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Wie läuft es mit CH16+? Eine herausfordernde Frage, 
wenn ich die leere Gebetsagenda anschaue. Es ist 
eine Frage meines Blickwinkels. Ist mein Blickwinkel 
das Sichtbare?; Meine persönlichen Träume und Vor-
stellungen?; Das innere Auge, das mir Gott offenba-
ren kann?; Der Ruhm den es für 24-7CH einbringen 
könnte? Oder gar meine menschlichen Emotionen wie 
z.b. Sehnsucht nach Anerkennung oder persönliche 
Enttäuschung. Eine einfach Frage kann eine Lawine 
an ‚Hintergrund‘ Gedanken auslösen. Dazu will ich 
mich aber ehrlich stellen. Wie heisst es so schön: 
Ehrlichkeit währt am längsten.  
Ist CH16+ nun ein gescheitertes Projekt weil ich nicht 
mit grossem Jubel alle sichtbaren Zeichen und Wun-
der aufzählen kann? NEIN ganz SICHER NICHT! 
Als Team träumten wir davon noch einmal als Nation 
eine nonstop Gebetskette zu haben. Was Gott uns 
aber vielmehr auf‘s Herz gelegt hatte ist die Einheit 
unter den Christen und das prägen eines Lebensstils 
von Gebet und Evangelisation. Und somit fällt dann 
meine Antwort ungefähr so aus: 
Als Mensch und 24-7CH Leiterin bin ich enttäuscht, 
dass wir es nicht geschafft haben eine Nonstop Ge-
betskette zu lancieren und das CH16+ Netz mit ver-
schiedenen Organisationen nie vom Boden kam auf-
grund von Zeit-und Teammangel. Als Vertraute von 
Gott und Leiterin von 24-7CH bin ich begeistert, was 
Gott durch CH16+ im ‚Hintergrund‘ geschaffen hat. 

Es ist viel mehr 
entstanden, als 
das, was wir 
sehen. Einige 
wenige Vernet-

zungen können viel 
mehr auslösen als 
wir menschlich für 
möglich halten. Ich 
will nur drei Sachen 
erwähnen: die tie-
fergehende Freund-
schaft zu Adoray 
Schweiz oder das 
Kennenlernen vom 
Kloster Disentis und 
die bestehende Freundschaft von Alphalive, die uns 
immer wieder beflügelt.  
Gott hat uns CH16+ nicht primär anvertraut um einen 
Erfolg feiern zu können (was nicht verboten ist und 
unser menschliches Herz sehr gerne hat), sondern 
umzusetzen was uns Gott anvertraut hat: Weltverän-
derer fördern und Ermutigen durch einen Lebensstil 
von Gebet und Evangelisation, der nur aus der engen 
Beziehung mit Jesus wachsen kann. 
NEIN—das Projekt ist nicht gescheitert hat sich aber 
etwas anders entwickelt als geplant und das ist gut 
so. Und deshalb ziehen wir weiter bis Ende Jahr und 
fahren weiter im nächsten Jahr—ob unter CH17+ o-
der 24-7CH Prayer ist dabei eine Nebensache. Aber 
wir wollen unsere von Gott anvertraute Verantwor-
tung wahrnehmen.  
Der Newsletter wird dich dabei auf dem Laufenden 
halten… oder auch unsere langersehnte neue Websei-
te, die in einigen Wochen aufgeschaltet wird. 
 
Wir wünschen dir viel Segen Gottes für deine dir an-
vertrauten Projekte! Stay connected! 
 
Für‘s Team 
Susanna Rychiger  
susanna(at)24-7ch.ch 
 

Was ist mit CH16+? 
Gedanken zu einem ‚gescheiterten‘ Projekt? 

Mehr als reiches Wachstum hast 
du geschenkt – ja, der Segens-
strom Gottes führt Wasser im 
Übermaß! (aus Psalm 65.10) 

mailto:susanna@24-7ch.ch?subject=Feedback%20Newsletter


Nur noch wenige Wo-
chen bis Geneva16 
losgeht. Die Vorbe-
reitungen gehen auf 

Hochtouren, die Anmeldungen laufen, die Hauptred-
ner sind gebucht und die Lokalitäten sind klar!  
Was du hast dich noch nicht angemeldet? Dann wird es 
aber höchste Zeit! Melde dich noch heute an und feie-
re mit uns in der grossen St. Peters Kathedrale in Genf 
oder im UpTown zusammen mit Johannes Hartl, Pete 
Greig und weiteren Freunden und Freaks von  
24-7prayer.  
Wir freuen uns auf DICH! Das Hotel ist leider ausge-
bucht, aber wir könnten dir eventuell als Schweizer 
noch eine gleichwertige Option bieten (ohne Gewähr, 
dass es noch Platz hat). Melde dich bei uns unter  
info(at)4-7ch.ch. 
Als Gastgeber Land möchten wir den Anlass so gut wie 
möglich mit unseren Schweizweiten Personalressour-
cen unterstützen und dazu brauchen wir DICH. Melde 
dich als Helfer an dort wo du das Gathering gerne un-
terstützen würdest.  

