppen oder mit allen auszutauschen. 

Gebets-Frühstück – es kann hilfreich sein, den Tag zusammen im Gebet zu beginnen, weshalb 
nicht mit einem gemeinsamen Frühstück? 

Proben/wöchentliche Anlässe/kleine Gruppen – musikalische Gruppen oder andere übliche 
Wochenanlässe mögen sich schwer damit tun, diese während der Gebetsperiode zu streichen; 
doch ermutigen Sie diese, sich zum Beispiel mittels einer Gebetsnacht daran zu beteiligen  
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Schlafgelegenheit – viele Jugendliche sind bereits in einem 24-7 Gebet eingebunden und wer-
den auch gerne an Ihren Gebetszeiten teilnehmen wollen. Eine Möglichkeit, sie zum Besuch des 
Gebets-Raumes zu ermutigen, ist, eine Schlafgelegenheit einzurichten, die ihnen erlaubt, ihre 
Zeit der Ablösung im Gebet wahrzunehmen. 

Jugend-Gebetsnacht – es ist wichtig, die Jugend fürs Gebet zu begeistern. Versuchen Sie des-
halb für das gemeinsame Beten eine Jugend-Gebetsnacht zu organisieren.  

Kunst-Abend – viele Leute finden Kunst oder andere nicht mit Worten ausgedrückte Kommuni-
kation hilfreich, ihre Gebete zum Ausdruck zu bringen. So könnten Kunst-Gebetsabende zu die-
ser Art kreativen Gebets ermutigen. 

 

Motivation 

Viele, die das 24-7 Gebet starten wollen, werden sich die unausweichliche Frage stellen, wie 
Menschen dazu ermutigt werden können, sich für Boundless…the Whole World Praying zu en-
gagieren. Nachstehend einige gute motivierende Begründungen:  

Vergangene Erfahrungen – viele Menschen werden staunen, wenn sie ihnen Geschichten vom 
machtvollen Eingreifen Gottes durch das Gebet erzählen.  

Das 24-7 Gebet mit unserem Heilsarmee-Erbe in Verbindung bringen – es gibt viele überzeu-
gende Bücher über die ersten Salutisten, die sich für den Kampf engagierten. Sie erzählen von 
Gebetsnächten und den erstaunlichen Dingen, die während diesen Zeiten geschahen. 

Was die Bibel über das Gebet lehrt – es mag in der Vorbereitung für Boundless…the Whole 
World Praying hilfreich sein, Offiziere, Heilssoldaten oder Gastredner zu engagieren, die über 
das Gebet lehren. 

Praxis – es mag, während Sie Ihre Leute vorbereiten, für diese hilfreich sein, einige Wochen vor 
Ihrer Gebets-Periode Gebetshalbnächte durchzuführen. Dies mag ihre Herzen und ihren Geist 
für das vorbereiten, was kommen wird.  

Die Gebets-Themen erklären – geben Sie Ihren Leuten die verschiedenen Themen bekannt und 
erklären Sie deren Bedeutung anhand der Stationen und Ziele von Boundless…the Whole World 
Praying. 

Visionen – zur Motivation von Teilnehmern irgendwelcher neu begonnenen 24-7 Gebete dient 
das Engagement zum Gebet für Zukunftsvisionen und entsprechender Führung. Der Auftrag der 
Heilsarmee ist Seelen zu retten, sie zu Heiligen zu machen und der leidenden Menschheit zu 
dienen. Dies zu erreichen, wird effizienter sein, wenn wir ein Volk werden, dass: 
Gott völlig hingegeben ist 
dem Heiligen Geist gehorsam ist  
völlig eins ist 
voll Erbarmen für Menschen in Not engagiert ist 
völlig verpflichtet ist, Menschen mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen 
diese zum Glauben führen.  

 

Boundless…the Whole World Praying ist für Einzelne, Korps, Gemeinschaften und soziale Zen-
tren sowie Hauptquartiere eine ideale Zeitperiode, um für ihren Teil in Gottes Vision für die 
Heilsarmee und das Heil der ganzen Welt zu beten. 

 

 

Adapted from a frst publication of November 2010 by International Headquarters, London, United Kingdom 
and with grateful thanks to 24-7 Prayer International, Australia Eastern and USA Eastern Territories. Copy-
right © 2010 and 2014 The General of The Salvation Army. 

Kontaktiere  
die website – www.salvationarmy.org/ csld/
boundlessprayer –  wird ein Mittelmit mehr 
Informationen und Inspiration aufgrund von  
Geschichten rund um die Welt, zusammen 
mit „Updates“ auf unseren „Social Medien“. 

Bitte lass uns  von deinen „Boundless...The 
Whole World Praying“ Erfahrungen hören. 
Du kannst uns via Email, Artikel, Photos und 
Videos an die Adresse: IHQ-
CSLD@salvationarmy.org übermitteln. Es ist 
unser Wunsch, die Welt mit Gebet  zu über-
ziehen und einander zu ermutigen, der 
Öffentlichkeit zu zeigen, wie ernst wir es mit 
dem  Gebet meinen. 
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