
Gebet für den Kanton Thurgau ist Teil des Netzwerkes von Gebet für die Schweiz 
Kontaktperson: Beat Gadient, Heimenhoferweg 4, 8584 Leimbach 

Tel. 071 642 15 19, e-mail: 24h-gebet-thurgau@jesus.ch 

Gebet für den Thurgau 

24-Stunden Wächtergebet  

Juli - August 2015 – Gebetsbrief Nr. 162 
 
 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, und ich will erzählen von allen seinen Wundern und singen 
seinen Namen. … ich freue mich und will fröhlich sein in dir. (Lied) 

 
Liebe Beterin, lieber Beter 
Als ich heute Sonntag früh zu einem Morgenspaziergang unterwegs war, konnte ich nicht anders als Gott für den 
wunderbaren Morgen danken. Dabei dachte ich aber auch daran, wie heiss es wohl heute werden wird, wenn es 
jetzt schon so sehr warm ist. Gleichzeitig gingen aber meine Gedanken zurück und ich erinnerte mich an die 
Regentage der vergangenen Wochen. Ich merkte, wie nahe es ist, übers Wetter zu klagen. Wie schnell ist es 
doch zu nass und zu kalt, bzw. zu heiss und die Sonne zu stechig. Da will ich dran bleiben, mit meinem Gotteslob 
und IHM danken, wie gut er es mit mir meint, wie gnädig und barmherzig er ist – auf IHN schauen, nicht auf die 
Umstände, denn loben zieht nach oben; danken schützt vor wanken. 
 
Israel 
Paulus wusste von Gott, dass die Fülle des Segens für 
die Völker beim zweiten Kommen des Messias 
erscheinen wird. Seine Wiederkunft ist mit der Umkehr 
der Juden zu Jeschua verbunden und der Berufung, 
die die Gläubigen aus den Heidenvölkern darin haben, 
die Juden zur Eifersucht zu reizen. Deshalb schreibt 
er: "Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es 
ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran 
glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen." 
(Röm. 1, 16)    Victor Kalisher, Jerusalem 
 
Thurgauer Bettags-Treffen 2015 auf dem Säntis 
Das diesjährige Thurgauer Bettags-Treffen findet 
ausnahmsweise nicht in Weinfelden, sondern am 
Sonntag 20.9.15 auf dem Säntis statt. Vor 10 Jahren 
wurde auf dem Säntis das Gipfelkreuz errichtet. Aus 
diesem Grund werden wir Thurgauer unser Bettags-
Treffen diesmal auf den Säntis verlegen und dort 
gemeinsam mit den Glaubensgeschwistern der Säntis-
Kantone dieses Jubiläum feiern. Mit Freude laden wir 
also die Thurgauer Beter ein, am Bettag „auf den 
Berg“ zu kommen und dort unserem Gott die Ehre zu 
geben. Den Einladungs-Flyer für dieses “umplatzierte“ 
Thurgauer Bettags-Treffen auf dem Säntis werden wir 
demnächst versenden. 
 
Ärzte und Pflegepersonal im Gesundheitswesen 
Unsere Spitäler und Heime stehen unter dem 
laufenden Druck, Qualität und Leistung zu erhöhen, 
und dabei Kosten zu sparen. Und doch erwarten wir, 
dass die Menschen, die dort arbeiten, Zeit sowohl für 
die Patienten wie auch für die Angehörigen haben. 
Doch gerade diese Komponente leidet unter dem 
Spardruck. Beten wir für Ärzte und Pflegende, dass 
sie diesem Druck standhalten können. Danken wir 
auch für alle Freiwilligen, die dem Personal helfen, 
hier ausgleichend zu wirken. – Der Friede Gottes, der 
höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. (Phil. 4,7) 
 
Zu fromm für Geld vom Staat 
Ich habe im Gebetsbrief vom Dezember 2014 auf die 
Medienmitteilung hingewiesen, wonach das 
Bundesamt für Sozialversicherungen verschiedenen 
christlichen Jugendorganisationen die Förderbeiträge 

gestrichen hat – weil sie zu missionarisch sind. 
Verschiedene Organisationen haben gegen diesen 
Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Klage 
eingereicht. Der Entscheid steht noch aus. Bleiben wir 
dran in der Fürbitte, dass die Richter die Lage anders 
beurteilen und der Wert der christlichen Jugendarbeit 
anerkannt wird! 
 
Kinder- und Jugendlager 
In den Sommerferien finden wieder zahlreiche, 
verschiedene Lagerangebote statt. Danken wir für die 
vielen Gruppen und Organisationen, die es Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, Gemeinschaft zu 
erleben und Schritte im Leben mit Jesus zu vertiefen, 
zu erneuern oder es ein erstes Mal zu wagen. Beten 
wir für die Teilnehmer, dass sie lebensverändernde 
Begegnungen mit Jesus haben dürfen. Stellen wir die 
Organisatoren unter Gottes Schutz, dass sie in jeder 
Hinsicht vor Unfällen bewahrt bleiben.  
 
National- und Ständeratswahlen 2015 
Die politischen Parteien sind daran, ihre Kandidaten 
für die kommenden Wahlen zu portieren. Verfolgen wir 
bereits heute diesen Prozess. Informieren wir uns 
rechtzeitig über die Schwerpunktinteressen der 
einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen. Bete für die 
Personen, welche Dir Gott zeigt.  
 

Thurgauer Politiker in Bern: 
SR Roland Eberle, Brigitte Häberli; NR Thomas 
Böhni, Edith Graf-Litscher, Markus Hausammann, 
Verena Herzog, Christian Lohr, Hansjörg Walter  
Unsere Regierungsräte: 
Cornelia Komposch, Carmen Haag, Monika Knill, 
Kaspar Schläpfer, Jakob Stark 
Kantonsräte des Kantons Thurgau 

 

Termine: 
01.08.2015: Nationaler Gebetstag in Bern 

www.gebet.ch – Flyer im Anhang 
01.08.2015: überregionaler, ökumenischer Gottes-

dienst auf dem Nollen, Flyer im Anhang. 
19.09.2105: Marsch fürs Läbe 
19.09.2015: Schule für Heilung Ostschweiz – Start 

Anmeldeschluss 31.08.2015 – Flyer im Anh. 
18.10.2015: National- und Ständeratswahlen 
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