Gebetsanliegen 
 
Danke für deine Gebete: 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gebet ist voll im KURS  

Bereits über 500 Registrationen für den Ge-
betskurs bis zum heutigen Tag. Der perfekte 
Kurs für deine Kleingruppe…  
Statement von einem Teilnehmer: Der Gebets-
kurs hat uns enorm motiviert, das „Abenteuer 
Gebet“ neu zu entdecken! Gebet bleibt nicht 
Theorie – es wird für jeden Teilnehmer prak-
tisch, lebensnah und lebensverändernd! 

Es lohnt sich für DICH und deine Kleingruppe 
auf jeden Fall!  

 

Gebet ganz praktisch 

Geht es dir auch manchmal so, dass du vor lauter An-
schläge, Flüchtlingsstrom, Kriege usw. nicht mehr 
weißt wie du beten sollst und was du beten sollst? 
Glaube mir du bist nicht einzig…  
Genau aus diesem Grund haben Pete 
Greig und andere Personen aus der Be-
wegung, Anleitungen und Gebetshilfen 
auf’s Netz gestellt. Damit du sie in dei-
ner Sprache lesen kannst, übersetzen 
wir die Ressourcen für dich laufend und 
stellen sie auf‘s Netz. Sie helfen dir, 
deiner Kirche und deiner Kleingruppe 
dich im Gebet nicht unterkriegen zu 
lassen… Du findest sie auf ch16.ch 
Wenn du eine eigene Ressourcen hast, 
die du gerne anderen zur Verfügung 
stellen möchtest, dann sende die an 
sidonia(at)24-7ch.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneva16 

Logistik inklusive Finanzierung von Gene-
va16. Wir beten für die letzten und wichti-
gen Vorbereitungen in der Logistik. Dass 
die noch fehlenden HelferInnen sich mel-
den. Ebenfalls beten wir für das himmli-
sche Sponsoring, dass wir die nötigen Gel-
der, die wir als 24-7CH beisteuern gedeckt 
werden bis zum Gathering. 

24-7CH—Finanzen  

Beten wir, dass sich 100 Personen finden 
lassen, die 100 Franken pro Monat wäh-
rend zwei Jahren zur Förderung von 24-
7CH beitragen. Bete, dass die Aktion, die 
in den nächsten Tagen lanciert wird ei-
nen finanziellen Segensstrom auslösen 
wird. 

CH16+ 

Beten wir für Segen über die Gruppen, 
die sich in den nächsten Monaten zum 
Nonstop Gebet eingetragen haben. Seg-
nen wir die Freunde von Adoray Schweiz. 
Beten wir für Erkenntnis des göttlichen 
Plans im neuen Jahr.  

1. 

2. 

3. 

Fördergelder gesucht 

Wärst du bereit uns einen Förder-

beitrag von 100 Franken monatlich 

während den nächsten zwei Jahren 

zu überweisen? Die Aktion 100x100 

wird offiziell per Ende September 

lanciert. Melde dich schon heute 

bei uns: info@24-7ch.ch 

Wendet euch, 
vom Heiligen 
Geist geleitet, 
immer und 
überall mit 
Bitten und Fle-
hen an Gott. 
Lasst dabei in 
eurer Wach-
samkeit nicht 
nach, sondern 
tretet mit Aus-
dauer und Be-
harrlichkeit 
für alle ein, 
die zu Gottes 
heiligen Volk 
gehören. 

 (Eph. 6.18)  

Aktuelles: 

http://www.24-7prayer.com/events/geneva16
mailto:info@24-7ch.ch
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http://www.24-7ch.ch/geneva16
http://www.24-7ch.ch/geneva16
http://www.gebetskurs.ch/
http://www.gebetskurs.ch/
http://www.ch16.ch/ressourcen/gebet/
http://www.ch16.ch
mailto:sidonia@24-7ch.ch?subject=Gebetsressourcen
https://www.24-7prayer.com/events/geneva16
http://www.gebetskurs.ch/


Wer kann sie aufhalten? Kön-
ne Hormone sie zurückhal-
ten? Können Niederlagen sie 
entmutigen? Kann Furcht 
ihnen Angst einjagen oder der Tod sie auslöschen?  
Diese Generation betet anders! Gebet gestöhnt, wie 
die letzten Laute eines Sterbenden! Geschrien, wie 
der Ruf eines Kämpfers, mit salzigen tränen geweint 
und mit lautem Grölen herausgelacht.  
Sie passen auf. Sie wachen. 24 Stunden am Tage, 7 
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ihr Leben lang. 

