
  

                                                
 
  

        
 

An die  
Mitglieder, Leitung, GACH,  

        Kantons- und Fahnenträger von                        
        Gebet für die Schweiz 
 
 
April 2017 
    
 

Wachet und Betet 
 
Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen; 
bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott.  
Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ru-
he und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen 
gegenüber.  
So soll es sein, und so gefällt es Gott, unserem Retter.  
Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.  1. Tim.2.1-4 

 
 

 

 

Liebe Beterinnen und Beter 

 

Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal für unsere Regierung und alle Verantwortlichen im 

Staat gebetet? Derek Prince, der ein führender Bibelausleger war, schrieb vor über vierzig Jahren: 

„Aufgrund meiner vielfältigen Erfahrungen bin ich überzeugt, dass die große Mehrheit überzeugter 

Christen dieses Gebetsanliegen niemals ernsthaft in Betracht zieht. Sie beten nicht nur nicht vor 

allem für die Regierung, sie beten fast überhaupt nicht für sie. Sie beten mehr oder weniger  

regelmäßig für die Kranken, die Behinderten, für Prediger, Missionare, Evangelisten, Ungläubige – 

für alle möglichen Menschen, nur nicht für die, die Gott an erste Stelle gesetzt hat – die Regie-

rung.“1 Eine gute Regierung ist Gottes Wille, damit wir in Ruhe und Frieden in Ehrfurcht vor Gott 

leben können. Die Voraussetzung dazu ist eine Gemeinde, die beständig im Gebet bleibt. Wollen 

wir eine einzige Bezeichnung für „Bitten, Wünsche, Anliegen und Dank“ wählen, ist es das Wort 

„Gebet“. Gott sprach bereits vor 2500 Jahren durch den Propheten: „ …mein Haus soll ein Bethaus 

genannt werden für alle Völker.“ Jesaja 56.7 

An dieser Stelle möchte ich dir liebe Beterin, lieber Beter, meinen ganz persönlichen Dank aus-

sprechen, wenn du bisher schon treu für die Obrigkeit im Gebet eingestanden bist.  

 

Vor über dreissig Jahren brach Deyse Schümperli mit ihrer Familie von Argentinien in die Schweiz 

auf. Ihr Auftrag war, das Gebet für die Schweiz aufzubauen. Als sie zum ersten Mal an einer  

1. Augustfeier die Worte „Betet, freie Schweizer, betet“ aus unserer Nationalhymne hörte, liefen ihr 

die Tränen über das Gesicht. Was für ein wunderbares Land muss das sein, dessen Menschen 

sich bewusst sind, dass Freiheit die Frucht des Gebetes ist! Die traurige Erkenntnis über das 

schwache Gebetsleben der Christen in der Schweiz trieb diese Frau auf die Knie. Ihre Kinder  
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berichten, wie sie ihre Mutter nach der Schule zu Hause am Boden auf den Knien antrafen.  

Weinend stand sie im Gebet für die Gemeinde Jesu in der Schweiz und für unsere Regierung ein.  

Wenn wir für etwas beten und wissen, dass es dem Willen Gottes entspricht, haben wir die Ge-
wissheit, dass er es uns geben wird. 
Das Wort Gottes selbst gibt uns diese Bestätigung: „Deshalb dürfen wir uns auch darauf ver-
lassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen ent-
spricht.  
Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns 
gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten.“ 1. Joh. 5.14.15 

 

Die Zuversicht und die Gebete einer Frau aus Argentinien und anderer Gebetsgeneräle und Gene-
ralinnen, trugen in den vergangenen Jahren viel Frucht. In der ganzen Schweiz entstanden  
Gebetshäuser und Gebetsbewegungen. Viele sind im Verein Gebet für die Schweiz miteinander 
verbunden. Der erste Nationale Gebetstag am 1. August 2001 in Biel war ein weiterer Meilenstein 
und ebenfalls eine Frucht des Gebets.  
 
Als Botschafterinnen und Botschafter des Königs aller Könige leben wir in der Autorität, die uns 
durch den Namen Jesus Christus gegeben ist. Angezogen mit der Waffenrüstung Gottes wollen 
wir angesichts der Kräfte des Bösen zeigen, dass Jesus Christus schon jetzt der Sieger ist. Es ist 
Gottes Wille, dass dem Schweizervolk eine Regierung vorsteht, die SEINE Gesetze und Ordnun-
gen einhält.  
 
Wir wollen dieses Erbe weiterführen. Um den Willen Gottes umzusetzen, dass die Gemeinde be-
ständig im Gebet bleibt, ist ein Aufbruch erforderlich. So wie Gott Deyse in Argentinien zum Auf-
bruch in die Schweiz rief, ruft er uns heute: „Verlasst eure Komfortzonen und Wohlfühloasen, 
brecht auf, betet für die Schweiz!“  
Aufbruch bedeutet, Sicherheiten aufzugeben und sich ganz auf Gottes Wort zu verlassen. Wir ru-
fen euch zu, brecht auf und kommt am 1. August 2017 an den Nationalen Gebetstag nach Aarau!  
 
 

• Beten wir für Gemeinden des Gebets 

 

• Beten wir, dass unsere Regierung und die Verantwortlichen im Staat Gottes Ord-

nungen, Gesetze und biblische Werte einhalten 

 

• Beten wir für einen Aufbruch der Gemeinde Jesu an den Nationalen Gebetstag 

nach Aarau 

 
 

 

 

 
Herzliche Grüsse und Gottes Segen 

 

 

 

 

 
Hans-Peter Lang 
Leiter Gebet für die Schweiz  


