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99. Jahrgang  

der Bettag eidgenössisch und findet 
seither traditionellerweise im Monat 
September statt (Quelle: Historisches 
Lexikon der Schweiz, unter «Bettag»). 
Damit wird dieser Monat für uns zum 
Steilpass, um wieder einmal über die 
eigene Spiritualität und Gebetstradi-
tion nachzudenken.
Der englische Staatsmann und Au-
tor Thomas Morus hat einmal gesagt: 
«Tradition ist nicht das Halten der 
Asche, sondern das Weitergeben der 
Flamme.» In diesem Sinne geht es in 
diesem Artikel denn auch weniger um 
eine Geschichte des Bettags als viel-
mehr um meine Geschichte des Bet-
tags: Vielleicht werden ja die nach-
folgenden Ausführungen zu einer 
persönlichen Inspiration, im wahrsten 
Sinne des Wortes zu einem sanften 
Hauch, der in die Asche bläst und den 
Funken des Gebets wieder neu zum 
Brennen bringt. Vielleicht wird daraus 
nebst dem jährlichen Eidgenössischen 
Bettag auch wieder ein persönlicher 
Bettag, der täglich stattfindet.

2. Der Bettag: das Problem
Das Hauptproblem des Gebets ist, 
dass wir dafür meistens zu beschäf-
tigt, oder wenn gerade nicht beschäf-
tigt, dann zu müde sind, oder dem Teu-
fel fällt sonst etwas ein. Das war schon 

immer so, selbst unmittelbar vor und 
in der Zeit der heftigsten Versuchung 
hier auf Erden: Den ganzen Tag über 
waren die Jünger zu beschäftigt. Sie be-
reiteten das Passamahl vor und hatten 
sonst noch allerhand zu tun (vgl. Mat-
thäus 26,17–35). Und als Jesus später 
im Garten Gethsemane litt und seine 
Jünger zum Gebet aufforderte, waren 
sie zu müde. Jesus fand sie zweimal 
schlafend (vgl. Matthäus 26,36–46).
An dieser Stelle nur in Klammern: Es 
gibt auch noch einen tröstlichen As-
pekt an dieser ansonsten wenig ruhm-
vollen Geschichte: Jesus selber hat 
trotzdem immer weitergebetet. Wenn 
das keine Zusage ist!

3. Wie sollen wir beten?
Doch zurück zu unserem Thema: Wie 
sollen wir beten? Wie ist es möglich, 
dass unsere persönliche 
Spiritualität nicht nur 
erloschene Asche ist, 
sondern ein brennen-
des Feuer, welches das 
Umfeld wärmt? Dazu 
sieben ganz praktische Tipps, 
die allesamt aus einem Gebetskontext 
stammen, den die Bibel irgendwo er-
wähnt. Es ist gleichzeitig eine Aufforde-
rung an den Leser / an die Leserin, in 
der Bibel weitere Tipps zu finden:

Gedanken anlässlich des Eidgenös
sischen Dank, Buss und Bettags

1. Der Bettag: eine Geschichte oder 
meine Geschichte?
Die Wurzeln des Eidgenössischen 
Dank-, Buss- und Bettags gehen in der 
Schweiz auf das Jahr 1517 zurück. Aus 
dieser Zeit stammt die erste schriftli-
che Überlieferung, die einen damals 
noch wöchentlichen oder monatlichen 
Bettag nennt, an welchem insbeson-
dere für Gottes Bewahrung vor der 
Pest gebetet wurde. 1796 wurde im 
Hinblick auf die drohende Revolution 
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Tipp Nr. 3: 
Mache eiN «Spiel» auS DeiNeM GebeT!

Liest man die Psalmen in der hebräischen Bibel, fallen 
neun von ihnen sofort auf: Es handelt sich dabei um die 
Psalmen 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 und 145, die alpha-
bethisch angeordnet sind. Jeder Vers oder Abschnitt be-
ginnt mit einem neuen Buchstaben des Alphabets. Be-
sonders originell ist der Psalm 96, dessen erste vier 
Worte des 11. Verses den Namen Gottes enthalten: JHWH. 
Vielleicht kann ein solches Denkspiel Dich wachhalten 
und mit anderen zusammen motivieren, zu beten.

