
Betet, freie Schweizer, betet! 

Gebet für mich persönlich 

Eph. 4: 3 
Ertraget einer den andern in Liebe. 
Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist 
durch das Band des Schalom (Friedens) 
 

Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, Schalom 
  

Lass mich Glauben und Hoffnung bringen, wo Zweifel quält. 
 

Ich will verzeihen, wo man mich beleidigt hat. 
 

Ich will mehr Zeit mit Gott verbringen. 

 
 
 
 
  

Personal Prayer 

Eph. 4: 3 
Uphold each other in love so as to be united in spirit through 
the Bond of Shalom (Peace) 
 

Make me a channel of your peace, Shalom 
 

Let me bring faith and hope where doubts torment. 
 

I want to forgive where I have been insulted. 
 

I want to spend more time with God, to hear from Him, 
   And to do His will. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Betet, freie Schweizer, betet! 

Gebet für den Kanton Zug 

Einheit im Kanton Zug: durch das Band des Schalom, in 
   Einigkeit vorwärts gehen, um eine Stimme im Kt. Zug zu 
   werden, ob bei Politiker, Sozialwesen, Schule, Polizei usw,  
   damit sie uns Gehör geben und um Rat und Tat anfragen. 
 
• Betende Gemeinde werden und nicht den Mut 
   verlieren, beharrlich dranbleiben zu beten.  
 
• Pastoren: das Wort Gottes und Jesus Christus als einzige 
  Wahrheit unverfälscht, mit Kühnheit verkündigen (dürfen) 
  Schutz um Pastoren + Familien! 
 
 
 
 
  

Prayer for Canton of Zug 
 

Unity in the canton of Zug through the bond of love and 
   Shalom. That we Christians continue to interact in unity and 
   love as we become a voice in Canton Zug, for politicians,  
   Social services, schools, police, etc., So that they can hear us 
   and turn to us for advice and support whenever required 
 

That we become a praying church and do not lose the  
   courage to pray persistently.  
 
• For pastors. That they continue to be diligent and consistent  
  to boldly proclaim the Word of God and Jesus Christ with  
  confidence as the only truth!  
  Protection for pastors + families! 
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