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Die letzte GPN in Thalwil liegt nun schon einige Zeit hinter uns. Es war ein sehr eindrückli-
cher Abend! Wir sind so dankbar, wie Gott uns geführt hat. Die Anbetung zusammen mit der 
Fürbitte hatte eine solche Kraft. Im Vorfeld hat uns Gott an verschiedene Dinge für Thalwil 
und Gattikon herangeführt. So haben wir das in 6 Posten am Abend dargestellt. Einerseits 
ganz konkret für Thalwil, aber auch für jeden persönlich. Die Posten waren folgende: 
 
 

 Das Kreuz; nach Jesaja 63, 15-17 -> Reinigung, Busse, Vergebung. 

 Der Thron; nach 2. Mose 20, 2-5 und Jeremia 10, 10 -> wer regiert in meinem 
Dorf/Stadt/Leben? 

 Wort Gottes; nach Jesaja 55, 8-11 und Johannes 8,31 -> Höre Thalwil, höre Volk, 
höre -> Gottes Wort soll wieder gehört werden. 

 Die Braut; Nach Hosea 2,19-22 und Psalm 45,11-12 -> Gott macht mich zu seiner 
Braut, den Bund mit Gott (neu) schliessen. 

 Der Weinberg; Gott hat eine reiche Ernte geplant -> Beten um gute und die richtigen 
Arbeiter. 

 Segen; Gott hat so viel bereit für unsere Stadt, Dorf, mich persönlich -> sich von ihm 
beschenken lassen und neu in seine Verheissungen treten. 

 
 
Wir mussten/durften an diesem Abend auch Maya und Fredy Mani aus dem Team verab-
schieden und in eine neue Aufgabe in ihrem Leben senden. Danke für all eure Zeit, Energie 
und Herz, die ihr in die GPN investiert habt. Gott wird euch dafür belohnen! Gottes Führung, 
Gnade und Segen sei mit euch beiden. 
 
 
Neu ist Priscilla Keller aus der Au in unserem Team. Es hat Platz für noch weitere Fürbitter. 
Betet mit uns, dass Gott, die richtigen Personen beruft. 
 
 
In letzter Zeit sind viele Änderungen geschehen im Team und persönlich. Wir hatten das Ziel 
an jedem Ort, den wir im Geist in unserer Region adoptiert haben, eine GPN durchzuführen. 
Gleichzeitig waren wir auch als Vorbereitung ca. ein halbes Jahr zweimal im Monat betend in 
diesen Orten unterwegs. Mit der GPN in Thalwil ist dieser Auftrag erfüllt. 
 
 
Nun ist es uns ein Anliegen ganz bewusst zu Gott zu kommen, mit ihm zu sein und zu hören, 
was als Nächstes dran ist. So ziehen wir uns als Team zurück. Darum wird im Frühjahr 
2019 keine GPN stattfinden. 
 
 
Bitte betet mit und für uns, dass wir Gott hören, er unsere Herzen berührt, neu stärkt und uns 
zeigt, was als Nächstes dran ist und wie wir das, was ER uns aufs Herz legt, umsetzen sol-
len und können. Wir wollen für Gottes Reich einstehen, dafür kämpfen und immer mehr 
Landeinnehmen. Danke, dass ihr uns in dieser Zeit unterstützt. 
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Dank  
 

 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 Offenheit in Thalwil und dass alles so geebnet war. 
 Danke für den Geist, der so spürbar war und gewirkt hat. 
 Danke für alles, was Maya und Fredy Mani für die GPN investiert haben. 
 Danke für Israel. 

 
 
Bitte 
 

 Bitte betet mit uns darum, dass Gott uns zeigt, was dran ist und wie wir als Team weiterfahren. 
Wir wollen das in Einheit, Klarheit und Liebe tun. 

 Bitte betet, dass Gott neue Fürbitter für unser Kernteam beruft. 
 Bitte betet um Liebe und Einheit im Volk Gottes. 
 Bitte ruft gesunde, liebevolle Beziehungen hervor, die Gott ehren und auf ihn hinweisen. 
 Bitte betet, dass die Worte, die wir in Thalwil und Gattikon gesetzt und freigesetzt haben, wirken. 

Es soll eine Veränderung geschehen. 
 
 
 

 

 
 

Gospel Praise Night 
 
 

Wir ziehen uns zurück und hören auf Gott. 
 
 

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