Tipp Nr. 5: 
beTe NichT iMMer GeNau Gleich!

Wenn man bei jemandem schon weiss, was er sagen 
wird, bevor er den Mund auftut, hört man ihm nicht 
mehr zu. Paulus fordert die Christen in Philippi zu einer 
reichen Ausdrucksform ihrer Gebete auf (Philipper 4,6): 
«Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure 
Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund-
werden!» Das Wort, welches Martin Luther mit «Gebet» 
übersetzt hat, betont die Zuwendung zu Gott, «Flehen» 
steht für das Fühlen eines Mangels und für die «Danksa-
gung» verwendet Paulus das gleiche Wort, wie es zum 
Beispiel Jesus gebraucht hatte, als er für die fünf Brote 
und zwei Fische Gott dankte.

Tipp Nr. 6: beTe iN verSchieDeNeN 
KörperhalTuNGeN!

Als kleines Kind wurden wir gelehrt: «Falte die Hände 
und schliesse die Augen zum Gebet!» Das ist bestimmt 
ein guter Rat. Zu sehen ist allerdings, dass es in der Bibel 
viele weitere Körperhaltungen gibt, in denen Menschen 
Gott angebetet haben: Mose zum Beispiel trat mit erho-
benen Händen für den Sieg über die Amalekiter ein (vgl. 
2. Mose 17, 12). David zog zum Ausdruck seiner Trauer ei-
nen Sack an, fastete und betete (vgl. Psalm 33,13). Esra 
lag auf den Knien am Boden und betete weinend zu Gott 
(vgl. Esra 10,1). Hiskia betete mit dem Gesicht zur Wand 
(vgl. Jesaja 38,2) usw.

Tipp Nr. 7: beTe ab uND zu 
aN eiNeM GaNz beSoNDereN orT!

Der Zöllner von Lukas 18,10 ging in den Tempel, um zu 
beten. Von Jesus selber lesen wir in Markus 1,35, dass 
er dazu noch vor Tagesanbruch an einen einsamen Ort 
ging. Vielleicht findest Du irgendwo draussen Deinen 
idyllischen Ort, an dem Du gerne zu Gott betest! Viel-
leicht ist es das Gemeindehaus oder eine Kirche? Oder 
Du schaffst zuhause einen besonderen Raum, indem 
Du dort zum Beispiel eine Kerze anzündest und dann 
zu Gott betest?

Tipp Nr. 2: 
beTe NichT alleiN!

Die meisten Texte in der Bibel wenden sich nicht an eine 
Einzelperson, sondern an eine Gruppe. Auch zum Gebet 
wird auffällig häufig in der Mehrzahl aufgefordert. So 
zum Beispiel in Kolosser 4,2: «Seid beharrlich im Gebet 
und wacht in ihm mit Danksagung!» Sicher nicht zufäl-
lig ist hier auch von «wachen» die Rede.

Tipp Nr. 4: 
beTe SpoNTaN!

Viele Gebete in der Bibel sind ganz spontan. Eine 
regelmäs sige Andacht mit Gebet ist zwar wichtig, aber 
bestimmt nicht die einzige Form, um zu beten: Berühmt 
geworden ist zum Beispiel der spontane Lobpreis der Ma-
ria anlässlich ihres Besuchs bei Elisabeth (Lukas 1,46–55).

Tipp Nr. 1: 
Schreibe DeiNe GebeTe auf!

Wir haben ein wunderbares Beispiel dafür, fünf um-
fangreiche Gebetsbücher in der Bibel: Die Psalmen sind 
schriftliche Gebete!

Für welche Formen wir uns auch immer entscheiden, wich-
tig ist, dass sie dem Inhalt dienen. Und welchen Inhalt auch 
immer wir vor Gott bringen, wichtig ist, dass unsere Gesin-
nung stimmt. Im berühmtesten Gebet der Bibel, dem «Un-
ser Vater», warnt Jesus vor beidem: einem Gebet, bei dem 
das Herz fernbleibt, und einem Gebet, das eine schöne Form 
sucht, aber den wahren Gott aus den Augen verliert.

