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Ihr lieben Beter der Region Zimmerberg, 
endlich hört ihr etwas von uns! Das soll nicht heissen, dass wir untätig waren, nein im Gegenteil, vie-
les ist geschehen in der Zwischenzeit. Unser Kernteam erfährt zur Zeit eine grössere Änderung. An-
drea Stocker ist ein Gründungsmitglied von GPN, über viele, viele Jahre war sie verantwortlich für die 
Anbetungszeit während den GPN’s. Als Familie wurden ihnen zwei Kinder geschenkt, sie wird ge-
braucht in der Familie. Darum hat sie sich entschieden das Kernteam zu verlassen. Liebe Andrea, 
herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Du hast über so viele Jahre prägend mitgewirkt, 
es war für uns alle schön mit dir zusammen zu arbeiten. Wir verstehen, dass Zeiten kommen, wo Gott 
uns andere Prioritäten stecken lässt! Von Herzen wünschen wir dir und deiner Familie Gottes Segen. 
Rosmarie Foreman hat unser Kernteam nach vielen Jahren ebenfalls verlassen. Sie heiratet und zieht 
in den schönen Thurgau. Auch Sophia Würmli hat sich entschieden das Kernteam zu verlassen. Sie 
hat für sich gemerkt, dass etwas Anderes, Neues für sie persönlich dran ist und dem möchte sie 
nachgehen. Ihr Lieben, im Namen aller, ganz herzlichen Dank für eure Treue, eure Leidenschaft, eure 
Hilfe und Unterstützung in so vielen Anlässen. Gott vergelte es euch reichlich und segne euch in eu-
ren neuen Aufgaben und Orten. 
Gott hat für Ersatz gesorgt! Maya Mani und Claudia Baumgartner sind neu zum Kernteam gestossen! 
Wir sind Gott so dankbar für seine Fürsorge! Alleine haben wir nicht die Kraft weiter vorwärts zu ge-
hen! Wir brauchen einander! Seid ganz herzlich willkommen in unserem Team. Was uns aber noch 
fehlt ist jemand, der den Bereich Anbetung und Lobpreis ausfüllen könnte! Dieser Bereich ist sehr 
wichtig für unseren Auftrag! Anbetung und Fürbitte gehören zusammen! Wir brauchen diese Ergän-
zung in unserem Team! Wenn du das Anliegen der Gospel Praise Night auf dem Herzen hast und 
Musik und Anbetung deine Leidenschaft ist, melde dich doch bei jemandem vom Kernteam. Möge uns 
Gott in dieser neuen Zusammensetzung weiter vorwärtsbringen! Wir haben uns entschieden, Verant-
wortung in dieser Region zu übernehmen, mit Gottes Hilfe.  
Sicher kennst du die Geschichte vom Volk Israel, dass Gott mit grossen Wundern aus Ägypten her-
ausgeführt hat und nun an der Grenze zum verheissenen Land steht. Sie murren und haben Angst 
weil zehn Kundschafter nur negatives, gefährliches, menschliches zurückgebracht haben. Kaleb und 
Josua hingegen, sahen zwar die sichtbare Realität, aber vor allem sahen sie, dass das Land gut war 
(Vers7)! Und sie sahen in allem Gottes Grösse! Sie wussten, für Gott war nichts unmöglich, mit seiner 
Hilfe und Gnade, könnten sie das Land einnehmen! Meine Frage an uns heute ist, was sehen wir? 
Sehen wir in erster Linie das sichtbare, das unmögliche und unser Glaube beginnt zu zerrinnen, weil 
wir ja gar nichts tun und verändern können? Die Angst beginnt uns zu beherrschen? Oder sehen wir 
das Gute? Und die Kraft Gottes, die uns das Land geben kann? Wir sehen nicht mehr länger auf un-
sere Möglichkeiten sondern auf SEINE? Für wen entscheidest du dich? Entscheidest du dich zu se-
hen wie ein Kaleb und ein Josua? Oder folgst du den zehn Anderen? Auch als Christen neigen wir 
dazu, viel mehr aus uns selbst zu machen und vergessen, unsere Augen auf den Gott zu richten, dem 
alles Möglich ist! Und zu vertrauen und zu erwarten, dass er eingreift, wenn wir in den Riss stehen 
und Beten für unsere Region! Gott will uns diese, unsere Region geben! Bist du dabei? 
 

