
Botschaft von Reese Kauffman zum Weltgebetstag 2018 

Ich bin so froh, dass ich heute, an diesem so besonderen Tag, bei euch sein kann 
– am Weltgebetstag! Diesen Tag reserviert KEB auf der ganzen Welt, um zu Gott 
zu gehen und seine Hilfe, seine Führung und seine Orientierung für unsere 
Beziehung zu ihm zu suchen. Ich habe schon seit vielen Jahren Weltgebetstage 
miterlebt – die meisten hier in Warrenton. Wir planen Gebets-Spaziergänge, wir 
gehen in verschiedene Büros, wir beten, und ich bin außerdem in verschiedenen 
Teilen der Welt gewesen, wo ihr gebetet habt. Ich habe verstanden, dass einige 
von euch in sehr kleinen Gruppen gebetet haben, mit 2 oder 3 Personen. 
Vielleicht waren einige sogar allein, und andere waren in größeren Gruppen 
zusammen; darum stelle ich mir bildlich vor, wo ihr vielleicht heute seid und was 
ihr an diesem Tag vorhabt. Ich bin in meinem Büro hier in Warrenton und ich 
würde gern einige Dinge mit euch teilen, die mir auf dem Herzen liegen und von 
denen ich glaube, dass Gott sie in der KEB-Arbeit tut; ich möchte eine Vision dazu
weitergeben, von der ich glaube, dass er sie uns für unseren Dienst gibt, während
wir voranschreiten.

KEB wurde immer angetrieben von Gottes Vision, von Gottes Leitung. Denkt 
zurück an Overholtzer, unseren Gründer. Mr. Overholtzer hatte eine Sehnsucht 
und war ein Beter, und ich denke, wir profitieren heute noch von seiner Fürbitte, 
denn er betete rund um den Globus, dass es einen Kreis von Evangelisten geben 
würde – er betete um Kinder-Evangelisation auf der ganzen Welt. Overholtzer ist 
schon vor vielen Jahren heimgegangen; aber wisst ihr was? Gott hat sein Gebet 
erhört und wir haben eine Arbeit der Kinderevangelisation in der ganzen Welt – 
wir haben Kinder-Evangelisten, die weltweit das Evangelium darbieten.

Aber ich schaue zurück und ich sehe Gott Dinge bewegen und durch unsere 
Arbeit wirken und ich sehe auch das, was er im Allgemeinen tut, wenn wir Gottes 
Wort studieren und wenn wir uns Zeit für die Heilige Schrift nehmen: Ich hoffe, 
dass wir das alle tun; ich selbst tue es, ich brauche es täglich, um Kraft und 
Orientierung für den Tag zu bekommen. Und während ich mir Zeit nehme für 
Gottes Wort, geschieht es, dass Gott uns führt und leitet. Zuzeiten gibt er uns 
eine klare Sicht; manchmal nennen wir das: Vision. Ich liebe die Vision von Mr. 
Overholtzer; ich denke da an Zeiten, zu denen Gott es uns aufs Herz gelegt und 
die Vision gegeben hat, zu jeder Nation der Welt zu gehen. Und während die 
Leute von KEB, die Leiter, die Gebietsleiter und die Landesleiter 
zusammengekommen sind, begannen wir zu erkennen, wie wichtig es ist, zu 
jeder Nation der Welt hinzugehen; wir begannen zu entdecken, wie Gott ein Land 
nach dem anderen öffnete. Wir haben den Globus in die Mitte gestellt und haben 
die Flaggen gehisst, wie viele von euch es gesehen haben. Manche anderen von 
euch kennen das von Bildern. Aber Gott hat uns gesegnet und wir haben es 
erlebt, weil er der Gemeinde den Befehl gegeben hat, schon bevor sie überhaupt 
begann. Wir sollen zu jeder Nation gehen, das Evangelium überbringen und 
Jünger machen. Und während wir, klein wie wir sind, so schwach wir auch sein 
mögen, hinausgehen und versuchen zu erfüllen, was er uns aufgetragen hat, hat 
er gesagt, dass er mit uns sein wird bis ans Ende der Zeit. Und hier sitzen wir 
heute, wobei Wunder geschehen, die kein Mensch erklären, kein Mensch 
verstehen kann, die aber Gott getan hat, und das geschah auf dem Wege der 
Vision.
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Und viele Male, wenn wir unsere Arbeit betrachten, geschieht Folgendes: 
Manchmal, so muss ich zugeben, wenn ich auf Dinge zurückblicke, von denen ich 
total begeistert war, auf Ideen, die ich hatte, und ich schaue zurück und denke: 
„Wann war das?“ Und ich überlege: „Das war vor sieben Jahren, vor 8 Jahren.“ 
Und wisst ihr was? Auf dem Tisch liegt nun nichts Derartiges mehr, weil es meine 
Idee war. Wenn meine Ideen aufkommen oder die Ideen jemandes anderen, 
werden diese Ideen sterben. Aber wenn etwas Gottes Idee ist, Gottes Vision, wird 
es in Gang kommen. Und was wir bei KEB haben wollen, ist Gottes Leitung; wir 
wollen in der KEB-Arbeit Gottes Willen tun, um die Kinder zu erreichen. Darum 
muss unsere Quelle dafür die Heilige Schrift sein, es muss das Wort Gottes sein – 
ich mag, was ein bestimmter Mann sagte; er erklärte: „Versucht etwas so Großes 
für Gott, dass es zum Versagen verurteilt ist, es sei denn, Gott ist dabei.“ Kann 
ich das für euch wiederholen? „Versucht etwas so Großes für Gott, dass es zum 
Versagen verurteilt ist, es sei denn, Gott ist dabei.“ Nun, denkt daran! Was ich 
euch heute aufzeigen möchte, ist etwas in diesem Sinne: etwas so Großes für 
Gott zu beginnen, dass nur Gott es tun kann. Einzig und allein Gott kann es 
bewirken.

Lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen, was in den letzten Wochen hier 
in meinem Leben passiert ist. Hier in Warrenton habe ich eine kleine Wohnung, 
wo ich lebe, wenn ich hier bin. Und ich saß im Wohnzimmer auf der Couch. Und 
während ich dort saß, las ich gerade in der Bibel. Und es ergab sich so, dass ich 
an jenem besonderen Tag etwas im Lukasevangelium las. Bei meinem Lesen 
erreichte ich Kapitel 10. Nun, dies ist eine sehr vertraute Stelle der Heiligen 
Schrift; viele von uns kennen Verse aus Lukas 10 – zum Beispiel die ersten beiden
Verse – 1 und 2. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, was geschah, als ich 
diese Schriftstelle las, es geschah durch diesen Bibelabschnitt. Dort steht: 
„Danach setzte der Herr weitere zweiundsiebzig Jünger ein und sandte sie je zwei
und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte …“ Nun, ich 
weiß, ihr von KEB kennt diesen Abschnitt, ihr seid mit ihm vertraut, und der 
nächste Vers ist der, den wir am besten kennen, weil er sagt: „Die Ernte ist groß, 
der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter
aussende in seine Ernte.“ 1 

Nun möchte ich, dass ihr euch Folgendes vorstellt: Ich sitze auf einer Couch und 
lese diesen Bibelabschnitt. Die meisten Bibelverse, die ich auswendig gelernt 
habe, stammen aus der King-James-Übersetzung. Und ich kenne diesen Abschnitt
in der King-James-Übersetzung. Aber als ich ihn nun las, las ich ihn in der ESV, in 
der Bibelausgabe, die ich jetzt in der Hand halte. Ich las in dieser Bibel und 
währenddessen kam ich bei jenem Vers an, wo es heißt: „Die Ernte ist groß, aber 
der Arbeiter sind wenige. Deshalb, betet …“ und ich bemerkte, dass dort stand: 
„betet ernsthaft – bittet den Herrn der Ernte ernsthaft – und ich dachte: „Das ist 
anders. Ich habe auswendig gelernt: „Darum bittet den Herrn der Ernte“, betet 
um Arbeiter. Aber hier heißt es: „betet ernsthaft“ Das weckte meine 
Aufmerksamkeit. Aber, was ich tat, war: Ich begann zu überlegen: Moment mal! 
Und ich schlug es nach und schaute mir andere Übersetzungen an, ich beginne, 
den Abschnitt wiederholt zu betrachten, und ich finde, dass dieser Text eine 
starke Sprache spricht. Ja, tatsächlich, wenn man ihn in der New American 
Standard Bible liest, heißt es: Wir sollen den Herrn anflehen. Er spricht: „Fleht 
mich an um Arbeiter, bittet mich inständig um Arbeiter.“ Und dann beginnen wir, 
aufzublicken, nun ernsthaft zu beten, denn es heißt: „Fleht mich an!“. Wir fangen
an, dieses Wort ein bisschen näher zu betrachten, und verstehen, dass dort von 
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etwas Dringlichem die Rede ist. Es steht da etwas wie ein Appell. Dort ist davon 
die Rede, dass wir Gott inständig bitten; es heißt, dass wir zu Gott schreien, dass 
wir verzweifelt zu Gott hingehen; es heißt, dass wir ernsthaft zu Gott beten und 
ihn um Arbeiter bitten. Dies erregte meine Aufmerksamkeit, weil ich es vorher 
noch nie so gesehen hatte.

Nun, ich habe lange Jahre bei KEB über das Thema „Gebet“ unterrichtet; es war 
mein Lieblingsthema, bereits viele Jahre bevor ich vollzeitlich mitgearbeitet habe,
wisst ihr? Ich reiste herum, sprach über das Gebet, über seine Notwendigkeit – 
Gott hat mir das Gebet aufs Herz gelegt. Und ich bete – ich bin sehr diszipliniert 
in meinem Gebetsleben – aber ich muss euch sagen, dass ich jeden Tag um 
Arbeiter bitte. Das tue ich. Ich bin sozusagen sehr fanatisch in Sachen Gebet. 
Täglich bete ich um Mitarbeiter. Aber, ich gebe zu: Ich bitte den Herrn in meiner 
täglichen Fürbitte nicht inständig um Arbeiter. Mir ist nicht bewusst, dass ich 
ernsthaft um Arbeiter bete. Mir ist nicht bewusst, dass ich zu Gott flehe um 
Arbeiter, so wie es dieser Abschnitt sagt. Und so fing ich an, mir diesen Abschnitt 
eingehend zu betrachten, und dann kamen mir Gedanken über die ganze Arbeit, 
die wir weltweit tun. Jetzt möchte ich euch zu mehreren Schriftstellen führen. Die 
meisten von ihnen sind vertraut, darum nenne ich einige aus dem Stegreif und 
zitiere andere. Aber ich wollte schlicht und einfach Folgendes weitergeben: Wie 
heißt es im Römerbrief? In Römer 10 steht: „Jeder, der den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden.“ Weiter heißt es dort: „Wie werden sie ihn anrufen, 
wenn sie nicht glauben?“ Ihr kennt den Abschnitt, er ist euch sehr vertraut. „Und 
wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben?“ Wenn sie 
es noch nie gehört haben: „Und wie sollen sie hören, wen ihnen nicht jemand 
predigt?“ Predigen, die Kinder lehren. „Und wie sollen sie predigen, wenn sie 
nicht jemand sendet?“ Jemand muss sie senden. Und es geht weiter bis Vers 17, 
wo es heißt: „Der Glaube kommt durch das Hören, und das Hören durch Gottes 
Wort.“

Nun, was ich euch hier beweisen möchte, ist etwas, von dem ihr bereits 
begeistert seid, das ist mir klar, und es ist Tatsache, dass Gottes Wort, Gottes 
Heilsplan, die Botschaft des Evangeliums ist, die Gute Nachricht von Jesus 
Christus; diese muss den Menschen in schriftlicher Form weitergegeben werden 
oder jemand muss sie, so wie in den meisten Fällen in der Kirchengeschichte, 
mündlich lehren, das Wort Gottes predigen, und es den Kindern bringen. Wir 
wissen, das ist Gottes Plan. Aber, um das zu tun, muss jemand hingehen. Jemand 
muss gesandt werden.

