Beten für Deutschland ist immer die beste Wahl!!!
Bei der Bundestagswahl am 24.09.2017 treten bundesweit 48 Parteien an. Von einigen
haben die wenigsten Deutschen bisher etwas gehört, z. B.:
• „Urbane HipHop‐Partei“, „Ökoanarchistisch‐realdadaistische Bergpartei“, „V-Partei“
(diese will sich für Vegetarier und Veganer einsetzen), „Die Grauen“ etc.
Ein bekannter Spruch ist: „Jedes Land bekommt die Regierung, die es verdient!“
Wenn man das aus der Sicht der inzwischen zur Minderheit gewordenen Christen
betrachtet, darf man sich nicht verwundern, wenn sich spezielle Gesellschaftstrends
breitgemacht haben. So spiegelt die sogenannte „Ehe für alle“ wider, wie es Deutschland im Inneren wirklich geht, auch wenn die nach außen sichtbaren Wirtschaftszahlen
viele jubeln lassen.

►Welche Bedeutung haben Christen heute noch bei einer Wahl?
In der Evangelischen und der Katholischen Kirche zusammengenommen gehen nur noch 4% der alten und 1 % der
jungen Mitglieder zu einem Gottesdienst,
und die Kirchen werden immer leerer.
• Da bleibt wirklich nicht mehr viel übrig.
1,1 bis 1,8 %, was wollen die schon
ausrichten
Dabei haben gerade die Christen eine unschlagbare Wahlhilfe. Aber wer weiß das
heute noch? Es ist das Gebet!
 „Was soll denn das schon nützen?“, meinen jedoch viele Menschen.
Doch die Heilige Schrift sagt etwas anderes:
 „Das Gebet eines Gerechten vermag viel…“ (Jakobus (5,16). Aber wer ist
gerecht?
Dazu sagt Jesus Christus:
➢ „Wenn zwei oder drei dieser Gerechten gemeinsam in Meinem Namen bitten,
dann wird ihnen das, worum sie bitten werden, zuteil.“ (nach Matthäus 18,19)
Was für eine Aussage: „In meinem Namen“, das heißt: in Seiner Macht! Ihm ist
alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.
„Gemeinsam“ bedeutet:
➢ In Einheit herausfinden, was in einem speziellen Fall der Wille Gottes ist.
• Und das ist ja auch zentrale Aussage im Vaterunser: „Dein Wille geschehe
hier auf der Erde, wie im Himmel.“
Um im Sinne der Aussage Jesu GEMEINSAMKEIT zu haben, braucht es somit nur
wenige Menschen, die das tun, was schon immer in ihrer Bibel steht. Das gilt auch für
die kommende Bundestagswahl. Das heißt:
➢ „Gottes Wille geschehe bei der deutschen Bundestagswahl ...“

►Wer so für die Wahl betet, wird erfahren, ob und wo die beiden
Wahl-Kreuze gemacht werden sollen!

