
  

   

   

Fr. 13.09.19     20:00 h Thurgauer Bettags-Treffen Rathaus Weinfelden mit (Fahnen) 
Sa. 14.09.19     14:00 h Marsch fürs Läbe Turbinenplatz Zürich 

So. 15.09.19 Säntis-Gebetsanlass Säntis 
Sa. 28.09.19     14:00 h Gebet Stammerberg Stammerberg, Aussichtsturm Vorderhütten 
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Jesus Christus spricht (Joh. 10,10): 
ICH BIN GEKOMMEN, DAMIT SIE LEBEN HABEN – UND ES IM ÜBERFLUSS HABEN! 

 

Liebe Thurgauer Beter, Shalom! 
Ein Blick in unsere Welt: Unverbindlichkeit, Beliebigkeit, Identitäts-Verlust und Stress sind typische Merkmale 
unserer Zeit. Immer mehr Menschen fallen heraus aus jenen kollektiven Lebens-Strukturen, die ihnen Halt geben 
sollten in den Herausforderungen des Lebens (Familie; verbindliche Beziehungen). Zudem verdichten sich spürbar 
alle Handlungsfelder im privaten und beruflichen Bereich. Zeitdruck, hohes Erwartungs-Niveau und Erfolgsdruck 
nehmen zu und führen verbreitet zum krankmachenden Stress. Die immer drängender zu treffenden 
Entscheidungen bei nahezu unendlichen Wahlmöglichkeiten machen eine bewusste Fokussierung auf einen 
eigenen, persönlichen, nachhaltigen Lebensweg immer schwieriger. Die Angst, existenziell zu scheitern, führt 
dann auch oft noch zu einer krankhaft übersteigerten Selbstkontrolle, die sich an äusseren Erwartungsmustern 
orientiert und dem Leben jede echte Freiheit und Freude raubt. Gleichzeitig kann der Mensch heute immer 
seltener auf einen tiefen inneren Halt in einer stabilen Identität und Beziehungs-Struktur zurückgreifen. Wir haben 
weitgehend verloren, was nach Gottes Plan grundlegend wäre: Die bewusste Identität als Gottes geliebte, 
wertvolle, einzigartige Geschöpfe und die Geborgenheit in verbindlichen Familienstrukturen. Diese wichtigen 
Lebens-Elemente will Jesus Christus uns allen wiederschenken. Damit wir wirklich `das Leben und volle Genüge` 
(Luther-Übersetzung) haben.                                                                                                                         Urs Jundt 

 
ISRAEL 
In Israel gibt es am 17. September 2019 Parlaments-
Neuwahlen, weil die Regierungsbildung durch 
Premierminister Benjamin Netanjahu im Mai 2019 
scheiterte. Nun läuft der Wahlkampf. Da heisst es 
`jeder gegen jeden` und `alle gegen Netanjahu`. Wir 
wollen zuversichtlich dafür beten und danken, dass 
weiterhin Gottes Wille geschieht in seinem unruhigen 
Volk. 
 

THURGAUER BETTAGS-TREFFEN    (Flyer im Anhang) 
Zum diesjährigen Thurgauer Bettags-Treffen  im Rat-
haus Weinfelden sind alle Christen unseres Kantons 
und auch auswärtige Beter herzlich willkommen. Wir 
werden Gott danken, Ihn anbeten, Busse tun und Ihn 
um seine Gnade, seine Führung und seinen Schutz 
bitten. Das Referat wird aus der Politik kommen: der 
Thurgauer Regierungs-Präsident Dr. Jakob Stark wird 
zu uns sprechen, worauf wir uns sehr freuen. Lasst uns 
unbedingt für diesen Anlass beten, damit er für 
unseren Kanton zum Segen wird. Die Fahnenträger 
mögen doch bitte ihre Fahnen mitnehmen, damit wir 
einige Fotos von den versammelten Gemeindefahnen 
machen können (80 Gemeinden – 80 Fahnen !?). 
 

MARSCH FÜRS LÄBE            (www.marschfuerslaebe.ch) 

Menschliches Leben ist auch in unserem Land in 
Gefahr – vor allem am Anfang und am Ende. Was 
schwach ist, krank, ungeboren oder alt, das ist oft in 
unserer Gesellschaft nicht mehr wirklich willkommen. 
Der `Marsch fürs Läbe` hat zum Ziel, allen Menschen 
ihre Würde zu geben und ihr Lebensrecht zu 
garantieren. Leider ist der öffentliche `Marsch fürs 
Läbe` seit Jahren politisch stark umkämpft und er steht 

auch heuer in einem rauen Gegenwind. Als Christen 
haben wir den Auftrag, für den Wert des Lebens von 
der Zeugung bis zum natürlichen Tod zu kämpfen. Der 
diesjährige `Marsch des Lebens` in Zürich ist deshalb 
erneut ein wichtiges Zeichen in unserem Land und ein 
grosses Gebetsanliegen. 
 

SÄNTIS – GEBETSANLASS (Flyer+Anmeldung: Anhang) 

Am 15.09.2019 findet wiederum auf dem Säntis der 
traditionelle Bettags-Anlass statt. Auch wir Thurgauer 
sind dort – wie gewohnt – herzlich willkommen. Bitte 
betet dafür, dass Gottes Ehre auf diesem markanten 
Ostschweizer Berg gross gemacht wird und seine 
Herrschaft in unserer Region wächst. 
 

STAMMERBERG                                      (Flyer im Anhang) 
Am Samstag 28.09.2019 sind alle Christen, vor allem 
auch jene aus den Kantonen Thurgau, Schaffhausen 
und Zürich, dazu eingeladen, sich auf dem 
Stammerberg (Aussichtsturm oberhalb Stammheim) zu 
einem überkantonalen Gebetsanlass zu treffen. Danke, 
dass Ihr betend hinter den Vorbereitungen und der 
Durchführung dieser Veranstaltung steht, die das 
geistliche Leben in unseren Kantonen stärken soll. 
 

SCHULEN 
Das neue Schuljahr hat vor Kurzem begonnen und 
damit erneuert sich auch wieder unser Auftrag, für die 
Schüler, Lehrer und politisch Verantwortlichen zu 
beten. Die Schuljahre prägen nicht nur unsere 
Jugendzeit, sondern unser ganzes persönliches und 
berufliches Leben. Ein wichtiges Gebetsanliegen ist es 
auch, dass den Kindern in den Schuljahren biblische 
Werte mit `auf den Weg` gegeben werden. 

http://www.marschfuerslaebe.ch/