Und der Herr sprach: ich habe vergeben, wie du es erbeten hast! 4. Mose 14,20 
 
Gott lässt sich erbarmen und umstimmen, wenn wir auf ihn schauen, ihm vertrauen, mit ihm rechnen 
und gemeinsam in den Riss stehen! Was für eine Verheissung! 

 
Gebetsanliegen  

 

Wir danken Gott für … 
 

 alle Bewahrung, die wir erleben dürfen. 
 für Andrea, Rosmarie und Sophia und ihre Liebe und Treue für unsere Region. 
 für Maya und Claudia, dass sie sich gut einleben in unserem Team, dass Gott unsere Gaben 

vervollständigt um noch effektiver zu sein für ihn. 
 seinen Schutz und seine Führung in Hütten. 
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 die Stärkung des Kernteams durch die gemeinsame Gebetszeit in Hütten. 
 jedes Kernteammitglied und jeden Beter und jede Beterin in unserer Region. 
 die Gebetszelle im Restaurant “alten Hirschen“ im Hirzel. 
 die Reinigung der Region. 
 seine Bestätigung, welche Orte zu unserer von ihm anvertrauten Region gehören: Samsta-

gern/Richterswil, Wädenswil/Au, Horgen, Oberrieden, Thalwil, Hütten, Schönenberg und Hir-
zel 

Wir bitten Gott um … 
 

 Gottes Frieden für unsere Orte. 
 neue Beter! Dass Gott den Geist des Gebets ausgiesst über unserer Region und über die ein-

zelnen christlichen Gemeinden. 
 seine Sicht für Hütten. 
 Führung im Gebet für Hütten. 
 wo und wie soll Versöhnung in Hütten geschehen? 
 seine Sicht für unsere Schulen! Sie brauchen an allen Orten unsere Fürbitte! 
 Führung und Vorbereitung für die GPN im Herbst im Hirzel. 
 Ergänzung für den Bereich der Anbetung und Lobpreis. 
 eine neue Generation von Betern im Hirzel, dass sich Christen und Christinnen kennenlernen 

und der Wunsch nach Gottes Wort wächst. 
 sein Erbarmen für unsere Teenager und Jugendlichen in allen Orten. 
 seine Offenbarungen über unsere Orte. Dass wir als Kernteam klar seinen Auftrag hören und 

wahrnehmen in der Region. Dass sich in diesen neuen und “alten“ Orten Christen von Gott ru-
fen lassen zur Fürbitte. 

 Motivation für Christen und Christinnen, überall in ihren Orten Begegnungen mit Menschen zu 
suchen, die IHN noch nicht kennen. Gerade auch an Orten, wo neu gebaut wurde oder wird. 

 
 

 

Anlass 2013 
 

 Samstag, 14. September 2013 

Gospel Praise Night in Hirzel 
mit Gebetsspaziergängen durch unsere Orte 

 

schon heute vormerken für das Jahr 2014! 
 

GPN in Wädenswil 15. März 2014  
In der FEG Fuhr 

 
GPN in Hütten 13. September 2014 

Im Mehrzwecksaal Hütten 

 

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

        Das GPN-Kernteam: 
 

        Gabriela Arnold  
        Claudia Baumgartner 
        Fredy Mani 
        Maya Mani 
        Katharina Schaufelberger  
        Jakob Steiner 
        Prisca Wermuth Dudler 
        Gerhard Wyss 
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