Dank einem erfolgreichen Crowdfunding wird ‚Die Visi-
on‘ von Pete Greig verfilmt! Wenn die Kamera nicht 
versagt und die Filmer nicht aufgehalten werden, 
kann der Film am Geneva16 zum ersten Mal öffentlich 
gezeigt werden (Englische Version). 

 

«Dirty Glory -Go Where Your 
Best Prayers Take You» heisst 
das neue, spannende Buch von Pe-
te Greig. Geschichten in und um 
die Bewegung 24-7 Prayer, von 
ganz normalen Menschen die von 
ihren Abenteuern mit Jesus erzäh-
len. Motivierend und provozierend 
zugleich, wird das Buch von Pete 
Spuren in deinem Leben hinterlas-
sen. Das Buch wird im Oktober lan-
ciert und anlässlich von Geneva16 
ausserhalb von England der breiten 

Öffentlichkeit vorgestellt. 
Wenn alles wie geplant läuft 
wird 2017 die deutsche 
Übersetzung veröffentlicht 
werden. 

 

 

Red Moon Rising ist bei 
uns im im Shop erhältlich. 
Es eignet sich besonders gut 
um 24-7 Prayer in deinem 
Umfeld bekannt zu machen 
und zum Gebet zu motivie-

ren. Verteile dieses Buch und motiviere die Leute zum 
Lesen und dann starte eine 24-7 Gebetswoche.  

 

 

 

Finanzen 24-7CH 

Wir danken all unseren bis-

herigen und aktuellen Un-

terstützern, die uns mit 

Finanzen unter die Arme 

greifen. Wir freuen uns 

auf die zukünftige, tatkräftige 

Fördergemeinschaft die dazu stossen wird 

und mithilft die Zukunft von 24-7CH zu fördern. 

 

AKTION 

100 x 100 = 100 Personen fördern 24-7CH mit 100 

Franken pro Monat für zwei Jahre. Möchtest du bei 

dieser Aktion mithelfen, kannst du ab sofort dein För-

dergeld überweisen auf‘s 24-7CH Konto mit dem Ver-

merk 100x100. Wenn du mehr Informationen möch-

test, dann nimm mit uns Kontakt auf.  

 
Auf  folgendes Konto kannst du uns eine Spende über-

weisen:  

IBAN CH03 0900 0000 6021 2313 0 (24-7CH) 

IBAN CH88 0900 0000 6151 6014 6 (Geneva16) 

lautend auf 24-7CH 

Spendevermerk: einmalig oder regelmässig 

 

 

 

 

 

Homepage  

Das Alte ist vergangen, siehe Neues 
wächst auf…  

Überarbeiten, neu schreiben, übersetzen, 
Layouten, entwickeln, hochladen alles aktu-
elle Arbeiten an unserer neuen Homepage. Per 
Ende September wird es soweit sein, dass wir die 
deutsche Version aufschalten und kurz danach 
wird auch die französische Version live geschal-
tet. Freu dich auf eine neue und aktuelle Homepage 
dank fleissigen Händen im Hintergrund, guter IT Un-
terstützung und einer kreativen Designerin.   
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Weitere Informationen 
www.24-7ch.ch (d) / Facebook (d) 

www.ch16.ch (d)  / Facebook (d) 

www.24-7prayer.com 

Newsletter abonnieren oder abbestellen hier.  

Stimmen zu 24-7CH Prayer 

Was vor fas 300 Jahren mit dem anhalten-
den Gebet in Herrenhut begann, flammt 
im 21. Jahrhundert in der jungen Genera-
tion wieder neu auf. 24-7 macht uns in 
den Gemeinden und Kirchen Mut, buch-
stäblich Raum zu machen, dass Gebet 
wieder der gelebte Wurzelgrund unserer 
christlichen Existenz wird.  

Bernd Oettinghausen 
Leiter runder Tisch—Lausanner Bewegung 

Any day now,   

#DirtyGlory will start 
rolling off the prin-
ting press. Then, in a 
few weeks, it will 
start shipping to 
stores in the US, Ca-
nada, UK and planet 
Amazon. It would be 
fair to say that I'm 
getting a bit #excited 

Pete Greig on FB 9.9.16 

#Visionfilm 
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