Gott hat unsere Arbeit wachsen lassen, wir sind nun tätig in Nationen auf der 
ganzen Welt, in einigen sind nur sehr wenige unserer Leute, aber wir haben eine 
wachsende Arbeit. Was brauchen wir wirklich, um die Kinder zu erreichen? Die 
Bibel sagt, die Ernte ist reif. Sie kann tatsächlich eingebracht werden. Wenn du 
innehältst und darüber nachdenkst, wird uns durch die ganze Bibel hindurch 
gesagt, dass die Ernte reif ist; die Felder sind weiß zur Ernte. Du musst nicht 
mehr noch vier Monate warten, sagt die Bibel. Du schaust hin und siehst, die 
Felder sind weiß zur Ernte. Wir wissen, dass wir die Kinder gerade jetzt erreichen 
müssen. Es gibt ein Fenster der Möglichkeit, zu den Kindern zu kommen. Jetzt 
müssen wir sie erreichen! Darum: Wenn ich dies durchdenke und es anschaue, 
wenn ich darüber meditiere, beginne ich, zu erkennen: Hier muss ich eine Minute 
innehalten. Jahrelang haben wir versucht, mehr Mitarbeiter zu bekommen, und 
wir haben sie auch erhalten. Gott hat uns auf vielerlei Weise gesegnet und hat 
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unserem Personal Arbeiter hinzugefügt, und wir versuchen, die Mittel zur 
Unterstützung der Mitarbeiter zu bekommen; wir versuchen, 
Schulungsprogramme zur Ausbildung von Mitarbeitern aufzustellen, aber haben 
wir wirklich Gott inständig um Arbeiter gebeten?

Du weißt, wir machen uns Gedanken über all die Schritte, die man gehen muss, 
um einen Mitarbeiter zu bekommen, aber Gott legt diese Schritte nicht fest. Was 
ich hier sagen möchte, ist: Ich kann in der Bibel keine Stelle finden, wo es hieße: 
„Geh, bringe Unterstützung auf und stelle Mitarbeiter an.“ Nun, wir bringen 
Gelder auf und stellen Mitarbeiter an, und das ist auch richtig so, wir werden das 
auch weiterhin tun, da bin ich sicher, doch die Sache ist die: Das ist nicht, was 
Gott uns gesagt hat. Gott hat nicht gesagt: „Gewinne Unterstützung und stelle 
Mitarbeiter ein“, er hat gesagt: „Betet zum Herrn der Ernte. Fleht mich an, betet 
inbrünstig, weil die Not so groß ist; die Ernte ist reif; bittet mich inständig, die 
Arbeiter auszusenden.“ Und das ist das große Geheimnis des Gebets, das 
Geheimnis unseres Gottes, dass er die Macht hat, die wir nicht haben; er bringt 
Dinge auf übernatürliche Weise zustande. Wir betrachten die Dinge aus 
natürlicher Perspektive. Wir brauchen so und so viele Schulungsprogramme, wir 
brauchen so und so viel Geld, wir brauchen so viel dies und jenes, um den 
Auftrag zu erfüllen. Nun sind alle diese Dinge berechtigt, es sind gute Strategien, 
an ihnen ist nichts Verkehrtes. Jedoch: Was wäre, wenn wir täten, was Gott 
gesagt hat? Was ist, wenn wir einfach sagen: „Wir werden der Heiligen Schrift 
gehorchen?“ Was wäre, wenn wir einfach sagten: „Wir als KEB-Familie werden 
Gott anflehen“? „Wir werden zu Gott schreien“?  

Nun möchte ich euch auf etwas in diesem Vers hinweisen. In dem ersten Vers, 
den ich euch vorgelesen habe, bestimmte er 72 um hinauszugehen. Nun, lasst 
mich euch dieses fragen: Ihr sitzt jetzt irgendwo in einem Büro von KEB, irgendwo
auf der Welt. Ihr sitzt gerade jetzt in eurem Büro und, stellt euch vor, Gott hat 
euch zum KEB-Mitarbeiter berufen. Es gab einen Tag, an dem er dich zu KEB 
geführt hat, und er hat dich dazu bestimmt, diese Arbeit zu tun. Und er hat 
gesagt, dass er dich gesendet hat. Er sprach, er hat dich ausgesandt. Nun, was 
ich hiermit sagen will, ist: Der Herr hat nicht aller Welt gesagt, sie solle um 
Arbeiter bitten. Er trug es den Gesandten auf, um Arbeiter zu beten. Wenn du auf
das Matthäusevangelium zurückgreifst, auf die Stelle, als er die 12 auf eine 
Missionsreise schickte, sagte er ihnen das Gleiche; sie sollten ernsthaft um mehr 
Mitarbeiter beten. Und wem trug er auf, zu beten? Denjenigen, die er gerade 
aussandte. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Die 
Gesandten sind diejenigen, von denen gefordert wird, um mehr Arbeiter zu 
beten. Der Herr ist ein souveräner, allmächtiger Gott, der tun kann, was er will. 
Und irgendwie, auf irgendeine Weise, sagt er uns in der Schrift, obwohl der 
menschliche Verstand das nicht fassen kann und wir das nicht verstehen können:
Wir sollen hingehen, um mehr Arbeiter zu bekommen, und er sagt uns, dass es 
nicht genug sind. Er machte die Not offensichtlich; es gibt nicht genug, und wir 
sollen zu ihm hingehen, um mehr Arbeiter zu bekommen. Darum beschränkt sich 
ein souveräner, allmächtiger Gott irgendwie selbst auf die Gebete der Heiligen, 
die Gebete der Gesandten. Wer sind die Gesandten? Wir sind es, KEB. Wir wurden
speziell zu den Kindern ausgesandt, und wir sind diejenigen, die je zwei und zwei,
das heißt in verschiedenen Gruppen, hinausgehen. Er sagt uns, dass wir noch 
nicht genug sind. Wissen wir das nicht? Für Gott ist dies klar, er hat uns in der 
Schrift darauf hingewiesen, aber er sagt uns, wir brauchen mehr Mitarbeiter, also 
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beten wir zu ihm um mehr Mitarbeiter, wir bitten ihn inständig und flehen ihn an, 
wir beten ernsthaft zu ihm. 

