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“Hört, jemand ruft: Bahnt für den Herr einen Weg du rch die Wüste, baut eine Strasse für unse-
ren Gott! Füllt die Täler auf, ebnet die Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem 
Weg! Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlich keit, und alle Menschen werden es se-
hen. Der Herr selbst hat es gesagt.“ 
 

Jesaja 40, Verse 4 und 5 
 

 
 
 
Bewusst lasse ich den gleichen Vers im Gebetsbrief stehen, wie schon letztes Mal! Gott sucht zuerst 
Anbeter und Fürbitter! Sei einer von ihnen. Ich möchte uns alle ermutigen, Gott zu suchen für unsere 
Region. Bestürmt IHN mit euren Gebeten, gebt IHM die Ehre!  
 
Wenn wir den Vers oben leben wollen, müssen wir wissen, was es braucht um einen Weg oder die 
Strassen durch unsere Wohnsiedlungswüsten zu bauen, damit Gott da hindurchziehen kann und Er-
weckung geschehen kann. Wir müssen wissen, wo wir “Täler“, vielleicht die Not der Menschen, auffül-
len können. Was sind die Berge und Hügel? Vielleicht die Sorgen der Menschen oder all jene Dinge, 
die ihnen die Sicht auf Gott nehmen?  
 
Fragen wir Gott, wie wir wirkungsvoll, effektiv beten können. Es ist unser Wunsch, unser Verlangen, 
dass geistliche Erweckung geschieht hier und heute unter uns!  
 
 
 
Wir haben so vielen Grund Gott von Herzen dankbar zu sein. Im Juni 2012 durften wir drei wunderba-
re Tage mit Monika Flach und ihrem Team erleben. Durch sie wurden wir stark ermutigt und Gott hat 
zu jedem von uns geredet. Wir sind neu gestärkt und bereit einzustehen für diese Region. Als Kern-
team haben wir uns registriert für unsere Orte. Wir sind gespannt wie Gott uns als Kernteam und uns 
alle als Fürbitter weiter führen wird! 
 
Eines wissen wir, wenn Menschen beginnen von Herzen sich für sein Reich einzusetzen und aus die-
sem Reich beginnen zu leben. Das heisst, Gottes Reich hier unter den Menschen sichtbar zu machen 
durch ihren Dienst und Auftrag, dann wird Grosses geschehen! Lass dich anstecken und sei dabei ein 
Teil der grossen Geschichte Gottes in dieser Region. 
 
 
 
Am Samstag, 22. September 2012 laden wir zur ersten GPN in Schönenberg ein. Unsere Glaubens-
geschwister von Schönenberg freuen sich auf die Ermutigung durch andere Geschwister aus anderen 
Orten. Schönenberg braucht unsere Gebete. Die GPN beginnt um 18.00 Uhr mit den Gebetsspazier-
gängen in den verschiedenen Orten jeweils bei der Katholischen Kirche. Ab 19.00 Uhr treffen wir uns 
im Dorfhuus in Schönenberg und ab 19.30 feiern wir gemeinsam Gottesdienst. 
Als Kernteam haben wir uns entschlossen die Kids Gebetsparty nicht mehr anzubieten. Zum einen, 
weil uns eine verantwortliche Person fehlt und zum anderen, weil die Teilnehmerzahlen am Sinken 
sind. Es waren wunderbare Anlässe! Danke all jenen, die immer wieder geholfen haben und ein tolles 
Programm zusammengestellt haben. Wir glauben, dass die Kids vieles zum Thema Gebet lernen durf-
ten. 
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Gebetsanliegen   
 
Wir danken Gott für…  
 

� das Seminar Crown Him mit Monika Flach und ihr Team. 
� alle Bewahrung, die wir erleben durften. 
� die Stärkung des Kernteams durch diesen Anlass. 
� die erlebte und gelebte Gastfreundschaft in der Heilsarmee, Pfingstgemeinde und ETG. 
� die erfahrene Ermutigung und neue Sicht. 
� jedes Kernteammitglied und jeden Beter und jede Beterin in unserer Region. 

 
Wir bitten Gott um…  
 

� Gottes Frieden für unsere Orte. 
� die Sicht in Schönenberg, dass Gottes Schönheit gesehen wird. 
� Schutz, Kraft und Weisheit für die GPN in Schönenberg und die Spaziergänge. 
� Beterinnen und Beter für unsere Orte, gerade auch für die Gebetsspaziergänge. Dass sein 

Volk sich in diesen Dienst rufen lässt. 
� 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. 

� Gottes Segen für die Jugendlichen in unseren Orten. 
� 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. 
� Offenheit und Freude, dass Christen und Christinnen sich in Wädenswil zusammenschliessen, 

um gemeinsam Gott anzubeten und IHN zu feiern. 
 
 

 

Anlässe 2012 
 

Gospel Praise Night 
Samstag, 22. September 2012 und Gebetsspaziergängen  

im Dorfhuus in Schönenberg!! 
 

Anlässe 2013 sind noch nicht bekannt aber in Planun g. 
Wir informieren sobald wir mehr wissen. 

 

 
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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