
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E S S E M I T T E I L U N G  
Abdruck honorarfrei – Um Zusendung eines Belegexemplars wird gebeten 
 
 
 
 
Christen aus allen Konfessionen bilden „große Koalition des Gebets“ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
40 Tage Beten und Fasten vor Ostern 2004 – Segnen statt meckern 
 
B e r l i n – Zu einer „großen Koalition des Gebets“ haben sich über 40 christliche 
Organisationen aus den beiden großen Volkskirchen und den Freikirchen 
zusammengeschlossen und schon jetzt zu einem 40-tätigen Beten und Fasten vor 
Ostern aufgerufen. Initiator dieser bundesweiten Initiative ist der Verein „Jesus-Tag“, 
der am 11. September 2004 – drei Jahre nach den Terrorangriffen von New York und 
Washington –Gläubige aus allen Konfessionen zu einem großen Gebetsstreffen nach 
Berlin einlädt.  
 
Tipps, wie man gezielt betet und fastet, enthält ein 16-seitiges Heft, das in diesen 
Tagen an Interessenten verschickt wird. Die Liste der dort aufgeführten 
Gebetsanliegen ist breit: Arbeitslosigkeit, Gesundheitswesen und Politik werden 
ebenso benannt wie der Strafvollzug, das Bildungswesen oder Wissenschaft und 
Forschung.  An jedem Tag wird ein Anliegen  besonders herausgestellt. Unter 
anderem werden die Beter dazu aufgerufen, „zu segnen“ statt über Missstände nur zu 
meckern. Um die Bedeutung der Fürbitten zu unterstreichen und sich dabei noch 
stärker auf Gott auszurichten, sollen die Beterinnen und Beter in Bereichen, die sie 
selber festlegen können, Verzicht üben oder auch fasten. Zudem sind sie aufgefordert, 
zum jeweiligen Bereich auch Gebetsanliegen aus ihren lokalen und persönlichen 
Bereich beizusteuern. Mitverfasser des Gebetsheftes ist der Evangelisch-
methodistische Pastor Friedhold Vogel (Leinfelden-Echterdingen). Wie er schreibt, 
könne der von dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog angemahnte „Ruck 
durch Deutschland“ nur gelingen, wenn Christinnen und Christen verstärkt 
Verantwortung übernehmen würden. Das Gebet sei dabei von entscheidender 
Bedeutung. Bereits vor Fertigstellung hatten über 20.000 Interessenten das 
Gebetsheft verbindlich bestellt.  
 
Es kann bei der Organisation „Campus für Christus“ (Gießen) angefordert (Tel. 
0641/975180) und auch im Internet herunter geladen werden 
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(www.40TageBetenundFasten.de ). Dort kann man sich als Mitbeter auch registrieren 
lassen. Ein ausführlicheres Heft, das vertiefendes Informationsmaterial enthält, wird ab 
Februar erhältlich sein.  
 
Zur „Großen Koalition des Gebets“ gehören neben dem Verein „Jesus Tag“ unter 
anderem der „Runde Tisch Gebet“ der Koalition für Evangelisation (früher Lausanner 
Bewegung Deutscher Zweig) und das Katholische Gebetsapostolat.  
 
Berlin, 22. Dezember 2003 
Klaus Rösler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