Eine Ermutigung der besonderen Art zum Schluss steht 
in Römer 8,26–27: «Desgleichen hilft auch der Geist unsrer 
Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sol-
len, wie sich’s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns 
mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen er-
forscht, der weiss, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; 
denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt.»

In dem Sinne: 
Gesegnete 
Gebetszeiten!

Urs Stingelin



10.00 Uhr
Diesmal schaffen wir es! 
Unsere Idee ist, frühzei-
tig das Mittagessen zu-

zubereiten, damit wir 
rechtzeitig nach Frutigen 

losfahren können. Doch der 
Plan gerät schon in Schieflage, als 

eines unserer Zwillingsmädchen den 
«Morgenschlaf» nicht findet. Planände-
rung – wir sind es gewohnt. Wir neh-
men sie wieder aus dem Bett, damit 
sie ja nicht zu spät doch noch einschläft 
und dann ihre Essenszeit genau auf die 
Autofahrt fällt.
So weit, so gut. Das Essen ist zeitge-
recht auf dem Tisch, das Auto schon 
mit dem Nötigsten beladen. Es scheint 
alles aufzugehen. Das Essen gestaltet 
sich zwar ziemlich anstrengend, aber 
dank der einberechneten Zeitreserve 
bleiben wir auf Kurs.

13.00 Uhr
Zum ersten Mal nehmen wir unseren Äl-
testen ohne Windeln mit in den Gottes-
dienst, wir sind stolz auf ihn. Natürlich 
muss er aber gerade auf die Toilette, 
als wir die Kinder ins Auto laden. Okay, 
frühzeitig werden wir jetzt nicht mehr 
ankommen, aber wenigstens rechtzei-
tig, oder? Mit kleiner Verspätung fah-

ren wir los. Wenn jetzt alles aufgeht, 
müsste eigentlich Lara einschlafen und 
die versäumte Ruhe vom Morgen nach-
holen. Sie schläft natürlich nicht ein.
Als wir beim Gemeindehaus ankom-
men, ist der Parkplatz schon voll. Wir 
fahren eine Zusatzschlaufe und fin-
den beim benachbarten Spital den letz-
ten freien Parkplatz. Noch schnell ein 
Parkticket lösen, die Kleinen aus dem 
Auto holen und dann los. Die Kirchen-
uhr schlägt halb zwei.

13.30 Uhr
Beim Tragen stelle ich fest, warum un-
sere Tochter nicht eingeschlafen ist. 
Volle Windeln! Wir hängen unsere Ja-
cken an der Garderobe auf und ich gehe 
schnurstracks zum Wickeltisch, wäh-
rend meine Frau mit unserem Sohn 
schon wieder die Toilette aufsucht. 
Während ich noch mit dem Windeln-
wechseln beschäftigt bin, geht meine 
Frau mit den anderen beiden Kindern 
schon einmal in den Gemeindesaal, 
nach dem Singen natürlich.

13.50 Uhr
Ob unsere Tochter wohl nun einschla-
fen würde? Dank der vielen Kleinkin-
der in Frutigen wurde ein Stillzimmer 
eingerichtet. Mit Baby auf dem Arm 

Mit den Kindern in den Gottesdienst 

setze ich mich dort aufs Sofa. Durch 
den Lautsprecher höre ich die einlei-
tenden Worte des Predigers, wäh-
rend sich die Augen meiner Tochter 
langsam schlies sen. Bald versuche ich 
Lara behutsam ins Maxi-Cosi zu bet-
ten. Aber schon bei meiner kleinsten 
Bewegung ist sie wieder wach. Gedul-
dig lehne ich mich zurück und gebe 
mich meinem Schicksal hin. Eine Vier-
telstunde später wage ich einen weite-
ren Versuch, leider ohne Glück. Nun ist 
Lara wieder hellwach!