Darum stelle ich jetzt meine Frage: Was wäre, wenn wir als KEB-Familie gerade 
jetzt beschließen würden: Wir tun, was Gott sagt und gehorchen schlicht und 
einfach dem Wort Gottes? Wir beten und ersuchen Gott, mehr Arbeiter 
auszusenden? Wir müssen an dieser Stelle sorgfältig werden. Wenn du in Lukas 
das nächste Kapitel aufschlägst – ihr kennt das Kapitel wahrscheinlich gut, Lukas 
11 – es handelt davon, dass der Herr an einem bestimmten Ort betete. Die Jünger
beobachten ihn dabei und hören, was er betet: Es ist die Kurzversion des Gebets 
des Herrn, die er ihnen weitergibt, als sie ihn bitten, sie beten zu lehren. Und 
dann fährt er fort, indem er von dem Mann spricht, der um Mitternacht an die Tür
klopft und drei Laibe Brot braucht. Ihr kennt die Geschichte. Der Mann hämmert 
an die Tür. Der Freund sagt: „Meine Kinder und ich liegen schon im Bett, ich kann
nicht mehr aufstehen“, und die Bibel sagt uns, dass er nicht um der Freundschaft
willen aufstehen wird, sondern: Wenn du weiter an die Tür hämmerst, dann muss 
er aufstehen. Dies ist, was uns das Gleichnis lehrt. Und gehe ein wenig weiter in 
Kapitel 11, dort ist die Rede vom Bitten, Suchen, Anklopfen – das fortlaufende 
Verb vom unaufhörlichen Bitten, unaufhörlichen Suchen und unaufhörlichen 
Anklopfen – und ihr Väter wisst, wie ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, 
wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist denen geben, die 
beständig bitten, suchen und anklopfen! Ihr seht, es geht um die Beständigkeit, 
diese Bedürfnisse vor Gott zu bringen.

Wenn ihr weitergeht zum 18. Kapitel des Lukasevangeliums, was findet ihr dort? 
In Lukas 18 findet ihr die Witwe, die hilflos und wehrlos ist, und den Richter, der 
sich nichts daraus macht, was ein Mensch oder Gott denkt. Und was passiert? Sie
kommt immer wieder. Dieses Gleichnis ist uns gegeben, dass man allezeit beten 
sollte. Und dann sagt er: „Sollte der Herr uns Gebetserhörungen vorenthalten, 
wenn wir Tag und Nacht zu ihm rufen? Danach kommst du ans Ende des Kapitels 
und dort steht eine rhetorische Frage, ganz am Ende des Abschnitts. Sie lautet: 
„Wird der Herr bei seiner Wiederkunft den Glauben auf der Erde finden?“ 
Fragezeichen! Anders gesagt: Wird es dann noch Menschen geben, die immer 
noch zu Gott rufen und ihn bitten, zu handeln? Wird er das noch sehen, wenn er 
wiederkommt? Er will, dass wir beten! Er will, dass wir kontinuierlich beten. Und 
um was dreht sich das Ganze? Es geht um die Ernte, ja, es dreht sich darum, die 
Kinder hereinzuführen und um Mitarbeiter, die zu ihnen gehen und die Ernte 
einbringen. Aber es geht noch mehr darum, dass er den Ruhm, die Ehre und das 
Lob bekommt, während er unsere Gebete beantwortet und wir erleben, wie er 
diese Dinge im Leben bewirkt.

Darum sage ich uns heute: Was wäre, wenn wir als KEB-Familie Ernst machen 
würden? Was, wenn du persönlich Ernst machen würdest? Was wäre, wenn du 
und dein Mann, du und deine Frau oder du und deine Familie Ernst machen 
würdet? Und wenn wir jeden Tag sehr treu darin sind, zu Gott zu gehen und zu 
ihm zu schreien um mehr Mitarbeiter? Wir sagen dann nicht einfach nur: „O, 
würdest du uns bitte mehr Mitarbeiter schenken?“, sondern wir bitten von 
Herzen. Schau, das inständige Beten kommt von Herzen. Ich weiß, du hast eine 
Last für die Kinder. Ich auch. Und es liegt dir etwas an diesen Kids, die 
heranwachsen und die aus dem „Fenster der Möglichkeit“ herauswachsen, was 
wir haben. Darum geht es einfach nur darum, was wäre, wenn wir zu Gott 
schrien: „Herr, wir brauchen jetzt, wir brauchen nun Mitarbeiter, weil die Kinder 
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heranwachsen. Wir müssen sie gewinnen, solange sie noch Kinder sind.“ Ihr wisst
das! Und ich sage: Was ist, wenn wir ernst machen mit Gottes Weg, Arbeiter aufs 
Erntefeld zu senden? Gott hat uns Türen geöffnet an Orte, von denen vorher 
niemand gedacht hat, dass diese Türen sich öffnen würden. Was brauchen wir? 
Wir müssen eine Ernte dieser Kinder einbringen. Die Felder sind weiß, die Kinder 
sind bereit, jetzt ist die Zeit! Wir können die Ernte hier und jetzt einbringen.

