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Editorial 

Wir befinden uns bereits am Ende dieses Jahres... Der Kalenderwechsel regt 
zum Nachdenken an: das vergangene Jahr Revue passieren lassen, gute 
Vorsätze für das kommende Jahr planen. Wie wäre es, wenn wir das auch für 

dieses Gebetsjahr tun würden? 

Wo haben wir Gott in diesem Jahr am Werk gesehen? Auf welche Gebete hat er 
geantwortet? Wir bitten schnell für unsere Anliegen, aber können wir auch erkennen, 
wo Gott gehandelt hat, selbst wenn es manchmal in den Details des täglichen 
Lebens liegt?  

In der Bibel heißt Dankbarkeit auf Griechisch "eucharisteo", was so viel bedeutet wie 
"dankbar sein, Dankbarkeit empfinden, Dank sagen, danken". In diesem Wort steckt 
das Wort "charis", das Gnade bedeutet! Wir könnten daher Dankbarkeit als diese 
Fähigkeit definieren; die Gnade, die Hand Gottes in unserem Alltag zu sehen! Und 
Dankbarkeit bringt Freude mit sich, Freude: "chara" auf Griechisch! Wie sehr 
brauchen wir sie in unserem von Leid erfüllten Gesundheitswesen!  

Gnade, Freude und Dankbarkeit sind also miteinander verbunden! Mögen sie unser 
roter Faden für diesen Jahreswechsel sein! 

CDG Aktivitäten
Am 7. Dezember : Weltweit treffen sich an jedem 1. Mittwoch im Monat die Mitglieder von HCF (= internationale CDG), 
um speziell für die Welt des Gesundheitswesens zu beten. Schließen Sie sich dieser Fürbittebewegung an, indem Sie sich eine 
Zeit nehmen, um mit Kollegen, Freunden oder auch allein zu beten. Sie können sich auch dem CASS/CDG-Büroteam für den 
Vormittag per Zoom anschließen. Kontaktieren Sie uns, um den Link zu erhalten und sich in das Treffen (auf Französisch) einzuloggen!

Gebetsbrief für das Gesundheitswesen in der Schweiz 
« Im ganzen Volk suchte ich nach jemandem, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder 

aufbauen würde... » - Hesekiel 22.30
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Nr. 28In die Bresche springen !

Vom 5. - 11. Dezember: Innehalten und auf Gott schauen!  
Nehmen wir uns in der Hektik des Jahresendes diese Woche Zeit, um auf diese Einladung zu 
reagieren: "Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin…." (Psalm 46,11)  

Wie hat sich Gott uns in diesem Jahr offenbart? Wie sind wir in unserer Beziehung zu Ihm 
gewachsen? Welche Charaktereigenschaften hat Er uns offenbart? Lasst uns diese Dinge 
aufschreiben und Ihm dafür danken, wer Er ist! 

Für uns CASS-Aktionsteam haben wir im Jahr 2022 Gottes TREUE gesehen... ! Gott war treu in 
den durchgeführten Projekten, den persönlichen Herausforderungen jeder Einzelnen, indem Er 
auf die Bedürfnisse, auch die finanziellen, eingegangen ist. Danke Herr für Deine Treue!



Vom 12. - 18. Dezember: 
Gott am Werk sehen! 
Was ist in diesem Jahr im Gesundheitswesen in 
Ihrer Umgebung passiert? Welche Gebete 
wurden erhört? Welche Veränderungen haben 
Sie wahrgenommen? 

Nehmen wir uns Zeit, um zurückzublicken und zu 
sehen, wo Gott gehandelt hat, wo Er antwortete. 
Danken wir Ihm dafür! Beten wir weiter für die 
Bereiche, in denen wir noch keinen Durchbruch 
gesehen haben, im Glauben, dass die Erhörung 
auf dem Weg ist (vgl. 1 Könige 18,43-35).

Einige Gründe, warum wir vom CASS/CDG-
Team dankbar sind. Danke Herr für: 

• Die TeilnehmerInnen des Time Out Retreats, die durch diese 
besondere Zeit mit Dir gesegnet wurden. 

• Die besonderen Zeiten, welche die Gruppe «Anti-Virus» erleben 
durften, um die Bindung des Teams zu stärken. 

