
 
 

                         Donnerstag, 9. Dezember 2021          Start: 19.30 Uhr                         .                                                                                              
 

Gebet mit Patienten – wie gelingt das? 

 
Inhalt: 

Im Leid der Patienten geht häufig ein Fenster für den Glauben auf! Die christlichen Wurzeln des Menschen 

bekommen wieder eine große Bedeutung. Die Sehnsucht nach Gott, unserem Schöpfer, ist dann spürbar! Auf 

dem Fundament einer guten Beziehung und des Vertrauens zu uns in den verschiedenen Berufen des 

Gesundheitswesens kann zum richtigen Zeitpunkt auch das Gebet mit unseren Patienten einen guten Platz 

haben.  

❖ Wie kann das Beten mit und für unsere Patienten gelingen?  

❖ Was ist zu beachten?  

❖ Wie kann man beten?  

❖ Wie sind Fehler zu vermeiden?  

❖ Wann ist ein Gebet angemessen?  

 

Anhand von erlebten Beispielen wollen wir uns inspirieren lassen! Spannende und tiefe Begegnungen liegen 

vor uns, wenn wir mit Patienten beten. Manchmal entfalten sich sogar lebensverändernde Wirkungen durch 

das Gebet. 

 

Referent: Dr. med. Volker Brandes 

Niedergelassen als Facharzt für Urologie, operativ tätig im Hamburger Marienkrankenhaus, Mitarbeit bei 

Ärzte für Afrika, Mitarbeit im Bundesweiten Leitungskreis von CiG, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, seit 

1987 ärztlich tätig, examinierter Krankenpfleger. 

 

Moderation: Jan Ewald 

Medizinstudent in Rotenburg (Wümme), CiGstarter. 

 
 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch. 
 

- berufs- und generationsverbindend 



 

Das „Praxisfragen im Fokus“-Konzept von CiG ist besonders:  

Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe, 
Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten, 
Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r) 
von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber 
kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden. 

Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus“ richtig viel: 

Ein Referat entfaltet die jeweilige Thematik aus (berufs-)erfahrener Perspektive. Aus den Reihen jüngerer 
BerufskollegInnen, Azubis oder StudentInnen erfolgt die Moderation. Das Ganze hat ein kompaktes Format von 30 
Minuten, die sich gut „zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, gibt es mit 
dem „plus“ ein Angebot für einen anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen und Fragen diskutiert 
werden können. 

Teilnahme Anmeldung 

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein 
Smartphone mit Videokamera und Mikrofon. 

Verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor 
Seminarbeginn. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen 
und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu 
ermöglichen. 

Das Seminar ist kostenfrei. 

Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind 
dankbar für Unterstützung. 

 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 
die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet. 

 

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern, 
wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in 
Planung ist.) 

  

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher 
Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein 
Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt. 

Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing 
bekannt gegeben.  
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