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Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir ´lobe` seinen heiligen Namen! Preise den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine 
Krankheiten.  

 

Psalm 103, Verse 1 bis 3 

 
Dieser Psalm begleitete uns durch die GPN vom Herbst in Horgen. Es war eine Freude Fürbitter und 
Anbeter gemeinsam an einem Abend zu erleben. Zu erleben wie ein richtiges Feuer für Horgen ent-
facht werden konnte! JA! Gott ist dran! Überall, in jedem Ort. Wie viele Beter sind uns wohl schon 
vorausgegangen? Wir laufen in dieser Spur. Sie hatten einen grossen Glauben und viel Gebet! Sie 
haben viel erreicht durch ihre Gebete. Es ist unser Wunsch, dass an jedem Ort im Bezirk eine Gruppe 
von Fürbittern und Anbetern zusammensteht zum Wohl der Stadt, der Gemeinde! 
 

Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn; denn in 
ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben!                 Jeremia 26, Vers 7 
 

Lasst euch rufen in euren Dienst! Es ist Zeit aufzustehen und in die Verantwortung unserer Berufung 
zu kommen! Es braucht jedes im Leib Christi! Dieser Leib ist schwach und krank, solange wir nicht in 
den Aufgaben laufen, die Gott für uns gedacht hat. Die Zeit der Programme ist vorbei! Gott hat so eine 
Sehnsucht, dass sein Volk zu IHM dem lebendigen Gott umkehrt! Gehörst du dazu? 
Die GPN am 18. März 2017 soll dazu dienen, dass das Volk der Fürbitter und Anbeter in unserer Re-
gion noch mehr sichtbar wird und sich in Einheit zusammenschliesst. Das gemeinsame Gebet hat so 
viel mehr Kraft! Wir brauchen einander!  
 

Als Kernteam haben wir eine Gebetserhörung erlebt! Unser Team ist um zwei starke Beterinnen er-
gänzt worden, Gott gehört die Ehre. Susanne Bogenmann aus Horgen und Jeannette Weder aus 
Thalwil gehören nun zu unserem Kernteam. Wir suchen immer noch jemanden, der Freude hat um 
Administratives im Kernteam zu erledigen. Danke für eure Gebete! 
Im Moment beten wir in Wädenswil wieder an verschiedenen Orten um die GPN vorzubereiten. Nach 
der GPN werden wir Gott wieder fragen, wie es weitergehen soll. Vermutlich mit den Vorbereitungen 
im Gebet für Oberrieden. Ihr seid herzlich eingeladen an unseren Gebeten teilzunehmen. Da wir uns 
immer wieder neu organisieren, ist es am besten, wenn ihr euch bei Katharina Schaufelberger meldet 
oder mit dem Kontaktformular über die Homepage.  
 

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. 
 Danke für die Stärkung des Kernteams durch zwei neue Beterinnen! 

 
 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 und Anbeter 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! 
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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! 

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 um Wachstum! 

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 und Anbeter 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. 

 

 

Nächste Gospel Praise Night 
 

Samstag, 18. März 2017, 19.30 Uhr, 
in der Kapelle der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK), 

Rosenbergstrasse 4, Wädenswil 
 

 

Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen. 
 

Das GPN-Kernteam: 
Sabine Bärtschi, Claudia Baumgartner, 
Susanne Bogenmann, Fredy und Maya Mani,  
Katharina Schaufelberger, Jeannette Weder 

 
 

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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