
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIE BERGPREDIGT 

Jesus prägt 

Das Gebet für das Heil der Welt 

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag 19. September 2021 

 
Alttäufergemeinde Langnau 

Gemeinde leben – Glauben teilen 



Ver t i e fung  

Dieses Gebet stärkt die Tugend der Frömmigkeit im Christen. 

Mit diesem Gebet lehrt uns Jesus Christus, auf welchem Weg er 

uns und die Welt verändern möchte. Dieses Gebet ist Jesu Gebet. 

Es ist seine Sehnsucht. Es kommt tief aus seinem Herzen und will 

uns und die Welt mit dem ewigen Gott in Verbindung bringen. 

 

Wer ist mit unser gemeint? Ich und Jesus? Meine Familie? Nur die 

Juden? Nur bekennende Christen? Die damals anwesenden 

Hörer? Alle, die das Gebet beten? Alle Menschen überhaupt? 

Kommt an den Tischen über diese Frage ins Gespräch. 

 

Der tiefste Wunsch Jesu ist, dass der Name Gottes geheiligt wird. 

Also nicht meine Familien-Ehre, sondern die Ehre von Gottes 

Namen steht am Anfang. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher, als 

dass Gottes Namen auf der ganzen Welt bekannt wird. 

Ehrt und heiligt in eurer Gruppe den Namen Gottes im Gebet. 

 

Damit Gottes Name bei allen Menschen geehrt wird, bittet Jesus, 

dass Gottes Herrschaft kommt und sein Herrschaftsbereich 

wächst. Stellt sich sofort die Frage: Wohin soll denn Gottes Reich 

sich ausbreiten? In welchem deiner Lebensbereiche ist Jesus noch 

nicht Herr? Wo in der Wirtschaft und Politik soll sich die 

Herrschaft Gottes durchsetzen? Oder in welchem Erdteil 

wünschen wir, dass der Heilige Geist sich mächtig manifestiert? 

Betet für unterschiedliche Bereiche, dass darin Gottes Herrschaft 

anbricht und mehr und mehr sichtbar wird. 



Damit sich Gottes Herrschaft in meinem Leben, meiner Familie 

oder meinem Dorf ausbreiten kann, ist es unerlässlich, dass 

Gottes Wille geschieht. Das Gebet heisst nicht mein Wille 

geschehe, sondern dein göttlicher Wille. Immer wieder ergeben 

sich Konflikte zwischen meinem und Gottes willen. Willens-

konflikte mit Mitmenschen und eben auch mit Gott gehören zu 

unserem menschlichen Alltag. Auch für Jesus war es ein 

Gebetskampf, sich dem Willen Gottes zu beugen. 

Mt 26,42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: 

Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser [bittere] Kelch 

vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 

Lk 22,42 und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von 

mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 

Wo ringst du mit dem Willen Gottes? Gib deiner kleinen Gruppe 

Anteil an deinem Ringen, so wie es auch Jesus tat. Und betet 

füreinander. 

 

Heute ist eidgenössischer Busstag. Unser aller Leben ist von 

Widerwillen durchdrungen. Immer wieder werden wir schwach. 

Wir geben kleinen und grossen Versuchungen nach und setzen 

unseren Willen gegen Gottes Willen durch. Das führt dazu, dass 

sich der Hunger in der Welt ausbreitet. Hunger nach Brot, aber 

auch Hunger nach Liebe und Annahme. Ohne Zweifel, wir müssen 

als einzelne Personen Busse tun. Dasselbe gilt auch für unser Volk. 

Gott bietet uns an, mit seinem Willen in Einklang zu kommen und 

vergibt uns und lädt uns ein dasselbe zu tun. Das ist sein Wille.  

Denkt in der Gruppe einen Moment darüber nach, wo wir als 

Schweizer Volk schuldig geworden sind? Bietet Gott an eurem 

Tisch stellvertretende für unser Volk um sein Erbarmen. 



Unse r  Va te r  im H immel  

 

Unser Vater im Himmel! 

 

Dein Name werde geheiligt. 

Dein Reich komme. 

 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

 

Amen. 


