
GEBET FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL 2017 

Hier einige Anregungen zum Gebet für die Wahl: 

 Lassen wir uns konkret vom Herrn im Gebet leiten. Bibelstellen zu beten lässt uns 

im Einklang mit Gottes Willen sein (1. Joh. 5,14) 

 Rufen wir Gottes Willen aus – Vater unser im Himmel, Dein Name werde geheiligt, 

Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden! (Mt. 6,9f) 

 Beten wir nach Dan. 2,20-22, dass Gott, dem Weisheit und Stärke gehören, nach 

seiner Wahl Zeit und Stunde ändert, Regierende ab- und einsetzt, Weisheit und 

Verstand gibt und offenbart, was im Verborgenen ist 

 Das Herz der Regierenden ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche (Spr. 21,1)

Beten wir, dass er sie nach seinem Willen lenkt und zubereitet 

 Beten wir für Gottes Gunst auf den Kandidaten seiner Wahl 

 Beten wir um Gottesfurcht, Fairness und Wahrhaftigkeit im Wahlkampf, und dass 

Täuschung nicht gelingt (Spr.12,19) 

 Beten wir, dass diejenigen gewählt werden, die sich in biblischer Weise zu Israel 

stellen (1. Mo. 12,3) 

 Möge gestärkt werden, was sich zum Wohl der Menschen nach biblischen Maß-

stäben einsetzt und Gesetzlosigkeit entkräftet werden (Spr. 13,9) 

 Beten wir um Gottes Schutz, speziell für die Kandidaten und ihre Familien 

 Beten wir um gottgewollte Koalitionen und Verteilung der Ämter, auch direkt 

nach der Wahl 



Warum für die Politik bzw. Wahl beten? 

 

Die Bibel sagt in 1. Tim. 2,1f: „Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu 

beten… Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, 

damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unse-

ren Mitmenschen gegenüber.“ (HfA) 

Diese Wahl ist entscheidend für den zukünftigen Kurs unseres Landes. Beten wir dafür! 

 

Nutzen wir die Chance, uns zu informieren und positiv zu gestalten 

 

 Machen wir von unserem Wahlrecht Gebrauch 

 Treten wir in respektvoller Weise mit den Kandidaten in Kontakt und teilen ihnen 

mit, was uns besonders wichtig ist und befragen sie zu ihren Standpunkten, z.B. 

durch Email, bei Bürgersprechstunden oder Wahlkampfveranstaltungen 

 Informieren wir uns im Internet bzw. in Zeitungen über aktuelle Entwicklungen 

 Lesen wir das Wahlprogramm der Parteien (wird auf ihren Websites veröffentlicht) 

 Beten wir um Klarheit von Gott 

 

Welche Regierungskoalitionen wären denkbar? 

 

Da wohl keine Partei die absolute Mehrheit gewinnen wird, ist eine zentrale Frage, wel-

che Parteien miteinander im nächsten Bundestag eine Koalition bilden werden. 

Eine Koalition aus CDU/FDP oder SPD/Grünen scheint unwahrscheinlich, da sie kaum 

die erforderliche Mehrheit erreichen wird. Mit der AFD will niemand koalieren. So blei-

ben zwei mögliche Alternativen: 1) die Fortführung der großen Koalition aus CDU/SPD, 

wobei die Partei mit den meisten Stimmen den Kanzler stellt oder 2) eine rot-rot-grüne 

Koalition aus SPD/Die Linke/Grünen, was wahrscheinlich zu einem deutlichen Links-

ruck und weiterer Abkehr von biblisch-konservativen Werten führen würde. 

 

Woher kann ich den Flyer erhalten? 

 

Der Flyer kann auf unserer Website www.gfvogtland.de als PDF-

Datei heruntergeladen oder als Papierflyer bestellt werden. 


