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Gott sucht Anbeter, Verlorenes und Fürbitter! Immer wieder begegnen wir in der Bibel im neuen Tes-
tament Texten wo es um Verlorenes geht. Da geht es um Münzen, um ein Schaf und um die Ge-
schichte eines verlorenen Sohnes. Immer geht es auch um die Freude, wenn das Verlorene gefunden 
wurde! Der Himmel freut sich um jeden Verlorenen der gefunden worden ist! Sind wir uns bewusst, 
dass wir in einer gefallenen Welt leben? Und es um uns herum viele verlorene Menschen gibt, wenn 
sie Jesus Christus nicht kennenlernen?  
Gott sucht uns auch als Anbeter als Menschen die Gott suchen um seiner Grösse und Liebe willen. Er 
sucht auch immer wieder nach Menschen, die bereit sind, in den Riss zu stehen im Gebet. Menschen 
die bereit sind, Gottes Herzschlag und sein Verlangen das Verlorene zu retten teilen und alles daran 
setzten, dass Gottes Reich sich unter uns ausbreitet. Bist du ein solcher Mensch? Bist du bereit für 
deine Familie, dein Haus, dein Quartier, ja vielleicht sogar deinen Ort oder deine Region ein zu stehen 
und Verantwortung im Gebet und in der Fürbitte zu übernehmen?  
Wir als GPN Kernteam haben uns entschlossen, genau das zu tun. Wir wünschen uns Gottes Herr-
lichkeit herbei. Mehr und mehr soll Gottes Reich unter uns sichtbar werden. Wir sind uns bewusst, wir 
sind nicht alleine! Viele Beter in den verschiedenen Orten sind, wie wir, dabei in den Riss zu stehen 
und Gott im Gebet um sein gnädiges Eingreifen zu bitten. Dass Umkehr und Busse möglich werden 
und Erweckung kommen kann. Wir wünschen uns noch viel mehr Beter und Fürbitter! Wir flehen Gott 
an, noch mehr Fürbitter zu berufen. Sie sollen sich treffen und gemeinsam der Stadt bestes suchen! 
Lass dich neu rufen in diesen Dienst! Gott hat angefangen Neues zu wirken! 
 
“Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wäc hst es auf, erkennt ihr’s denn nicht? Ich ma-
che einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.“                            (Jesaja 43, Vers 19) 
 
An der nächsten GPN wollen wir uns gegenseitig ermutigen und neu aussenden lassen in unsere 
Region. Die Zeit drängt! Gott sucht dich und mich! Damit das Neue entstehen kann! 
Als Beter treffen wir uns im Moment noch an zwei Sonntagen in Wädenswil zum Gebet (16. Februar 
und 2. März 2014) jeweils um 20.00 Uhr bei der katholischen Kirche. Von da aus spazieren wir betend 
durch Wädenswil. Gerne dürfen noch Beter zu uns stossen. Dies als Vorbereitung für die nächste 
GPN, die ja in Wädenswil stattfinden wird. 
 
 

Gebetsanliegen   
 
Wir danken Gott für … 

� zehn Jahre GPN! Am 1. Mai 2004 fand die 1. GPN statt in der Glärnischhalle Wädenswil. 
� 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. 
� sein Reden zu uns. 
� die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Gottesdienst am 15. März 2014 einladen zu dürfen in 

der FEG Wädenswil. 
 
 
Wir bitten Gott …  

� 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) 
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Und hier noch einmal die Anliegen zusammengetragen aus der letzten GPN. Bleiben wir treu 
dran! 
 
für Wädenswil und den Wädenswilerberg 
Dass Gott Menschen segnet, die sich beim Coop und Bahnhof treffen. Erweckung in den verschiede-
nen Kirchen und durch sie. Seine Offenbarung, dass Schuld erkannt wird durch Liebe und Wahrheit 
und so zu Versöhnung führt. 
 
für Hirzel 
Um Gottes Segen und seine Führung für die Ortsgemeinde, Schule, die Oberstufe, die Schulleiter, für 
die Kinder im Allgemeinen. Dass Christen ihr Licht hinaustragen. 
 
für Horgen 
Gottes Segen für fremde Menschen in Horgen. Weisheit und Liebe um ihnen zu begegnen und ihnen 
Jesus zu bezeugen. Gottes Segen und Führung für Christen in verantwortlichen Positionen in der 
Gemeinde. 
 
für Thalwil 
Eine Vision von Gott für Thalwil. Einheit unter den verschiedenen kirchlichen Gemeinden, dass der 
Leib Christi sichtbar und aktiv wird. Gottes Segen und Führung für Christen in verantwortlichen Positi-
onen in der Gemeinde. 
 
für Oberrieden 
Um Gnade und Schutz für die Bahnstrecken zwischen Zürich und Zug und Zürich und Chur, dass sich 
niemand mehr das Leben nimmt. Erwachen der Christen für ihren Ort. Dass sie aufstehen, um einzu-
stehen! Dass Gott Türen öffnet für uns als GPN und uns zeigt wie wir diesem Ort dienen können. 
 
für Richterswil / Samstagern 
Um Gottes Freude für diesen Ort. Ströme lebendigen Wassers für diesen Ort. Dass sein Licht durch-
brechen kann, Boden aufgeweicht wird und die Saat aufgehen kann. Gottes Segen für die Regierung, 
die Schulen und Schulpflegen, das Sozialamt. 
 
für Hütten 
Einheit der Christen als Schlüssel für den Durchbruch im Dorf und nach aussen. 
 
für Schönenberg 
Bitte um Gottes Führung für einen neuen Pfarrer in der Evangelisch-reformierten Kirche. Dass sein 
Wille geschieht. Kontakt zwischen den einzelnen Christen und Gebetskreisen.  
 
 

 

Anlässe 2014 
 

GPN in Wädenswil, Samstag, 15. März 2014  
in der Freien Evangelischen Gemeinde Fuhr 

 
GPN in Hütten, Samstag, 13. September 2014 

im Mehrzwecksaal 
 

 
 
Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Infor-
mationen zur GPN. 
        Das GPN-Kernteam: 
 
        Gabriela Arnold  
        Claudia Baumgartner 
        Fredy und Maya Mani 
        Katharina Schaufelberger  
        Jakob Steiner 
        Prisca Wermuth Dudler 
        Gerhard Wyss 
 
Kontaktperson:  
Katharina Schaufelberger, Am Ribelrain 11, 8833 Samstagern,  
Telefon 044 784 84 14, 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  

7. Februar 2014/KS 


