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Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua 1, Vers 9 
 
Ermutigung! Wie nötig haben wir das doch! Aber vielleicht bräuchten wir noch viel mehr Kühnheit! 
Kühnheit aufzustehen und zu herrschen! Nicht länger die Dinge einfach geschehen lassen und nicht 
darauf reagieren. Nein, die Dinge durch Gebet im Willen von Gott geschehen zu lassen, zu agieren! 
Lest doch einmal das Buch Josua im Zusammenhang mit Landeinnahme! Sehr spannend und inte-
ressant. Haben wir die Kühnheit in unseren Orten zu herrschen im Geist? Lassen wir uns dazu beru-
fen so wie Josua, die Berufung auf sich nahm und vorwärts ging? Im Bewusstsein, ohne Gott an sei-
ner Seite unmöglich! Aber mit IHM ist absolut alles möglich! Seien wir kühn für unsern Gott, dessen 
Botschafter wir sind. 
Als Team sind wir im Moment in Richterswil am Beten. Wegen den Sommerferien treffen wir uns erst 
am 9. August 2015 wieder. Wenn jemand von euch, gerne mit uns beten würde, bitte meldet euch bei 
mir, Katharina, um Ort und Zeit zu erfahren. Alle sind herzlich willkommen. 
 
Als Gebetsanliegen gebe ich euch die gesammelten Anliegen von der letzten GPN weiter. Seid ge-
segnet für euren treuen Fürbitte Dienst den ihr tut für eure Orte! Betet darum, dass Gott noch mehr 
Fürbitter für diesen Dienst ruft! 
 

Gebetsanliegen  
 

Wädenswil: 
Dank Viele christlichen Gemeinden, gute Zusammenarbeit durch Vernetzung und Freundschaften. 
 Geistliches Erbe (Bühl). 
 Dass es viele Personen gibt, die in öffentlichen Ämter sind (Politik, Lehrer, Jugendarbeit). 
Busse Überheblichkeit, Konkurrenzdenken der Gemeinden (nicht Jesus Christus im Mittelpunkt). 

Wir leben sehr aus unserer eigenen Kraft, nicht aus das was Jesus für uns tat und aus seiner 
Kraft. 
Bequemlichkeit, nicht wach sein, bereit sein! Aufstehen und erwarten! 
Resignation, Mutlosigkeit, Unvergebenheit. 

Bitte Um Hunger und Durst nach mehr von Gott. 
 Einflussreich Personen bevollmächtigen und an die richtigen Orte stellen. 
 Politiker. 

Erkenntnis und Weisheit, wo Gottes Herz schlägt und wo wir uns einsetzen sollen, Verände-
rung. 
Gemeinden sollen positiv wahrgenommen werden, Gunst erwerben. 
Für Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht. 
 

Hirzel:  
Betet für das was Gott euch auf die Herzen legt für diesen Ort. Segnet den Ort. 
 
Thalwil:  
Bitte bittet Gott für die Fürbitter von Thalwil, wie sie vorgehen sollen, so dass sich der Himmel öffnen 
kann über ihrem Ort! Ist es Lobpreis? Bittet auch um Weisheit = wie sollen und können sie die Er-
kenntnis von Gott umsetzen? 
 
Oberrieden: 
Dank Verbindung von verschiedenen Gemeinden (Gläubigen) 
 Kinderlager 
 Gute Pfarrer 
Busse harter Boden 
 Versäumnis der Christen, Trägheit 
Bitte Mutiger sein und Menschenfurcht überwinden 
 
Horgen:  
Bitte betet, dass viele Menschen Jesus Christus kennen lernen. Betet für den Gemeinderat und be-
sonders den Präsidenten dieses Rates (Theo Leuthold), für die Schulen, das Spital und die verschie-
denen Alters- und Pflegeheime. 
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Schönenberg: 
Dank kleine Samen wurden gestreut und Positives darf wachsen und gedeihen! 
Bitte Bitte Betet um den Geist der Gemeinschaft und Einheit. Dass dieser noch viel mehr freigesetzt 

wird, überall! 
 
Hütten: 
Dank für den Mittagstisch.  
 Für die Verbundenheit mit Wädenswil 
 Für neue Schulleitung 
 
Richterswil:  
Bitte betet weiter, um Gottes Führung in allen Vorbereitungen für die GPN vom 19. September 2015. 
Es wird der inoffizielle Abschluss sein der 750 Jahr Feier von Richterswil. Gott hat es gefügt, dass 
eine Bibelausstellung die Feierlichkeiten startete und die GPN das Ende bildet! Erwarten wir grosses 
von Gott und seien wir mutig im Vorwärtsgehen! 
 

Wir danken Gott für … 
 

 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. 
 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 … 
 

 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! Konkret suchen wir zwei weitere Fürbitter 
und jemanden der mit Freude die GPN “Büroangelegenheiten“ erledigen würde! 

 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. 

 
 

GospelPraiseNight 
 

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

8805 Richterswil 
 

Hinweis: nächste GPN im Frühling 2016 sicher in Wädenswil! Ort und Datum folgen! 

 
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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