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Wie sollen wir gemäss Matthäus 6,9 beten? 
DEIN WILLE GESCHEHE AUF ERDEN WIE IM 

HIMMEL! 
 
 
 
 
 
Liebe Thurgauer Beterinnen und Beter, Shalom! 
 
In allen Situationen, vor allem auch in den schwierigen, ist das Erste, was wir tun müssen: 
Unsere Anliegen betend vor Gott bringen; uns mit seinem Willen `synchronisieren` und uns dann entsprechend 
verhalten. Nur so kann SEIN Wille geschehen. Leider verhalten auch wir Christen uns oft ungeistlich und lassen 
uns von Ängsten, Emotionen, falschen Motiven oder von der feigen Bequemlichkeit des Mainstreams treiben. Im 
gegenwärtigen Durcheinander von widersprüchlichen Informationen und Fake-News zum Thema Covid-19 sind wir 
froh, uns am Wort Gottes orientieren und bei IHM alle Anliegen deponieren zu können. 

Vor allem aber wollen wir uns dafür einsetzen, dass sich unser Blick bewusst wieder auf Jesus Christus fokussiert 
und nicht rund um die Uhr von diesem Virus gefangen gehalten wird. Ich träume davon, dass unser Herr und 
Erlöser Jeschua Ha Maschiach bald viel mehr Aufmerksamkeit erhalten wird, als die Corona-Thematik in diesen 
Monaten zu Unrecht für sich beansprucht. 

Bis es soweit ist, wollen wir die Mahnung von Jesus an seine schlafenden Jünger persönlich ernst nehmen: 
`Wachet und betet!` (Matthäus 26,41). Wir sollen also wach sein, aufmerksam, kritisch, wir sollen genau 
hinschauen, hinter die Fassaden, wir sollen die Wahrheit mit Gottes Hilfe suchen und erkennen; und dann sollen 
wir zu Not und Unrecht nicht – schon wieder! – schweigen. 
 
Urs Jundt 

 
 
 
 
GEBETS-AUFRUF 
Bitte betet weiter für alle Corona-Betroffenen, für gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche, geistliche, psychische, 
staatspolitische und gesellschaftliche Aspekte. Als Gebets-Impulse weise ich zudem auf die weiteren Anhänge 
und auf das Video https://vimeo.com/420234729 hin. Und vergesst nicht, Israel zu segnen! 
 
NGT 1. AUGUST 2020 
Die Planung des NGT 2020 ist Corona-bedingt aussergewöhnlich. Bitte lest den entsprechenden Anhang und 
leitet ihn weiter an Beter, die diese Email evtl. nicht bekommen. Und meldet Euch bei mir für den NGT 2020 bis 
Ende Mai per Email an (urs.jundt@gmail.com), sofern Ihr verbindlich entschieden seid, daran teilzunehmen. Bitte 
notiert dabei alle persönlichen Angaben, wie es von GfdCH in der angehängten Einladung gewünscht wird.  
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