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I m Moment erlebe ich, wie Gott in 
zahlreichen Ländern Christen mit 
unterschiedlichem kirchlichen 
Hintergrund zur Versöhnung 

miteinander und zum gemeinsamen 
Gebet für ihr Land zusammenruft. Die 
Mitte bildet dabei die Verheißung aus 
2. Chronik 7,14 f: Wenn mein Volk, über 
dem mein Name genannt ist, sich demü-
tigt, betet, mein Angesicht sucht und 
von seinen bösen Wegen umkehrt, will 
ich vom Himmel her hören, ihre Sünde 
vergeben und ihr Land heilen. Nun bin 
ich bereit, auf ihre Gebete zu hören. Oft 
steht dabei ein „Christustag“ im Zen-
trum, an dem gemeinsam Jesus Chri-
stus als Herr und König über das Land 
erhoben, um Vergebung der Schuld ge-

beten und ein wachsendes Gebetsnetz 
über das ganze Land gespannt wird. 
Nach der Schweiz 2004 folgten ähn-
liche Christustage: 2008 in Finnland, 
2010 in Island, 2012 in Estland und 
2015 in Österreich.

Meine Beziehung als Schweizer 
zu Deutschland

In letzter Zeit wurde ich von ver-
schiedenen Gruppen in Deutschland 
eingeladen, um von den Erfahrungen 
eines überkonfessionellen Christusta-
ges zu berichten. Sie hatten von dieser 
Bewegung in der Schweiz und anderen 
Ländern gehört. Der „Christustag“ in 
meinem Verständnis ist weit mehr als 
ein Event, er steht für eine wachsende 
Gebets- und Erneuerungsbewegung, 
die Jesus-Nachfolger aus allen Kirchen, 
Generationen und Kulturen zum ge-
meinsamen Bekenntnis vereint. Im Un-
terschied zu einem Kirchentag stehen 
nicht Kirchen, Freikirchen oder christ-
liche Werke im Mittelpunkt, sondern 
allein der gemeinsame Herr und Erlö-
ser Jesus Christus. Wenn die Gläubigen 
ihn gemeinsam anbeten und über un-

ser Land erheben, ist es möglich, dass 
Christen aus allen Kirchen gemein-
sam Buße tun über ihre Schuld und 
ein Zeugnis für ihren gemeinsamen 
Herrn ablegen. So geben die Nachfol-
ger Jesu in einer gespaltenen und zer-
rissenen Welt ein starkes Zeugnis der 
Versöhnung, Liebe und Einheit. Mich 
freut deshalb, dass in letzter Zeit ein 
wachsendes Interesse an einem solchen 
„Christustag“ in Deutschland besteht. 

Meine Herkunftsfamilie wurde über 
die Jahre sehr gesegnet durch deut-
sche Glaubensgeschwister, die Ferien 
im Berghäuschen meines Großvaters 
machten, insbesondere Erich Schne-
pel und Wilhelm und Johannes Busch. 
Auch begleitete ich als Koordinator der 
„Aktion Neues Leben“ in der Schweiz 
vor vielen Jahren das missionarische 
Projekt „Neu anfangen“ in der Badi-
schen Kirche. Deshalb möchte ich über 
einige Erfahrungen der wachsenden in-
ternationalen Christustags-Bewegung 
berichten, die ich als „Facilitator“* be-
ratend begleiten darf.
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Ich bete, dass sie eins sind
 Christustag: 
 Gott ruft seine Kinder aus vielen Nationen zum gemeinsamen Gebet

Zum Autor
Hanspeter Nüesch war von 1983 bis 2013 Leiter der überkonfessio-
nellen Missions- und Schulungsbewegung „Campus für Christus“ in der 
Schweiz. Heute ist er in der Leiterschulung und als Berater der internati-
onalen Christustags-Bewegung tätig. Er ist Autor des Buches „Ruth und 
Billy Graham – das Vermächtnis eines Ehepaars“. Hanspeter Nüesch ist 
verheiratet mit Vreni. Die beiden haben vier erwachsene Kinder und vier 
Enkel und wohnen in Boppelsen in der Schweiz 

Christustag 2016 
in Kamerun: 

Leiter verschiedener Kirchen 
bitten Gott stellvertretend für 
die anwesenden 1200 Pastoren 
und Leiter um Vergebung der 
Schuld und Heilung des Landes. 
Als Zeichen der Ehrfurcht gehen 
sie auf die Knie. Ihr demütiges 
Vorbild hat Leiter aus zehn afri-
kanischen Nationen angeregt, 
in den kommenden Jahren 
auch einen überkonfessionel-
len Christustag nach 2. Chronik 
7,14 durchzuführen, der die ver-
schiedenen Volksstämme mit 
einbezieht. 
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