• Die 24-Stunden-Gebete, die am Tag der Kranken im März 
nonstop abgedeckt wurden. 

• Die Schulungen der lokalen Gebetshäuser, um zu lernen, wie wir 
unsere Umgebung segnen können. Per Zoom für die 
Frankophonie (CH-Romande, Frankreich, Antillen und Afrika) und 
als Präsenzveranstaltungen abgehalten werden konnten.  

• Die Kontakte mit Personen aus der deutschsprachigen Schweiz, 
denen diese Vision am Herzen liegt, um diese Arbeit auf der 
anderen Seite der Saane zu entwickeln. 

• Alle Menschen, die uns im Gebet unterstützen und für die 
einmaligen oder regelmäßigen Spender die mit ihren Finanzen 
ins Reich Gottes investieren. 

• Das neue «Centre d'Écoute», das in Genf eröffnet wurde, und 
die getroffenen Schlüsselpersonen, die es ermöglichen, das 
Pflegepersonal in zwei großen Krankenhäusern zu erreichen. 

• Die Patienten, Kollegen, Nachbarn, die von den Personen 
berührt wurden, die durch die Saline-Schulung ausgebildet und 
verändert wurden, die für die Frankophonie (CH-Romande, 
Frankreich und Afrika) durch Zoom und in Präsenz zum ersten 
Mal in der Deutschschweiz geschult werden konnte! 

• Den Teilnehmern der Nachbesprechung, die eine tiefe Zeit der 
Wiederherstellung erleben durften und wieder in ihren Dienst 
als Pflegende starten können. 

• Und für all die Menschen, die durch den Blog, persönliche 
Kontakte, Artikel im Magazin, Abende usw ermutigt wurden und 
dadurch ihre Mitmenschen ermutigen können!

Vom 26. Dez. bis 1. Jan: Jahreswechsel 
Wir werden das Jahr wechseln... Wir wissen nicht was uns 2023 
erwartet, aber wir wissen, dass wir auf einen treuen Gott zählen 
können, der sich nicht ändert! Lasst uns diese Woche über den 
Text von der Brotvermehrung in Johannes 6,5-13 nachdenken. 
Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über folgende Fragen 
nachzudenken: 

• Welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? In unserem persönlichen, beruflichen Leben? In unserem 
Gesundheitssystem? 

• Welche Menschenmengen müssen wir ernähren? Die Menschen um uns herum, die von der Liebe Gottes kosten müssen? 

• Was sind meine fünf Brote und zwei Fische? Die begrenzten Ressourcen, die ich Gott anbieten kann? 

Angesichts der Herausforderungen im neuen Jahre sollten wir uns dafür entscheiden, Dankbarkeit für das was Gott uns gibt, 
Großzügigkeit indem wir uns dafür entscheiden zu teilen, und Vertrauen in einen Gott der Wunder tut, der auch heute noch in der 
Lage ist, zu vermehren! 

Beten wir, dass christliche Pflegende diesen Blick auf ihre Situationen übernehmen können!

Vom 19. - 25. Dezember:  
für das göttliche Geschenk 
danken! 
D a s Wo r t " E u c h a r i s t i e " , i n a n d e r e n 
Denominat ionen auch Kommunion oder 
Abendmahl genannt, kommt direkt vom Wort 
"eucharisteo", danken! 

Diese Woche feiern wir Weihnachten, Gott, der in 
Jesus den menschlichen Körper angenommen hat, 
um uns in unserer Menschlichkeit zu erreichen und 
uns zu retten! Nehmen wir uns Zeit, um nicht nur 
für das kleine Baby in der Krippe zu danken, 
sondern für den großen Gott des Universums, der 
sich für uns hingegeben hat. Lasst uns über sein 
Werk und die Veränderungen, die ER bewirkt hat, 
meditieren! Und warum nehmen wir uns nicht eine 
Zeit mit Freunden oder der Familie, um uns an 
dieses Geschenk zu erinnern, indem wir 
gemeinsam das Abendmahl nehmen?  

