
DIE HEILSARMEE 

GEBETS-
THEMEN 

Wir rufen Salutisten weltweit auf, sich während Boundless … the Whole World Praying im 
Gebet zu vereinen und die folgenden vier konkret ausgewählten Themen zur Fürbitte zu 
verwenden.  

Die Heilsarmee 
Internationale Vision: Kontinuierliches Gebet für die zwölf im Rahmen der Vision skizzierten  
Missionsschwerpunkte und darüber, wie diese für uns persönlich und als Gemeinschaft 
aussehen.  

Schließen Sie in Ihr Gebet zu jedem Thema konkrete Sündenbekenntnis und Buße, Lob und 
Dank, Bitte und Fürbitte ein.  
 
Eine Armee 
Wir sehen eine von Gott ins Leben gerufene, geisterfüllte Armee für das 21. Jahrhundert – 
überzeugt  von unserer Berufung, gemeinsam vorwärtsgehend.  

Wir werden… 

 Unser geistliches Leben vertiefen. 
 Im Gebet zusammenstehen. 

 Leiter erkennen und fördern. 
 Selbsthilfe und Selbstverleugnung stärken. 

 
Eine Mission 
Mit allen Mitteln Liebe in die Welt der Verletzten, Gebrochenen, Verlassenen, Enteigneten 
und Verlorenen bringen.  

Wir werden… 

 Unseren ganzheitlichen Dienst hervorheben. 

 Kinder und Jugendliche ansprechen und integrieren. 

 Für die an den Rand Gedrängten einstehen und ihnen dienen. 
 Zu Innovationen bei unserer Arbeit ermutigen. 

 
Eine Botschaft 
Jesu verwandelnde Botschaft, die Freiheit, Hoffnung und Liebe bringt. 

Wir werden... 

 Christus ohne Scheu verkündigen. 
 Unsere Überzeugung bekräftigen, dass Veränderung  möglich ist. 

 Effektiv evangelisieren und zu Jüngern machen. 
 Qualitativ hochwertige Lehrmittel anbieten. 

 
General Cox: „Ich träume …“ 
Ich träume von einer engagierten, effektiven und freudigen Heilsarmee, die im Wort Gottes 
und im Gebet verwurzelt und sicher ist. 

Ich träume von einer Heilsarmee, die in unserem Einsatz für die Armen und Ausgegrenzten 
wirklich den Geist Jesu widerspiegelt.  

Ich träume von einer Heilsarmee, die von der obersten Leitungsebene angefangen prakti-
ziert, was sie predigt, einer Armee, die ein sichtbares und lebendiges Beispiel für die Werte 
des Reiches Gottes ist.  

Ich träume von einer Heilsarmee, die ihre jungen Leute wertschätzt, in der unsere Kinder 
und Jugendlichen merken, dass sie eine Stimme haben.  

Ich träume von einer Heilsarmee mit starken, zweckmäßigen und rationellen  
Verwaltungsstrukturen und einem viel effektiveren Einsatz unserer finanziellen und materi-
ellen Mittel. 

Ich träume von einer Heilsarmee, in der alle Kulturen durch das, was uns geistlich miteinan-
der verbindet, gleichermaßen akzeptiert und gefeiert werden. Ich träume von einer Heilsar-
mee, die Abhängigkeitsstrukturen meidet. 

GENERAL COX‘S  
„ICH TRÄUME…“ ERKLÄ-

RUNG 



DIE GANZE WELT  
BETET 

GEBETS-
THEMEN 

Boundless (Grenzenlos)...die Ganze Welt Betet 
Einheit – Boundless … the Whole World Praying ist eine ideale Gelegenheit, dass Menschen, 
sich in einem Raum treffen und vereint zu Gott rufen Schließen Sie in Ihr Gebet zu jedem 
Thema konkrete Sündenbekenntnis und Buße, Lob und Dank, Bitte und Fürbitte ein.  
 
Verlorene - die meisten von uns haben erlebt, wie Freunde und Verwandte sich von Gott 
entfernten. Boundless … the Whole World Praying ist eine ideale Gelegenheit, gezielt zu 
beten und für diese verlorenen Töchter und Söhne zu glauben, dass sie zu Gott zurückkeh-
ren werden.  

Gebet für uns selbst: 
 Für uns und unsere Beziehung zu anderen. 

 Um Vergebung unserer Sünden. 
 Dass Gott uns hilft, die Rollen innerhalb der Kirche zu finden, die er uns zugedacht hat. 

 Dass wir jeden Menschen annehmen, der durch die Tür unserer Gemeinde, unserer 
Einrichtung oder unserer Hauptquartiers kommt, selbst diejenigen, bei denen es uns 
schwerfällt. 

 Um eine tiefere Liebe zu den Verlorenen. 
 Um eine tiefere Passion für Gerechtigkeit. 

 Dass Gott mehr von seinem Plan für unser Leben offenbart und uns den Mut gibt, sei-
nem Ruf zu folgen. 

 Dass wir durch diese Hingabe zum Gebet eine tiefere Beziehung zu Jesus entwickeln. 

 Dass unser Leben dem ähnlich wird, das Christus auf der Erde führte. 
 Dass Gott uns den Mut gibt, anders zu sein, damit die Menschen einen positiven Unter-

schied in uns sehen und Jesus in ihrem Leben haben wollen. 
 