Ich werde emotional, schon allein, wenn ich davon rede. Es geht um 
Entscheidendes. Was können wir tun, um die Kinder zu erreichen? Was ist 
wichtiger, als dies jetzt zu tun? Was ist wichtiger, als einfach zu sagen: „Wir 
versuchen etwas Einzigartiges, etwas total anderes. Wir werden zum Herrn der 
Ernte beten, dass er Arbeiter aussendet.“ Du sagst: „Wie können wir sie 
ausbilden?“ Das weiß ich nicht. „Wie sollen wir sie unterstützen?“ Das weiß ich 
nicht. Das ist auch nicht wichtig! Wenn Gott sagt, er sendet sie aus, werden wir 
den ganzen Mitarbeiter bekommen, den fertig vorbereiteten Mitarbeiter. Gott 
sendet einen Mitarbeiter aus; der Mitarbeiter wird berufen werden, wird 
eingestellt werden, wird begabt werden, er bekommt Talente. Denke an all die 
geistlichen Gaben, die Gott jedem von uns gibt. Denke an das Herz, was er uns 
gibt. Denke an all die Dinge, die er schenkt, wenn er uns beruft und einstellt. 
Höre, wenn Gott die Mitarbeiter erwählt, wirst du mit diesen Sachen keine 
Probleme haben! Es wird der richtige Mitarbeiter sein und er wird begabt genug 
sein und er wird haben, was er bedarf. Es ist der fertige Mitarbeiter, in jeder 
Hinsicht komplett. Und Gott wird auch die Schulung vorbereiten. Gott wird sich 
um die Mittel kümmern. Damit will ich sagen: Lasst uns Gott bitten, zu tun, was 
er zugesagt hat! Und lasst uns schreien zu ihm, auch wenn wir nicht wissen, wie 
er es vollbringen wird! Es kommt nicht darauf an, wie er es tut. Das ist seine 
Sache. Lassen wir ihn sich darum kümmern! Lasst uns bitten und genau das tun, 
was er sagt! Eben dieses liegt mir jetzt am Herzen.

Nun, ich denke, wenn wir etwas Solches tun, wird dies von so vielen Bibelstellen 
gestützt! Schon seit Tagen durchforste ich die Schrift, seit mir dies auf dem 
Herzen liegt. Ich habe mit leitenden Personen darüber gesprochen, erst heute 
habe ich den Präsidenten einer Universität über diesen Abschnitt befragt. Ich bin 
ihn mit ihm durchgegangen, um zu sehen, ob wir diesen Text in irgendeiner 
Weise missbrauchen. In den letzten Wochen habe ich vier bedeutende Bibellehrer
dazu befragt und ich werde mich an eine Reihe weiterer Bibellehrer wenden, 
einfach nur, um herauszufinden: „Besteht die Möglichkeit, dass ich diesen 
Abschnitt missverstehe? Reiße ich das aus dem Zusammenhang? Betone ich 
etwas, das ich nicht hervorheben sollte?“ Ich will euch etwas sagen: Jede Person, 
die ich darauf angesprochen habe und zu der ich wegen ihrer Bibelkenntnis 
aufschaue, Gelehrte des Wortes Gottes, schauen mich an und sagen: „Das ist 
genau richtig, und wir müssen dies tun, genau wie du.“ Auf diese Weise gehen 
wir so vor, wie Gott es will. Wir schreien zum Herrn um Mitarbeiter.