"...und nachdem er das Dankgebet gesprochen 
hatte, brach Jesus das Brot und sprach: Das ist 
mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu 
meinem Gedächtnis." 1 Korinther 11.24



Vom 2. - 8. Januar: Dankbarkeit 
für unsere Fürbitter! 
Wir sind dankbar für all die Menschen, zu denen auch Sie 
gehören, die für unser Gesundheitswesen beten! Daher 
möchten wir euch allen DANKE sagen für Ihre Treue und Ihr 
Engagement! Diese Woche sind wir es, die für euch beten! 

"Wir segnen euch im Namen unseres geliebten Herrn Jesus 
Christus! Möge ER eure körperlichen, emotionalen und 
geistigen Kräfte erneuern! Möget ihr von seiner Gegenwart 
berieselt und gesättigt werden, damit ihr in allen Bereichen 
eures Lebens eine Quelle des Segens sein könnt. In der 
Familie, an der Arbeit, in Freundschaften, Freizeit....  Möget 
ihr im neuen Jahr eine Zeit der Intimität mit Jesus haben, 
wie ihr sie noch nie zuvor erlebt habt! Möge Jesus euch 
neue Offenbarungen seiner Person und seiner Pläne, ein 
erneuertes Urteilsvermögen, eine neue Leidenschaft für 
sein Königreich und das Gebet schenken! Amen." 

Vom 9. - 15. Januar: Dankbarkeit für 
unsere Brüder und Schwestern! 

«Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn 
wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, 
erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren 
Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz 
ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung 
auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht.» 
1.Thessalonicher 1,2-3 

Oft beginnt Paulus seine Briefe an die Gemeinden damit, dass 
er dem Herrn für ihren Glauben dankt. Sehen wir die 
Fortschritte unserer Brüder und Schwestern oder konzen-
trieren wir uns auf ihre Fehler? Diese Woche: 

• Danken wir dem Herrn für die Brüder und Schwestern, die 
wir kennen und die in der Pflege arbeiten, für die Arbeit, die 
sie tun, und wir segnen sie!  

• Segnen wir ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung, 
damit sich diese drei Dinge in ihrem Leben 

immer mehr entfalten und sie das an ihre 
Mitmenschen weitergeben können! 

• Wenn Gott uns dazu auffordert, 
warum schicken wir ihnen nicht eine 
kurze SMS, eine Karte, einen Anruf, 
laden sie zu einem Kaffee oder einem 
Essen ein?

Vom 16. - 22. Januar: Dankbarkeit, ein 
Lebensstil! 
« Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, 
zu jeder Zeit und für alles! » Epheser 5.20 

« All euer Tun – euer Reden wie euer Handeln – soll zeigen, 
dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr 
Gott, dem Vater, für alles danken. » Kolosser 3,17 

Dankbarkeit öffnet unsere Augen für die Gnade Gottes in 
unserem Leben, ihm dafür zu danken das bringt Freude! Machen 
wir also die Dankbarkeit zu einem Lebensstil! 

Beten wir diese Woche, dass Dankbarkeit: 

• Auch bei den Pflegenden zu einem Lebensstil wird. Dass sie in 
der Lage sind, auch die schönen Dinge zu sehen, das was gut 
ist, und nicht das, was nicht klappt.  

• Jederzeit", "für alles", "in Wort und Tat" gelebt werden kann! 

• Ansteckend wird und alle Orte der Pflege infiziert und so Kritik, 
Verleumdung und Fatalismus in die Flucht schlägt!

Vom 23. - 29. Jan: Ausharren im 
Gebet und in der Dankbarkeit 

« Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und 
vergesst dabei nicht, Gott zu danken. » Kolosser 4,2 

Beten wir diese Woche, dass viele Menschen die Bedeutung 
des Gebets erkennen und sich dieser Bewegung des 
Geistes anschließen können, um insbesondere für das 
Gesundheitswesen Fürbitte einzulegen. Beten wir, dass: 

• Christliche Pflegende die Wichtigkeit und die Wirkung 
ihrer Gebete an ihrem Arbeitsplatz erkennen. Dass sie 
andere Christen finden, mit denen sie regelmäßig beten 
können, während sie diese Haltung der Dankbarkeit 
pflegen. 

• Dass christliche Patienten auch für unser 
Gesundheitssystem beten und die Pflegenden, 
die sie betreuen, segnen.  

• Die Kirchen die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen 
als einen eigenen Dienst sehen können und so ihre 
Mitglieder segnen und in das missionarische Feld des 
Gesundheitswesens aussenden.

