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Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid; und w enn ihr IHN sucht, wird er sich von euch fin-
den lassen. Werdet ihr IHN aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. 2. Chronik 15, Vers 2b  
 
Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht si nken; denn euer Werk hat seinen Lohn.  
2. Chronik 15, Vers 7 
  

 
 
 
Mit diesen Versen aus 2. Chronik, Kapitel 15, möchte ich uns alle ermutigen nicht aufzugeben zu be-
ten! Wir wünschen uns Gottes Reich hier unter uns! Erweckung beginnt mit GEBET! Dabei reicht ein 
Gebet nicht, es braucht unser ernsthaftes und beständiges Gebet! Wie schnell sind wir doch versucht 
aufzugeben. Vielleicht werden wir einfach müde oder wir sehen keinen sichtbaren Erfolg und fragen 
uns, was das nur soll? Aber das sind Lügen denen wir, wie mir manchmal scheint, nur zu schnell 
glauben. Gott sucht Beter die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Menschen die bereit sind, für ihre 
Orte einzustehen und Gott zu suchen und fragen, was er auf dem Herzen hat. 
 
Als GPN Kernteam sind wir auf neuen Wegen. Nach dem Seminar mit Monika Flach hat sich bei uns 
und in uns einiges bewegt. Wir wollen einstehen für unsere Orte am Zimmerberg! Speziell hat Gott 
uns das Dorf Hütten aufs Herz gelegt. Als Team treffen wir uns im Moment zweimal im Monat zum 
Gebet in Hütten. Wir sind uns bewusst, dass wir selber noch viel lernen müssen! Auf Gott hören und 
gehorsam das tun, was er uns aufträgt. Wir haben uns entschieden treu zu sein und vorwärts zu ge-
hen mit Gottes Hilfe! Gott ist mit uns, weil wir mit ihm sind! Wir sollen getrost sein und unsere Hände 
nicht sinken lassen, unser Gebet  wird seinen Lohn haben! Wir wünschen uns so sehr, dass der Heili-
ge Geist sich ergiesst über unsere Region. Der Heilige Geist ist da, aber noch nicht in Bewegung! 
Beten wir darum. 
 
Wir wünschen uns, dass an allen Orten regelmässig in Autorität gebetet wird! Vielleicht seid ihr schon 
so unterwegs? Vielleicht spürst du, dass Gott dich in diese Arbeit ruft, dann mach dich auf und suche 
IHN für deinen Ort! Schliesst euch zusammen und macht euch auf den Weg. Erwartet Grosses! 
 
Am Samstag 2. März 2013 laden wir wieder zu einer GPN ein. Um 18.00 Uhr treffen wir uns in den 
Orten Richterswil, Samstagern, Wädenswil, Au, Berg, Horgen, Oberrieden, Thalwil, Hirzel, Schönen-
berg und Hütten jeweils bei der Katholischen Kirche zum gemeinsamen Gebetsspaziergang. Ab 19.30 
Uhr laden wir zum gemeinsamen Feiern in der Pfingstgemeinde an der Auerenstrasse in Wädenswil 
ein. Wir wollen zusammen Gott anbeten, einander ermutigen und uns zurüsten lassen um weiter zu 
gehen.  
 
 
 

Gebetsanliegen   
 
Wir danken Gott für … 

 
� alle Bewahrung, die wir erleben dürfen. 
� seinen Schutz und seine Führung in Hütten. 
� 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. 

 

Homepage  
www.gospelpraisenight.ch  



Wir bitten Gott um … 
 

� Gottes Frieden für unsere Orte. 
� seine Sicht für Hütten. 
� Führung im Gebet für Hütten. 
� Befreiung für Familien und Häuser in Hütten. Bittet für junge Ehepaare und dass Ehen geheilt 

werden. Denkt an die Schule und die Verantwortlichen der Schule Hütten. 
� Schutz für die nächste GPN mit den Gebetsspaziergängen. 
� seine Führung in allen Vorbereitungen für die GPN vom 2. März 2013. 
� 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 klärt, welche Orte zu unserer Region gehören, wo wir 
von Gott eingesetzt sind. Dass sich in diesen neuen und “alten“ Orten Christen von Gott rufen 
lassen zur Fürbitte. 

� Beter! Dass Gott seinen Geist des Gebets neu ausgiesst über unsere Orte. 
� 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. 
� seinen Segen und neue Einheit zwischen alteingesessenen Einwohnern und Neuzuzügern.  

 
 
 

 
 

Anlässe 2013 
 

Gospel Praise Night 
Samstag, 2. März 2013, 19.30 Uhr, in der Pfingstgem einde Wädenswil (Auerehuus) 

vorher Gebetsspaziergänge durch unsere Orte 
 

 Samstag, 14. September 2013 

Gospel Praise Night in Hirzel  
mit Gebetsspaziergängen durch unsere Orte 

 
 

 
 
 
Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Infor-
mationen zur GPN. 
 
 
        Das GPN-Kernteam: 
 
        Gabriela Arnold  
        Rosmarie Foreman 
        Fredy Mani 
        Katharina Schaufelberger  
        Jakob Steiner 
        Prisca Wermuth Dudler 
        Sophia Würmli 
        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  
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