Darum schlage ich vor, dass die KEB-Familie ernst macht und einfach nur dem 
Wort Gottes gehorcht. Es ist eine Strategie, aber es ist Gottes Strategie. Und was 
geschähe, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten? Habt ihr schon gewusst, dass 
zurzeit bei KEB jeder Mitarbeiter, den wir haben, jeder vollzeitliche, bezahlte 
Mitarbeiter etwa 8000 Kinder erreicht, wenn man den weltweiten Durchschnitt 
errechnet? Darum: Wenn ein Mitarbeiter 8000 Kinder erreicht – das ist eine grobe
Zahl – ist sie an einigen Orten viel höher, an anderen Orten viel niedriger, einige 
Personen arbeiten im Büro, einige auf dem Feld; es ist unterschiedlich, aber der 
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Durchschnitt liegt bei etwa 8000. Außerdem hat man darauf hingewiesen, dass 
jeder Mitarbeiter, den wir bekommen, viele weitere Leute mitbringt. Neue 
Mitarbeiter bringen Ehrenamtliche mit, die Kinder unterrichten werden. Wir 
haben Leute, die teilzeitliche Mitarbeiter gewinnen. Ehrenamtliche stoßen dazu. 
Darum: Wenn du einen vollzeitlichen Mitarbeiter nimmst, bekommst du auch 8, 
10 und in manchen Fällen sogar 100 andere Mitarbeiter, um des einen willen, der
vollzeitlich in die Arbeit gekommen ist. So kommen Ehrenamtliche hinzu, 
zusätzliche Mitarbeiter kommen in die Arbeit und lassen sie wachsen; und wir 
erleben, wie das geschieht. Darum: An was ich hier denke ist die Tatsache, dass, 
wenn wir einfach Gottes Wort gehorchen und uns daran halten, wir sehen, was 
mit dieser Arbeit geschehen kann. Wo können wir in einigen Jahren sein?
Ich möchte noch auf eine Reihe anderer Verse hinweisen, die dies weiter vorn im 
Lukasevangelium unterstützen. Wenn du zurückgehst zu Lukas, Kapitel 8, und 
wenn du Zeit hast, schlage diesen Vers nach; der Abschnitt fängt an in Vers 40. 
Dort hast du Jaïrus, den Synagogenvorsteher. Er kam, und was tat er? Er bettelte 
– dies ist derselbe Grundgedanke – er bat inständig, Gott solle seine Tochter 
heilen. Er hatte eine Tochter, 12 Jahre alt, und er bettelte bei Gott, sie zu heilen, 
denn sie lag im Sterben. Nun, wenn deine 12-jährige Tochter im Sterben läge, 
würdest du dann einfach nur beiläufig beten: „Herr, meine Tochter braucht 
Hilfe.“? Oder würdest du Gott anflehen? Würdest du inbrünstig beten? Würdest 
du inständig zum Herrn rufen? Ich weiß, was du als Vater oder Mutter tun 
würdest. Du würdest zu Gott schreien. Und du gehst weiter zum nächsten 
Beispiel; dies war das achte Kapitel, wir gehen weiter zum neunten Kapitel, und 
was findest du darin? Dort hast du einen Sohn. Und was geschieht? Da ist ein 
Vater, der kommt und aus der Menschenmenge zu ihm ruft. „Mein Sohn, er ist 
mein einziges Kind“ – es geht wiederum um ein einziges Kind, dieses ist ein Sohn 
– und der Mann schreit zum Herrn, dass dieser Sohn einen Dämon hat, der ihm 
alle möglichen Probleme verursacht und ihn quält. Und der Mann geht hin und 
schreit und die Bibel sagt schlicht und einfach: „Ich flehe dich an, schau nach 
meinem Sohn. Ich bitte dich inständig.“ In diesem Fall ist es bei dem Vater das 
Gleiche. Dies ist, wovon die Rede ist, wenn es dazu kommt, dass wir zu Gott 
schreien. Uns liegt etwas an den Kindern, wir wissen, sie sind verloren. Und in 
einigen Jahren werden sie sich nicht mehr für Kindertreffs interessieren. Sie 
werden kein Interesse mehr an deiner biblischen Lektion haben, weil sie in ein 
anderes Gefilde gekommen sind, sie sind herangewachsen und weitere Einflüsse 
haben sich auf ihr Leben ausgewirkt. Jetzt ist die Zeit, um die Ernte einzubringen.
Darum: Was ist, wenn wir zu Gott gehen und sagen: „Herr, wir brauchen Arbeiter,
wir brauchen Mitarbeiter, die aufs Erntefeld gehen und die Ernte einbringen.“? 
Sei wie die bittende Witwe, komme immer weiter und höre nicht auf zu schreien. 
Warum werden wir nicht zu fanatischen Betern, warum werden wir an dieser 
Stelle nicht sorgfältig, nicht treu, so wie wir einfach nur uns regelmäßig gut 
ernähren oder Gymnastik machen oder sonst etwas in unserem Leben tun? Wir 
nehmen dies ernst und wir beginnen, uns auf Gott zu konzentrieren und seinen 
Willen zu tun.

Nun, um dies zu tun, denke ich: So wie wir es in weiteren Programmen getan 
haben, bei denen wir Gottes Wirken erlebt haben, brauchen wir irgendwie einen 
Ausgangspunkt. Und wir haben hier davon geredet und ich würde gern die KEB-
Familie auf der ganzen Welt bitten, beim Zusammenstellen dieses Programms zu 
helfen. Heute ist der 7. November, der Weltgebetstag. Wäre es nicht schön, wenn
wir bis Jahresende ein Programm starten könnten, bei dem die weltweite KEB-
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Familie sich sehr ernsthaft zum täglichen Gebet verpflichtet, und zu Gott schreit 
um Arbeiter für die Ernte, Arbeiter, die Gott schenkt? Nun, wenn wir das täten, 
bräuchten wir eine Art „Sammelpunkt“, der uns zusammenziehen könnte, und wir
denken darüber nach, wie und was das sein kann. Und mit einigen unserer Leute 
– ich habe mich mit zahlreichen Gruppen getroffen, ich war im Ausland und habe 
mit einigen ausländischen Gruppen gesprochen – habe ich diskutiert: „Was 
können wir tun, wie können wir das machen?“ Und eine Sache, die mir in den 
Sinn gekommen ist, ist ein Satz, wie wir sagen würden, Lukas 10,2. Lukas 10, 2 
darum, weil das der Text ist, von dem wir reden. Dieser spezielle Abschnitt kann 
unser Sammelpunkt werden; Lukas 10,2 war unser Ausgangspunkt. Und wir 
wollen vorschlagen, dass wir uns einige Ziele setzen. Ich meine, in der 
Vergangenheit haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu jeder Nation hinzugehen. Was 
wäre, wenn wir uns einige Ziele für ein Programm setzten, das am Ersten des 
Jahres beginnt, und wenn wir hier einen Beitrag leisten würden für diese Aufgabe 
und einen Input geben würden, was unsere Ziele sein sollten? In welchem 
Zeitrahmen soll das Projekt verwirklicht werden? Ich habe zuerst darüber 
gesprochen und es so ausgedrückt: „Gut. Was wäre, wenn wir in den nächsten 
drei Jahren 1000 neue Mitarbeiter hinzufügten?“

Nun, ich glaube, es ist für euch interessant, Folgendes zu wissen: Wenn ihr die 
letzten 10 Jahre als Beispiel nehmt, haben wir nach dem Verlust von Mitarbeitern,
die in den Ruhestand gegangen sind und Mitarbeitern, die zum Herrn gegangen 
sind und Mitarbeitern, die die Arbeit verlassen haben –wenn wir all diese 
abziehen – immer noch 86 Mitarbeiter pro Jahr hinzugewonnen, jedes Jahr, im 
Durchschnitt, für 10 Jahre. Nun, stellen wir uns vor, dass wir uns ein Ziel setzen, 
und ich habe zuerst gesagt: „Warum beten wir nicht um 1000 Mitarbeiter?“ Das 
sind viermal so viele. 1000 Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren, beginnend 
mit dem Ersten des Jahres. Jemand anderes sagte bei einem meiner Treffen: 
„Nun, warum beten wir nicht um einen neuen Mitarbeiter pro Tag, einen 
zusätzlichen Mitarbeiter pro Tag?“ So dass diejenigen, die man verliert, 
kompensiert werden, weil man einen weiteren Mitarbeiter hinzufügt. Und so 
ergibt sich daraus, dass 1095 Mitarbeiter in 3 Jahren hinzukommen; einer pro 
Tag. Was wäre, wenn wir dafür beten würden? Und unterschiedliche Teile der 
Welt brauchen noch mehr Mitarbeiter; ihr kennt eure Bedürfnisse.