Danke !

CDG Aktivitäten

Vom 4. - 6. Januar (11h30-13h; 17h-18h30): 
Europäisches Gebetstreffen per Zoom. Beginnen 
wir das Jahr mit einer gemeinsamen Zeit um für 
unsere Welt des Gesundheitswesens zu beten. Das 
Thema wird "Jesus, unser fester Fels" sein. 
Übersetzungen ins Französische und English 
werden verfügbar sein.  

Am Mittwochabend werden wir einen Gebetsabend 
für die Schweiz auf Deutsch und Französisch 
haben! 

Wenn Sie sich dem CASS/CDG-Team anschließen 
möchten, schreiben Sie bitte an: info@cass-cdg.ch



Nous contacter? info@cass-cdg.ch ou par notre site internet www.cass-cdg.ch  
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Die Wand der Dankbarkeit 

Die im Februar 2022 auf unserer Website gestartete Dankbarkeitswand hat bisher nicht den erhofften Erfolg gebracht. Doch hier sind 
dennoch einige Zeugnisse! Vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben, und vor allem danke dem Herrn für sein Wirken in 
unserem Gesundheitssystem!  

Und wenn Sie Ihr Zeugnis der Dankbarkeit hinzufügen möchten, zögern Sie nicht, es gibt noch Platz auf dieser virtuellen Wand! 
RDV auf https://cass-cdg.ch/eine-mauer-der-dankbarkeit-bauen/ 

Wenn wir in der Praxis, wo ich arbeite, neue Mitarbeiter 
brauchen, bete ich immer für Christen oder Menschen, die 
offen sind für Gott. Ich habe erlebt, dass schon mehrere 
Christen angestellt wurden oder auch Menschen mit einer 
offenen, positven Einstellung. Dafür bin ich Gott dankbar, dass 
er meine Gebete erhört.  

Simone Gantner

"Ein Kollege machte gerade eine schwere Zeit durch. 
Das ganze Team war besorgt, aber niemand konnte ihn 
zum Reden bringen. Ich dachte mir, dass ich als 
Christin die Kraft des Gebets habe, segnete ihn und 
verkündete die Kraft des Lebens Christi auf ihm. Was 
für eine schöne Überraschung, als ich ihn zwei Tage 
später lächelnd wiedersah und er fröhlich mit uns 
plauderte. Danke Jesus."  
  V.M

Merci !

Danke!

Grazias

Thanks !

Dank je !

Obrigado!
Grazie !

Spacibo !

Toda !

Gott 
verschaffte mir "freie" 

Zeit, damit ich ein wenig 
durchatmen und mit den 

administrativen Aufgaben fortfahren 
konnte die ich erledigen musste. Das 

mitten in den Tagen, die mit 
Konsultationen überfüllt 

waren » RB

Mein Schwager ist kürzlich an einem 
Hirntumor verstorben. Wenn ich zurück-
schaue, dann kann ich danken für all die vielen 
engagierten Ärzte und Pflegenden die sich für 
ihn eingesetzt, ihn umsorgt und betreut 
haben. Es gibt erfreulich viel Gutes in unserem 
Gesundheitswesen. Danke Herr! 

Marianne Wittwer

Meine neue Vorgesetzte war sehr misstrauisch mir gegenüber, 
sie kontrollierte mich auf fast andauernd. Auch ich war 
angespannt ihr gegenüber- so sehr, dass ich starke 
Rückenschmerzen bekam. 

Mit meiner Freundin und Gebetspartnerin habe ich oft für 
meine Chefin gebetet und sie gesegnet. 

Während einer Gebetszeit sprach Gott ein Wort zu mir: Du 
bist nicht ein Opfer. Steh auf. Du bist frei. Es wird alles gut. 

Sofort hat sich meine Anspannung gelöst und ich konnte 
meiner Chefin offen und frei begegnen. 

Unsere Beziehung ist seitdem unbeschwert, offen, 
vertrauensvoll. 

DANKE JESUS für deine Hilfe! 

C.S.

mailto:info@cass-cdg.ch
http://www.cass-cdg.ch
https://cass-cdg.ch/eine-mauer-der-dankbarkeit-bauen/