14.10 Uhr
Draussen auf dem Flur höre ich be-
kannte Stimmen. Unser Sohn musste 
wieder auf die Toilette, klar. Wenig spä-
ter treffe ich meine Frau im Kinder-
hort mit unseren Kids. «Du kannst mir 
Lara abgeben und noch in den Gottes-
dienst», meint sie. Ich schaue auf die 
Uhr: zwanzig nach zwei. Ich gehe zu-
rück ins Stillzimmer, um alles zusam-
menzuräumen, und höre dabei noch 
die Schlussworte des Predigers.
Trotzdem gehen wir auch nächsten 
Sonntag wieder in den Gottesdienst. 
Manchmal sind wir sogar rechtzeitig. 
Schon kleine Teile der Predigt tun gut 
und wir schätzen die Gemeinschaft mit 
anderen Christen.

Gedanken aus einem Brief 
von Matthias Claudius 
(1740 – 1815) übers Gebet

Dass einer beim Beten die Au-
gen verdreht, finde ich nicht für 

nötig, und ich halte es für besser, 
natürlich zu beten. Aber man soll jeman-
den deswegen nicht auslachen, wenn er 
nicht heuchelt. Wenn einer hingegen 
gross und breit tut beim Gebet, das ist 
nicht auszustehen, dünkt mich. Man 
darf Mut und Zuversicht haben, aber 
nicht eingebildet und selbstklug sein. 

Das innerliche heimliche Hinhängen, 
Wellenschlagen und Wünschen des Her-
zens, das ist die Hauptsache beim Gebet. 
Ich kann die Leute nicht begreifen, die 
nicht beten. Das ist doch so, als wollten 
sie sagen, man solle nichts wünschen 
oder man solle keine Ohren haben. Das 
müsste ein hölzerner Bube sein, der 
seinen Vater nie um etwas zu bitten 
hätte und zuerst einen halben Tag he-
rumdächte, ob er‘s zu diesem Schritt 
wolle kommen lassen oder nicht.
Wenn einem innerlich etwas nahegeht 
und warm wird, dann fragt man nicht 

es ist sonderbar, dass du von mir Weisung  
übers Gebet verlangst …

lange, man behängt sich kurz mit eini-
gen Lumpen von Worten und geht am 
Himmel anklopfen.
Aber das ist eine andere Frage, was 
und wie wir beten sollen. Wenn je-
mand das Wesen dieser Welt kennt 
und ungeheuchelt nach dem trachtet, 
was besser ist, der kann leicht beten. 
Aber des Menschen Herz ist töricht 
von Jugend auf. Wir wissen nicht, was 
gut für uns ist, unser liebster Wunsch 
hat uns oft betrogen. So ist es besser, 
es dem zu überlassen, der es besser 
weiss als wir.

Zum 

nach- 

denken

Schon kleine teile 
der Predigt tun gut 

und wir schätzen 
die Gemeinschaft 

mit anderen  
Christen.

Gemeinde - impulseaus der Gemeinde  für die Gemeinde

Simon Bätscher, 
Vater eines tags-

über windelfreien 
Sohnes (3-jährig) 

und von süssen 
Zwillingsmädchen 

(1-jährig)
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 Woche 35, 29. August – 4. September (1. So)

Winterthur Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24  
Jugendkonferenz (JUKO), 3. September 
Samstag, 9.30, 14.00, 19.30 Uhr 
Thema: #ICHBIN 
www.juko.gfc.ch

Solothurn Hauptstrasse 4 
Jahresfest, 4. September 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 36, 5. – 11. September (2. So)

StuttgartVaihingen (D) Katzenbachstrasse 17 
Zeltmission, 9. – 18. September 
Zelteinsatz mit Matthias Käser und Werner Gitt 
Kontakt: Thomas Schmidt, tdnnttt@t-online.de

Belp Viehweidstrasse 75 
Jahresfest, 11. September 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Oberhünigen Lochmattstrasse 61 
Jahresfest, 11. September 
Sonntag, 10 und 11.30 Uhr

Woche 37, 12. – 18. September (3. So)

Bülach in der Stadthalle, Allmendstrasse 8 
Bettagskonferenz, 17. – 18. September

THINK DIFFERENT – Menschliche Gedanken 
und göttliche Wahrheiten

Das Evangelium hat die Kraft, unsere Gedan-
ken zu verändern. Mach dich mit uns auf 
den Weg, an der Bettagskonferenz in Bülach 
dieses Potential zu entdecken: Neue Gedan-
ken, die Kräfte freisetzen. Andere Gedanken, 
die neue Leidenschaft in dir wecken. Bessere 
Gedanken, die andere Menschen inspirieren.

