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Denn der, der in euch lebt, ist grösser und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird!  
 

1. Johannes 4, Vers 4 b 

 

 
Dieser grosse, mächtige Gott, der in mir lebt ist viel stärker und mächtiger als alles was in dieser Welt 
herrscht! Wie oft lassen wir uns als Christen entmutigen? Kennst du das? Wie gut ist es da, dass Gott 
uns immer wieder durch sein Wort Mut macht! Aber das Lesen von Gottes Wort alleine hilft nicht! Wir 
müssen Gottes Wort Glauben und Leben! Erst dann wird es lebendig. Als Christen geraten wir gerade 
in der westlichen Welt stark unter Druck. So vieles wird von uns erwartet und wir meinen so schnell 
mit der Welt mithalten zu müssen. Aber genau das ist falsch! Ich möchte uns alle ermutigen, viel mehr 
in Gottes Wort zu lesen. Und dieses Wort richtig in uns aufzunehmen. Wie Brot das man isst und das 
einem Stärke gibt, so ist Gottes Wort geistliches Brot, dass uns stärkt und widerstandsfähig macht für 
den Kampf in dieser Welt. Lass dich neu rufen von Gott! Gott sehnt sich nach seinem heiligen Volk, 
dass für IHN Licht in diese Welt bringt. Hörst du seinen Ruf? 
 
Als Kernteam haben wir mit Gottes Hilfe einige Entscheidungen getroffen. So wissen wir, dass wir im 
Herbst, genauer am Samstag, 19. September 2015 in Richterswil die GPN feiern dürfen. Wir dürfen 
diesen Anlass im Reformierten Kirchgemeindehaus Rosengarten durchführen. Geschwister in Rich-
terswil haben das für uns organisiert! Gott sorgt für uns und weiss was dran ist. Es freut uns sehr, 
dass wir genau in diesem Jahr in Richterswil sein dürfen. Dieser Ort feiert seinen 750. Geburtstag. 
 
Zuerst werden wir aber in der ETG in der Au zu Gast sein. Während vielen Gebet und Gesprächen 
haben wir gemerkt, dass unser Gebetseinsatz am ersten und dritten Sonntagabend jeweils in Hütten 
und für Hütten, sich verändern wird. Schon seit zwei Jahren, findet der Herbstanlass jeweils aus-
serhalb unserer Freikirchen statt, immer an einem anderen Ort im Bezirk und ganz bewusst nicht in 
Wädenswil. Wir merken, dass es wichtig ist diese Anlässe im Gebet vorzubereiten. Das möchten wir 
nun noch viel bewusster tun. Wir haben uns entschieden in Hütten eine Pause zu machen. Dafür bis 
zum 11. April 2015 in der Au zu beten. Bewusst möchten wir Gebetsgeschwister aus der Au dazu 
einladen. Denn wir möchten erfahren, wie es ihnen und ihrem Ort geht. Was ihre Anliegen sind und 
sie ermutigen und stärken da wo es möglich ist und so wie Gott es uns zeigt. 
 
Wir treffen uns am 8. Februar 2015 um 20.00 Uhr auf dem Alcatel-Parkplatz ganz hinten. Am 22. Feb-
ruar 2015 um 17.00 Uhr an der Alten Steinacherstrasse 7 zum gemeinsamen Worship mit dem Kings 
Kids Team. (Weitere Daten folgen, bitte Homepage beachten!!!) 
 
Diese Gebetszeiten sind für alle offen und es würde uns sehr freuen, wenn noch weitere Beter dazu-
kommen würden. 
 
 
 

Gebetsanliegen  
 

 

Wir danken Gott für … 
 

 alle Bewahrung, die wir erleben dürfen. 
 seine Ausrichtung der Fürbitter auf sein Ziel hin für unsere Region und für jede Bestätigung. 
 die Stärkung des Kernteams durch gemeinsame Gebetszeiten. 
 jedes Kernteammitglied und jeden Beter und jede Beterin in unserer Region. 
 die Reinigung der Region. 
 seine Zuversicht in uns Fürbittern und die Einheit, die wir erleben dürfen. 
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 sein Reden zu uns. 
 alle Bewahrung, die wir gerade im Kernteam erleben dürfen. 
 seine Führung betreffend den Gebetszeiten und –orten. 
 seine Führung mit Richterswil und alle Hilfe die wir bereits erfahren haben. 

 
 
 

Wir bitten Gott um … 
 

 Vernetzung unter den Christen in der Au und dass sie seinem Ruf zum gemeinsamen Gebet 
folgen, zu seiner Ehre. 

 seine Führung und seinen Segen und Schutz in allen Vorbereitungen für die GPN in der ETG 
Au. 

 seine Führung und seinen Segen in allen Vorbereitungen für die GPN in Richterswil. 
 dass die Menschenfurcht abnimmt und Gottes Furcht, ja Ehrfurcht vor dem Höchsten zunimmt 

unter uns Glaubensgeschwistern. 
 um Männer, die im Glauben aufstehen und ihre geistliche Verantwortung wahrnehmen. 
 dass Versöhnung an allen Orten stattfindet und Gottes Volk umkehrt zu seinem Gott.  

(2. Chronik 7, Vers 14) 
 um Unterstützung und neue Kernteammitglieder!  
 dass er sich immer mehr offenbart unter den Christen von Hütten und sie zusammenführt und 

stärkt im gemeinsamen Gebet. 
 um eine Strategie für uns als Kernteam und GPN für den Bezirk. Was ist unser Auftrag und 

wie kann der “schlafende Mann=Bezirk“ geweckt werden?  
 politischen Frieden, gerade auch in unsicheren Zeiten. 
 um seinen Segen für die Behördenmitglieder in unseren Orten.  
 um seinen Segen für die verschiedenen Schulen, Lehrer und Schulpfleger. 

 
 

 

 
 

Anlässe 2015 
 
 

GospelPraiseNight 
 

Samstag, 11. April 2015, 19.30 Uhr 
 

in der ETG, Schellerstrasse 8, 8804 Au ZH 
 

Samstag, 19. September 2015, 19.30 Uhr 
Reformiertes Kirchgemeindehaus Rosengarten 

8805 Richterswil 
 
 

 
 
Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Infor-
mationen zur GPN. 
 
 
        Das GPN-Kernteam: 
 

        Sabine Bärtschi 
        Claudia Baumgartner 
        Fredy und Maya Mani 
        Katharina Schaufelberger  
        Jakob Steiner 
 
 

Kontaktperson:  
Katharina Schaufelberger, Am Ribelrain 11, 8833 Samstagern,  
Telefon 044 784 84 14, Mobile 079 839 53 99, E-Mail die.schufis@bluewin.ch 
Postkonto: GPN, Gospel Praise Night, Konto Alfred Mani, 80-210595-5, Vermerk: für GPN verwenden 
Homepage: www.gospelpraisenight.ch  
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