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Ein Aufruf zur Busse und ein Weckruf
Mächtiger Gott, himmlischer Vater, im Namen Jesu kommen wir heute vor dich, als deine geliebten
Söhne und Töchter.
Wir stehen in den Riss für unsere Nation, die Schweiz, und wir schreien zu dir:
Oh Herr, Gott, höre auf das Gebet deiner Diener an diesem Ort!
Oh Herr, höre unser Schreien in deinem himmlischen Heiligtum!
Oh Herr, höre unser Flehen um Barmherzigkeit für diese Nation!
Oh Herr, die Menschen dieser Nation sind geistlich besiegt worden.
Sie wurden davon abgehalten, in deiner Gegenwart zu leben.
Sie wurden gehindert, im Reich deiner Heiligkeit und Herrlichkeit zu leben.
Vater, Jesus, Heiliger Geist, unsere Nation hat gegen dich gesündigt.
Wir haben dir unseren Rücken zugewandt, und wir haben unsere Herzen, unsere Augen und
unsere Ohren verschlossen.
Heiliger Gott, wir haben dir als Nation nicht mehr erlaubt, über uns zu regieren.
Wir haben dir nicht erlaubt, uns zu führen oder zu begegnen.
Wir waren stolz und selbstgenügsam und haben geglaubt, dich nicht zu brauchen.
Oh Herr, Gott, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich!
Oh Herr, Gott, erbarme dich, erbarme dich über die Schweiz!
Stellvertretend für unsere ganze Nation kommen wir vor dich, Heiliger Vater, und schreien zu dir:
Vergib uns! Vergib uns! Vergib uns, himmlischer Vater!
Verwerfe diese Nation nicht, und erinnere dich an all deine Verheissungen!
Hilf unserer Nation, umzukehren zu dir! Zu dir, dem Heiligen Gott, zurückzukehren!
Hilf unserer Nation, dich zu erkennen, deinen Namen zu kennen und dich zu fürchten!
Mögen wir uns niederbeugen, uns vor dir demütigen, und alleine dir alle Anbetung, alle Ehre und
allen Ruhm geben!
Himmlischer Vater, stelle den Leib Christi in der Schweiz wieder her und bringe uns in die Fülle
deiner Absichten.
Mögen wir, dein Volk, mit Liebe und Einheit bekleidet sein als Zeugnis für diese Nation.
Salbe uns mit Heilung und mit deinem Freudenöl.
Mögen wir uns an deiner Güte über unserer Nation und der ganzen Welt erfreuen.
Wecke uns auf! Wecke uns auf! Wecke uns und die ganze Nation auf mit deinem Ruf der
Erweckung, im Namen von Jesus Christus!
Steh auf, oh Herr! Komm und wohne in der Schweiz, mit all deiner Herrlichkeit und Macht!
Psalm 24, 1–2 und 7–10
Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er, er hat sie
gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt.
Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der
Herrlichkeit in die Schweiz einziehe!
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig! Der Herr, mächtig im Kampf!
Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der
Herrlichkeit in die Schweiz, Europa und die ganze Welt einziehe!
Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der
Herrlichkeit!
D. Capri, Juli 2018
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