Samstag, 17. September 
14.00 Der Kampf um unsere Gedanken 
17.00 Wie Gott mein Denken verändert 
hat 
20.00 Floh im Ohr oder Tiger im Tank?

Sonntag, 18. September 
10.00 Lügen, die uns gefangen nehmen 
14.00 Wahrheit, die uns frei macht

Infos: www.bettagskonferenz.gfc.ch

Woche 38, 19. – 25. September (4. So)

Herbstkonferenz DE, 24. – 25. September 
StuttgartVaihingen Gemeindehaus GfC 
Samstag, 13.30 und 15.30 Uhr 
Waiblingen Bürgerzentrum 
Sonntag, 10, 13.30 und 15.30 Uhr

Brugg Altenburgerstrasse 37 
Erntedank / Jahresfest , 25. September 
Sonntag, 10 Uhr

Landquart Kirchgemeindehaus 
Jahresfest, 25. September 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 39, 26. September – 2. Oktober (1. So)

Lausanne Chemin de Budron B15 
Bibelwoche französisch,  
29. September – 2. Oktober 
Donnerstag bis Samstag, 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Missionseinsätze

Rumänien  
Missionseinsatz, 22. September – 1. Oktober 
Weitere Auskünfte: Erich Buchs, 
033 744 42 26, bruderhilfe@gfc.ch

Italien  
Missionseinsatz, 1. – 9. Oktober 
Weitere Auskünfte: Paul Wiedmer, 
056 441 00 85, paul.wiedmer@gfc.ch

Verschiedene Orte 
Missionseinsatz «eMotionCamp» 
7. – 16. Oktober 
Weitere Auskünfte: Jonas Hari,  
079 666 33 94, www.e-motioncamp.ch
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Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 71, www.freizeithaus.gfc.ch 

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstrasse 22, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 36, www.bibelschule.gfc.ch

Datum Kurs

29.8.–2.9.16 Frauenfreizeit 40plus 
Monika Locher, Esther Hari  
und Team

19.9.–26.9.16 Tage der Gemeinschaft 
Stephan Baumgartner

30.9.–2.10.16 Nachhaltig Gewicht reduzieren 
Jasmine Hari

21.10.–23.10.16 Mit Freude Kinder erziehen 
Armin Mauerhofer

24.10.–26.10.16 Kinaestethics Aufbaukurs 
Elisabeth Lüthi

28.10.–30.10.16 Frauenwochenende 
Eliane Boden, Marlies Gafner,  
Beatrice Hänni, Christa Stingelin

11.11.–13.11.16 Eheseminar – Impulse für eine Ehe  
mit Visionen 
Erich & Monika Locher

27.12.16–3.1.17 Den Jahreswechsel in  
Gemeinschaft erleben 
Simon & Jasmine Hari

Datum Kurs

30.8.–5.9.16 Bibelkunde Altes Testament 
Samuel Sutter

6.9.–7.9.16 Urgeschichte (1. Mose 1–11) 
Michael Büschlen

12.9.–14.9.16 Biblische Hermeneutik 
Urs Stingelin

19.9.16 Präsentation 
Hanspeter Moret

20.9.–21.9.16 Exegese 
Urs Stingelin

26.9.–28.9.16 Bibelkunde Neues Testament 
Matthias Roggli

3.10.–4.10.16 Einführung Dogmatik und Bibliologie 
Michael Büschlen

10.10.–12.10.16 Praxisseminar Evangelisation 
Erich Buchs und Team

18.10.–19.10.16 Johannes Evangelium 
Hanspeter Moret

20.10.16 Hesekiel 
Matthias Käser

24.10.–26.10.16 Seelsorge 
Martin Josi


