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Das Buch Haggai fasziniert mich sehr! Generell finde ich die kleinen Propheten sehr spannend in un-
serer Zeit. Bei Haggai stellt Gott dem Volk Gottes die Frage, was ist wichtiger? Dass ihr mein Haus 
aufbaut oder all eure Kraft in eure eigenen Häuser investiert? Diese Frage ist so aktuell! Wie viel Zeit 
investieren wir in Gottes Reich? Trachten wir zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtig-
keit? Erleben wir, ja glauben wir, dass uns alles andere zufallen wird (Matthäus 6, Vers 33)? Oder 
haben wir das in unserer modernen Welt, in der wir ja sehr gut alles selber machen können, verges-
sen, was es heisst zu vertrauen und wirklich zuerst nach seinem Reich zu trachten? Gott ist dabei 
sein Volk zu rufen! Wir sollen erwachen! Es ist höchste Zeit! Gott spricht uns in all dem zu: Ich bin mit 
euch! Haggai 1, Vers 13b. 
 

Die letzte GPN liegt bereits mehr als einen Monat zurück. Am 16. April 2016 durften wir zu Gast sein 
in der Heilsarmee Wädenswil, dies zum ersten Mal. Gottes Geist war sehr präsent an diesem Abend, 
besonders während des Lobpreises. Ich füge unten Eindrücke und Anliegen der verschiedenen Orte 
an, die während des Abends gesammelt wurden. 
 

Vom Kernteam nahmen wir Abschied von Jakob Steiner. Er wird sich wieder viel mehr den Bergen 
widmen. Er ist Mitglied beim Bergklub (www.bergklub.ch) und setzt sich da im Gebet auf den Höhen in 
der Schweiz ein. Lieber Jakob. Vielen Dank für all deine Unterstützung bis zum Schluss. 
 

Wir sind so sehr auf weitere Mithilfe im Kernteam angewiesen! Wir bitten Gott um drei weitere Mitglie-
der für das Kernteam. Danke, wenn du mit uns Gott bestürmst und auch für dich prüfst, ob nicht gera-
de du derjenige oder diejenige bist, die Gott an diesen Platz ruft.  
 

Gebetsanliegen  

 
 Vielen Dank für Gottes Treue und Güte in jeder Situation.  
 Danke für sein klares Reden! Gerade auch durch sein Wort, die Bibel. 
 Danke für seinen mächtigen Schutz! 
 Danke für seinen errungenen Sieg am Kreuz von Golgatha. 
 Danke für Gottes Geist und sein Wirken an der letzten GPN. 

 
 Bitte betet für uns als Kernteam um Schutz der Einheit und dass wir darin immer mehr reifen. 

Dass wir darin vorausgehen können. 
 Bitte betet um Einheit im Volk Gottes. 
 Bitte ruft das Volk Gottes hervor, dass es sichtbar wird. 
 Bitte betet dafür, dass neue Fürbitter im Volk Gottes gerufen werden und diesem Ruf folgen! 
 Bittet Gott um seine Sicht für jeden einzelnen Ort. Achten wir auf unser Reden und sprechen 

gute Worte aus, über unseren Orten. 
 Bitte betet, dass auch wir im Kernteam weitere Fürbitter finden, die bereit sind stellvertretend 

die Region von Richterswil bis Thalwil zu adoptieren und dafür gemeinsam Verantwortung zu 
übernehmen. Wir brauchen diese Fürbitter ganz dringend! 

 Bitte betet auch für Personen die bereit sind Anlässe und Administratives im Kernteam zu er-
ledigen. 

 Bitte betet um geistliche Durchbrüche in jeder Kirche an jedem Ort. 
 Bitte betet um Erweckung zuerst in seinem Volk und dann in unseren Orten! 

 
Hütten  

Bitte betet um Gottes Segen für all die Gespräche um die Fusionierung von Hütten und Schö-
nenberg mit Wädenswil. 
Die Schule in Hütten. Bittet Gott um seinen Sieg! 

 
Schönenberg 
Eindruck: Schönenberg ist ein schöner Berg und soll es auch bleiben! Nicht nehmen lassen. Jesus 
zog sich auf Berge zurück um Zeit zu verbringen mit Gott. 1:1 für die Bewohner von Schönenberg, 
aber auch für andere, als Rückzugsort. 
Wappen mit Schnalle, Gurt der Wahrheit! Unwahrheiten sollen ans Licht kommen und Gottes Wahr-
heiten sollen offenbar werden und diesen schönen Berg durchtränken! 
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Bitte betet für neue Fürbitter für Schönenberg und tretet in den Riss für dieses Dorf, an ein 
Schönenberg glauben! 

 
Hirzel 

Bitte segnet die verantwortlichen Personen die für die Gespräche zuständig sind, um die Se-
kundarschule und wie es weiter gehen soll, dass Gottes Wille offenbar wird. Gerade auch für 
die grössere Zusammenführung mit Horgen. 
 

Richterswil 
Eindruck: Sanftmut und Klarheit! 
 Dass die verschiedenen Kirchen und ihre Vertreter Einheit in Jesus finden. 
 
Wädenswil 
 Danke für Offenheit von Seiten der Behörden. 
 Danken für die vielen unterschiedlichen Gemeinden. 

Bitte betet um wirkliche Durchbrüche und einen erwecklichen Geist und um Einheit im Volk 
Gottes. 
Betet dafür, dass mehr und mehr Beziehungen gelebt werden, mit Jugendlichen, mit Muslimen 
und den Flüchtlingen, Menschen in den verschiedenen Quartieren. 

 
Horgen 
Eindruck: Fächer ist noch geschlossen, wird aber aufgehen und seine Schönheit, sein Muster wird 
sichtbar. Schwan im Wappen, ein majestätisches, stolzes Tier, ist Horgen stolz? Aber der Schwan 
bekommt eine Krone! 
 Betet um Klarheit über dieses Bild und steht in den Riss wo nötig. 

Bitte betet um Erweckung und das Menschen Jesus kennenlernen und zum Glauben kom-
men, dass evangelistische Strasseneinsätze durchgeführt werden. 

 
Oberrieden 

Bitte betet, dass Gottes Volk aufsteht in Oberrieden und sich zusammenschliesst. Für Fürbit-
ter für Oberrieden. 

 
Thalwil 

Bitte betet dass eine starke Vernetzung unter den einzelnen Gemeinden stattfindet und eine 
gute Zusammenarbeit wachsen darf. 
Christen sollen sichtbar, erkennbar und spürbar werden. Sie sollen in der Identität und Voll-
macht von Jesus leben und handeln. 
Bittet Gott, dass es Hilft Lauheit zu überwinden und Erweckung und Heilung schenkt. 

 
 

Gospel Praise Night 
 

Samstag, 29. Oktober 2016, 19.30 Uhr, 
in der Kapelle der  

Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) Horgen, Seestrasse 184 
 

Zum ersten Mal in Horgen! 
 

 
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, Lena Riedtmann,  
Katharina Schaufelberger 

 
 
 
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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