Ich halte inne und denke an eine Karte, die wir gerade hier haben, direkt hinter 
mir; eine Weltkarte, und ich weiß, dass du jetzt irgendwo auf dieser Karte bist. Ich
schaue hin und denke an Afrika, viele von euch befinden sich dort im Süden in 
Afrika, in verschiedenen Teilen dieses Kontinents oder in Lateinamerika, hier in 
Amerika, in den Vereinigten Staaten, oder ich denke an die Länder Europas, dort 
haben wir einen Weltgebetstag, oder vielleicht dort drüben in Asien. Ich denke an
diese Karte und ich bete für euch. Leute, hier seid ihr, jetzt gerade irgendwo auf 
dieser Karte, und die Bedürfnisse sind an verschiedenen Orten unterschiedlich. 
Stellen wir uns nur einen Moment lang vor, dass wir eine Strategie entwickeln. 
Wie viele Mitarbeiter braucht ihr in eurem Gebiet? Und wie viele Mitarbeiter 
möchten wir haben? Und stell dir vor, dass du Input dazu gibst und wir 
beschließen, wir brauchen so und so viele Mitarbeiter, und wir fangen dann an 
auf diese Weise zu beten und Gott zu bitten, dies zu tun; wir bitten Gott, diese 
Dinge für uns zu bewirken. Darum: Wir bräuchten ein Ziel, wir müssen uns ein 
Ziel setzen, für das wir beten und auf das wir hinarbeiten. Wir brauchen etwas, 
das wir verfolgen können. Was wäre, wenn wir eine Art System hätten, das euch 
die ganze Zeit über daran erinnert? Wir dachten: Nun, wenn wir euch an das 
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Gebet erinnern wollen, wie können wir dies tun? Und wir haben verschiedene 
Möglichkeiten dazu überlegt. Ich trage zurzeit ein Armband und ich weiß, viele 
von euch tragen es auch. Darauf steht: „Betet für die Kinder von Nordkorea“. 
Nun, ich habe tausende dieser Armbänder gesehen, wir haben hunderttausende 
davon in die ganze Welt verschickt, viele davon in Kindergröße; sie tragen sie 
und ich bekomme Briefe von Jungen und Mädchen, die mir mitteilen, dass sie für 
Nordkorea beten. Nun, dies ist eine Gedächtnisstütze und etwas, das mich ans 
Beten erinnert. Was wäre, wenn wir etwas hätten, das uns daran erinnert, um 
Mitarbeiter zu beten? Was könnte das sein? Was direkt danach vorgeschlagen 
wurde, war gut: Was hast du immer bei dir; etwas, das immer da ist? Wenn du dir
eine Anstecknadel an die Jacke steckst, trägst du vielleicht morgen eine andere 
Jacke. Aber was hast du immer bei dir? Dein Handy. Die meisten von uns haben 
ein Mobiltelefon. Und was wäre, wenn etwas auf dem Display des Handys oder 
etwas, das oft auf dem Display erscheint, dich daran erinnerte? Was wäre, wenn 
dein Handy dich daran erinnerte, für Mitarbeiter zu beten? Ich meine, etwas 
Solches könnte unser gemeinsamer Ausgangspunkt sein, der uns alle daran 
erinnert, zusammenzuarbeiten. Es kann einen Weg geben, auf dem wir das Gebet
um Mitarbeiter im Auge behalten, und Menschen können sich dazu anmelden. Es 
kann einen Weg geben, wie uns mitgeteilt wird, dass neue Mitarbeiter 
hinzugekommen sind, sodass wir informiert werden, wenn Mitarbeiter gewonnen 
wurden, wir könnten Landkarten einrichten und die neu ankommenden 
Mitarbeiter durch Punkte markieren. Mit der Technik kann man alles Mögliche 
machen. Ich würde äußerst gern hören, was ihr dazu denkt. Ziele, Zahlen, Zeit – 
an diesen Dingen sollten wir als Familie arbeiten: durch vereinigte Weisheit, das 
Zusammenkommen als KEB-Familie, Beiträge dazu, wie wir dieses Projekt nach 
Gottes Willen verwirklichen können. 