Gemeinwesen– Gebet für die Städte und Dörfer, in denen wir leben, arbeiten und spielen: 

 Beten wir, dass Jesus uns hilft, seine Liebe in unsere Umgebung zu tragen.  
 Beten wir, dass wir in Einheit mit anderen Gemeinden in unserer Gegend zusammenar-

beiten können.  
 Beten wir, dass wir die Welt achten, die Gott geschaffen hat, und die Umwelt respektie-

ren.  

 Beten wir, dass Gott uns den Mut gibt, das Evangelium Menschen in unserem Umfeld  
weiterzugeben.  
 

Korps, Einrichtungen und Leitung- Gebet für unsere Gottesdiensträume und für diejeni-
gen, die uns in Leitungspositionen dienen. 

 Beten wir für alle Leiter der Heilsarmee, vom General bis zu den stillen Dienern, die  
„unbeachtete“ und unspektakuläre Aufgaben in unserer Gemeinde erfüllen.  

 Beten wir für die Leitungsteams in unseren Heilsarmeekorps und –Einrichtungen.  
 Beten wir, dass der Heilige Geist über Leiter ausgegossen wird, die ihre Leidenschaft für 

Jesus verloren haben.  
 Beten wir, dass Gott den Menschen, die er zu Leitern beruft, den Mut und die Kraft gibt,  

dieser Berufung gerecht zu werden.  

 Beten wir, dass jede Niederlassung der Heilsarmee Gottes Vision für sich erkennt.  
 Beten wir, dass die Heilsarmee an jedem Ort das Evangelium in ihr Umfeld trägt.  

 Beten wir für alle Mitglieder unserer Korps und Einrichtungen, dass sie Gott und den  
Menschen noch besser dienen können.  

 Beten wir, dass unsere Korps und Einrichtungen durch eine Leidenschaft zur Mission  
mobilisiert werden, zu erleben, wie der Heilige Geist über unsere Gesellschaft ausgegos-
sen wird.  

 Beten wir, dass neues Leben in unsere Korps und sozialen Einrichtungen hineinfliesst. 



KONGRESS BOUNDLESS 

GEBETS-
THEMEN 

Boundless Kongress 
 Beten wir für den General und Kommandeurin Silvia Cox.  

 Beten wir für die Kommandeure William und Nancy Roberts.  
 Beten wir für Kommandeur Bill Cochrane, den geschäftsführenden Direktor des  

Internationalen Kongresses.  

 Beten wir um Weisheit und Leitungsgeschick für diejenigen, die das Team leiten.  
 Beten wir um einen erfolgreichen Wechsel und gute Integration derer, die sich dem  

Kongressteam noch anschließen.  
 Beten wir um gute Gesundheit und Kraft für das Team vor und während dem Kongress.  

 Beten wir, dass die Teammitglieder ihre Fähigkeiten optimal einsetzen, über gedankli-
che  
Klarheit verfügen und ihre Aufgaben nach besten Kräften bewältigen können.  

 Beten wir um Sicherheit für die Teammitglieder bei allen Reisen, die sie für den Kon-
gress unternehmen.  

 
Referenten 

 Beten wir, dass das Wort Gottes im Mittelpunkt steht.  

 Beten wir, dass Gott die jeweiligen Referenten der sieben Versammlungen gebraucht, 
um Salutisten zu inspirieren.  
 

Teilnehmer 

 Beten wir, dass viele Teilnehmer an allen fünf Tagen des Internationalen Kongresses  
teilnehmen, um die Erfahrung und die Gemeinschaft ganz auszukosten.  

 Beten wir um sicheres Reisen zum und vom Kongress als auch während des Internatio-
nalen Kongresses.  

 Beten wir, dass die Teilnehmer bleibende Freundschaften untereinander schließen und 
sich mit den anderen Teilnehmern aus den 126 Ländern verbunden fühlen.  

 Beten wir, dass der Kongress bei den Teilnehmern als Katalysator funktioniert, damit sie 
die großartige Arbeit der Heilsarmee fortführen und, so wie sie vom Kongress dazu in-
spiriert werden, Neues für die Zukunft wagen.  

 
Freiwillige Helfer 

 Beten wir, dass genügend freiwillige Helfer für den Internationalen Kongress gefunden  
werden.  

 Beten wir, dass die freiwilligen Helfer ihr Engagement gut mit ihren anderen Aufgaben  
vereinbaren können.  

 Beten wir, dass Gruppen von Menschen sich berufen fühlen, sich freiwillig zu engagie-
ren, um  
die dabei entstehende Gemeinschaft zu erfahren und zu genießen.  

 Beten wir, dass Nichtsalutisten, die durch Einrichtungen oder auf andere Weise mit der  
Heilsarmee verbunden sind, sich zur freiwilligen Mithilfe am Kongress berufen fühlen 
und dabei mehr über die Organisation erfahren.  

 
Logistik 

 Beten wir, dass Pläne erstellt werden, um den reibungslosen Ablauf und erfolgreichen  
Abschluss des Kongresses sicherzustellen.  

 Beten wir um gute Beziehungen zu unseren Lieferanten, was wiederum zur erfolgrei-
chen Durchführung der Veranstaltung beiträgt.  

 Beten wir um gute Teamarbeit, Zusammenarbeit und Toleranz und dass alle Beteiligten 
sich der Herausforderung stellen und gerne miteinander arbeiten.  

 Beten wir um Sorgfalt in jeder Hinsicht bei allen Aufgaben.  


