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THY KINGDOM COME ist eine weltweite Gebetsbewegung, die Christen auf 

der ganzen Welt einlädt, von Himmelfahrt bis Pfingsten zu beten. Seit der 
Gründung durch die Erzbischöfe von Canterbury und York im Jahr 2016 haben 
Christen aus 172 Ländern und 65 Konfessionen dafür gebetet, dass Freunde 
und Familien im Glauben an Jesus Christus gestärkt werden. Das Gebet geht 
zurück auf eine wichtige Erfahrung der Jünger Jesu nach dessen Auferstehung:  
Als Jesus in den Himmel auffuhr,  versprach er die Gabe des Heiligen Geistes, 
damit die Jünger Zeugen seiner Gegenwart sein können. Während sie darauf 
warteten, dass das Versprechen erfüllt wurde, widmeten sie sich ständig dem 
Gebet (Apg. 1,14).  

Der erneute Ruf in der ganzen Kirche besteht darin, diese Tage zwischen Him-
melfahrt und Pfingsten zu nutzen, um mit vielen anderen täglich zu beten. Wer 
bei „Thy Kingdom Come“ mitmachen möchte, ist eingeladen, so konkret wie 
möglich, nämlich für fünf Menschen zu beten, dass sie Jesu Liebe und seinen 
Frieden in ihrem Leben spüren. Wie es Christinnen und Christen auf der ganzen 
Welt im Vaterunser beten: Dein Reich komme  - Thy Kingdom Come! 

In diesem Jahr ist das Jahresthema des Geistlichen Zentrums Kloster Bursfelde 
„Beten!“ Klaus-Gerhard Reichenheim, der Leiter des Geistlichen Zentrums Klos-
ter Bursfelde, schreibt dazu:  

Die Beziehung zwischen Menschen lebt von der vertrauensvollen Kommunikati-
on von Du und Ich. Auch das Beten ist ein Beziehungsgeschehen, Kontakt mit 
dem größeren Du. Beten ist, sich bewusst zu machen, dass der Dreieinige Gott 
verborgen gegenwärtig ist, noch bevor ich ihn anrede. Im Vaterunser (Matthäus 
6,9-13) ermächtigt uns Jesus Christus, Gott vertrauensvoll als Vater (aramäisch 
„Abba“) anzureden. Beten ist einfach. Jeder Mensch kann es. Doch auch Beten 
will gelernt und geübt sein. 

Sie sind deshalb eingeladen, mit uns in das weltweite Gebet von „Thy Kingdom 
Come“ einzustimmen.  

Jeden Tag gibt es eine neue PDF zum Herunterladen auf unserer Homepage 
www.kloster-bursfelde.de/beten  

 mit einer Lesung (in der Fassung des Luthertextes 2017) 
 einem kurzen Impuls 

 einem Gebet  
 und einer Anregung für ein praktisches Tun. 

 

Machen Sie ihre eigenen Notizen:  
 
 Ist Ihnen ein Vers besonders aufgefallen?  

 Hat Gott Ihnen etwas in den Sinn gebracht, als Sie an diesem Tag gebetet 
haben?  

 Wie erging es Ihnen mit der Anregung für das praktische Tun? 

 Was haben Sie neu für sich entdeckt?  

 Ist Ihnen ein Thema begegnet, an dem Sie dranbleiben möchten? 

Hier ist Platz für fünf Namen von Menschen, mit denen Sie 
in Liebe oder Sorge verbunden sind und für die Sie während 
„Thy Kingdom Come“ täglich beten möchten:  
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