Ich weiß noch, wie es war, als wir dafür gebetet haben, in jedes Land der Welt 
Eingang zu bekommen. Als wir dafür beteten, wusste ich nicht, für welche Zahlen
wir beten sollten. Ich versammelte die Gebietsleiter; ich bat sie, eine ganze 
Woche lang zu beten, sie waren hier in Warrenton. Ich sagte: „Sprecht mich am 
Ende der Woche darauf an; lasst uns darüber reden. Und sie riefen mich wieder 
herein und wir trafen uns nochmals. Sie sagten: „Reese, wir meinen, wir sollten 
beten, dass Gott alle Länder der Welt in 10 Jahren öffnet.“ Ich muss euch sagen, 
ich war ziemlich überrascht, denn 10 Jahre, das war kürzer als ich gedacht hatte; 
aber nachdem sie dafür gebetet hatten, sagte ich: „Beten wir für 10 Jahre!“ Und 
wir begannen, darüber zu reden, dass wir in 10 Jahren in jedes Land der Welt 
Eingang bekommen würden. Und dies war das zentrale Anliegen, für das wir 
beteten. Und wisst ihr was? Im Lauf von 10 Jahren erreichten wir alle Nationen 
und wir stehen direkt an der Schwelle zu den letzten Ländern. Gott hat diese 
Gebete wunderbar erhört; das wisst ihr bereits, und ich sage einfach nur: Wäre es
nicht wunderbar, wenn wir sehen würden, wie Gott eine kleine Organisation, so 
wie KEB, gebrauchen würde – mit den beschränkten Mitteln, die wir haben – und 
es auf seine Art und Weise bewirkte? Gott lasse die Arbeit auf seine Weise 
wachsen, indem wir dem treu sind, was er gesagt hat; indem wir zu Gott 
schreien, dass wir in jede Nation der Welt gehen und auf der ganzen Welt im 
überreichen Maße Mitarbeiter haben werden, weil Gott die Arbeiter schenkt, die 
die Ernte einbringen. 

Ich habe dies in der Andacht hier in Warrenton vor etwa einer Woche vorgestellt, 
und es war interessant, Folgendes zu beobachten: Ich bat ein paar Männer unter 
den Zuhörern, am Ende meiner Ansprache zu beten, und wir hielten eins der 
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Gebete schriftlich fest; einer der Männer betete wie folgt: Er sagte in diesem 
Gebet, nachdem er gehört hatte, was ich eben mit euch geteilt habe: „Das Gebet
hat etwas Dringliches; es gibt einen großen Bedarf.“ Er sagte: „Das Fenster ist 
eng, die Zeit ist jetzt.“ Ich dachte, dies war ziemlich inhaltsschwer, wenn man nur
kurz zum Beten aufgefordert worden ist. „Es gibt eine Dringlichkeit, der Bedarf ist
groß, das Fenster ist eng, die Zeit ist jetzt.“ Die zweite Person, die betete, sprach:
„Segne dieses Bemühen zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre, Herr“.  Und als 
diese Person weiterbetete, sagte sie: „Dass dein Wort auf der ganzen Welt 
weitergegeben wird, damit die kostbaren Jungen und Mädchen erreicht werden.“

Hört zu: Das Gebet ist der Schlüssel, es ist die Kraft, es ist die Stärke, die in 
unserem Dienst wirksam wird. Alles, was du im christlichen Leben erreichen 
möchtest, muss durchs Gebet ermächtigt und bestärkt werden, zur 
Verherrlichung und zur Ehre Gottes. Ich möchte euch heute ermutigen, uns Input 
zu geben, dass ihr in dieser Sache mit an Bord kommt. Beginnt jetzt, um 
Mitarbeiter zu beten. Wir wollen Ernst machen, einfach nur, indem wir Gott 
gehorsam sind. Wir sind die Gesandten. Wir sind diejenigen, die Gott in den 
Dienst gerufen hat, die Kinder zu erreichen. Es gibt nicht viele Werke, die das 
tun. Wenn ich herumgehe, sehe ich sie nicht. Sie sind nicht da. Wir sind eins der 
wenigen Werke auf diesem Gebiet. Und wir müssen uns auf die Kinder 
konzentrieren und die Aufmerksamkeit der Gemeinden gewinnen, damit sie sich 
auf die Kinder ausrichten.

Nun, Gott kann dies bewirken. Er kann Dinge tun, die weit über irgendeine 
menschlich entwickelte Strategie hinausgehen. Was ist, wenn wir einfach 
anfangen zu sagen: „Okay, Vater, wir werden deine Route einschlagen, wir 
werden deinem Wort gehorchen, wir werden es ernst nehmen, wir werden dich 
um Mitarbeiter anflehen.“ Stellst du dir vor, dass Gott dies nur vielleicht tun 
würde? Denkst du, Gott würde sagen: „Nein, nein; geh du hin und suche dir deine
eigenen Mitarbeiter?“ Denkst du, Gott würde sagen: „Nein, ich bin nicht mit dir 
bei diesem Programm?“ Bist du dabei, einen anderen Weg zu finden, um dies zu 
bewirken? Meinst du, Gott würde so handeln oder meinst du, Gott würde sein 
Wort erfüllen? Und während wir das Wort Gottes nehmen, lesen, darüber beten, 
es studieren, erfüllen wir es. Beim Beten kommt es nicht darauf an, was du 
darüber glaubst, denn wir alle haben Überzeugungen zum Gebet. Es kommt 
darauf an, was du in dieser Hinsicht tust. Dies ist etwas, um das wir uns bemühen
müssen. Ich rufe euch als meiner KEB-Familie zu: Lasst uns diese Strategie in den
nächsten Jahren verfolgen; starten wir mit diesem Programm am Ersten des 
Jahres. Gebt mir euren Input dazu und teilt mir eure Gedanken mit, wie wir es 
umsetzen sollten. Betet darüber, sucht Gottes Leitung. Lasst uns die Weisheit der
ganzen KEB kombinieren, weltweit, und wir wollen uns verbinden mit einem Plan,
einer Strategie, einem Logo und einheitlichen Gebeten; und lasst uns sehen, was 
Gott tun kann!

Warum schaust du dir nicht jetzt gerade, wo auch immer du auf der Welt bist, an 
deinem Gebetstag, diesen Abschnitt an – zusammen mit anderen oder allein; wo 
auch immer ihr seid? Bete jetzt darüber und sieh, ob du tatsächlich meinst, dass 
dies nicht das ist, was Gott von dir will. Lasst uns miteinander Verbindung 
aufnehmen, um die Kinder zu erreichen! Danke für diese Zeit heute. Es ist eine 
Freude, mit euch zu sein.       

1 Lukas 10, 1 und 2 werden zitiert aus der Lutherbibel, revidierter Text 1984, 
durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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