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Immer vor einer Gospel Praise Night beten wir während ca. 6 Monaten für diesen Ort, an dem dann 
die GPN stattfinden soll. Das taten wir auch diesmal in Samstagern. Gott redete viel über alte und 
neue Brunnen zu uns.  
 
1. Mose 26, Vers 22: 
“Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht, darum nann-
te er ihn »Weiter Raum« Rehobot und sprach: Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können 
wachsen im Lande.“ 
 
Es lohnt sich den ganzen Text von Kapitel 26 zu studieren! Lange glaubten wir, dass Gott nur möchte, 
dass wir alte Brunnen durch Gebet ausgraben sollen. Was sind alte Brunnen? Wir hatten den Ein-
druck, dass es sich dabei um die Bestimmung handelt die Gott einer Person, einer Gemeinde oder 
auch einem Ort gegeben hat. Oft kommt es vor, dass diese Bestimmungen oder Berufungen verschüt-
tet worden sind. Das Leben spielt uns manchmal ganz übel mit und wir verlieren die Orientierung und 
eben unsere Bestimmung. Es ist aber enorm wichtig, dass wir unsere Bestimmung, unsere Berufung 
kennen. Von da aus können wir neue Schritte unternehmen und überlegen, gerade auch als Gemein-
de oder für unsere Orte. Wie können wir unsere Bestimmung im Jahr 2018 und in der Zukunft leben? 
Das sind die neuen Brunnen! Es ist gut möglich, dass wir den richtigen neuen Brunnen «Rehobot, 
weiter Raum», suchen müssen! Aber es zahlt sich aus, wenn wir nicht bei Zank, Streit und Ablehnung 
stehen bleiben, sondern das Gewisse finden, um dann zu sagen wie Isaak: Hier können wir bleiben 
und uns ausdehnen, wir können wachsen.  
 
Ich möchte uns alle ermutigen neues zu suchen und nicht aufzugeben, wenn es beim ersten Mal nicht 
klappt! 
 
 
Am 17. März 2018 trafen sich ca. 70 Fürbitterinnen und Fürbitter in der Chrischona-Gemeinde in 
Samstagern. Gott schenkte uns an diesem Abend einmal mehr so viel! Wir erlebten Gottes Gegenwart 
in einer wunderbaren Art und Weise. Ein weiteres Bibelwort legte Gott uns auf das Herz. 
 
 Jesaja 12, Verse 2 bis 4: 
2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke 
und mein Psalm und ist mein Heil. 3 Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. 
Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen! Verkündigt unter den 
Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist! 
 
Es bewegt uns immer wieder, wie unterschiedlich Gott wirkt, wenn wir gehorsam tun was Gott uns 
aufträgt zu tun. 
 
 
Ab dem 22. April 2018 werden wir nun jeweils in Thalwil beten. Für genauere Informationen bitte das 
Kontaktformular auf unserer Homepage ausfüllen. Gerne informieren wir wo und wann wir in Thalwil 
unterwegs sind. Mitbeter sind herzlich willkommen! 
 
 
Am 1. Juni 2018 werden wir uns als Team Zeit nehmen füreinander. Wir wollen den ganzen Tag mit-
einander verbringen. Dieser Tag soll dazu dienen, einander besser kennen zu lernen und auch im 
Gebet zu erfahren, wie es mit der GPN weiter gehen soll. Wir waren an jedem Ort und haben viele 
kirchliche Gemeinden besucht. Was möchte Gott nun von uns? Stimmt die Grösse des Einzugsgebie-
tes noch? Sollen wir weitere Orte im Bezirk Horgen dazu nehmen? Oder…? Danke wenn ihr uns im 
Gebet unterstützt. Unsere Orte und ihre Menschen brauchen das Gebet! 
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Gebetsanliegen  

 
 

Dank  
 

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

 
Bitte 
 

 .... für uns als Kernteam um Schutz der Einheit und dass wir darin immer mehr reifen. ..., dass 
wir in SEINER LIEBE vorausgehen können. 

 .... um offene Türen in Thalwil. 
 … dass wir in Thalwil Kontakte zu den richtigen Personen finden können. 
 .... mit uns darum, dass Gott uns zeigt, was Thalwil braucht. Wie sollen wir in der Fürbitte für 

Thalwil einstehen? 
 Bittet Gott um Erkenntnis über die Zukunft der GPN ab 2019? 
 .... um Liebe und Einheit im Volk Gottes. 
 Bitte ruft gesunde, liebevolle Beziehungen hervor, die Gott ehren und auf ihn hinweisen. 
 ..., dass auch wir im Kernteam weitere Fürbitter finden, die bereit sind stellvertretend die Regi-

on von Richterswil bis Thalwil zu adoptieren und dafür gemeinsam Verantwortung zu über-
nehmen. Wir brauchen diese Fürbitter ganz dringend! 

 ... auch für Personen die bereit sind Anlässe und Administratives im Kernteam zu erledigen. 
 

…. für Samstagern 

…. dass die Chrischona-Gemeinde wachsen darf, zahlenmässig wie auch im geistlichen. 
…. dass Gott den Boden aufweicht und Wachstum in Jesus Christus kommen kann. 
…. öffentlicher Kids-Treff 1x im Monat, neue Kinder sollen dazukommen und neue Leiter. 

 
 

 

 
Gospel Praise Night 

 
Samstag, 29. September 2018, 19.30 Uhr, 
reformiertes Kirchgemeindehaus Thalwil, 

alte Landstrasse 93a 
 
 

GPN im Frühling 2019 
Noch nicht klar wo und wann / Gebetsanliegen 

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

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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