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Es ist einige Zeit her seit wir uns das letzte Mal mit einem Gebetsbrief gemeldet haben. Be-
wusst haben wir uns für ein halbes Jahr aus allem herausgenommen. Als GPN-Kernteam nah-
men wir uns Zeit einander besser kennenzulernen und zu hören was Gott weiter vorhat. 
 
In dieser Zeit gestaltete jedes von uns ein Treffen. Es war erstaunlich, wie der Heilige Geist 
uns da geführt hat. Sechs unterschiedliche Frauen und Themen. Unterschiedlich ja, so wie wir 
auch sind, aber in allem können wir eine göttliche Strategie feststellen. Wir prüfen das weiter, 
sind aber überzeugt, dass wir all diese Erkenntnis in Zukunft nutzen können. 
 

 

Vision  
 
Gott ist Realität. In unserer Region verkünden und leben wir Jesus Christus und sein Reich in 
den entsprechenden Orten. Wir verstehen uns als Teil seines Leibes und dienen hierhin spe-
ziell als Fürbitter und Anbeter. 
 

 
Das ist unsere Vision. Gott hat uns 8 Orte am linken Zürichseeufer aufs Herz gelegt. Von 
Richterswil bis Thalwil. Wir durften in den vergangenen Jahren an jedem Ort einmal zu Gast 
sein und Beter und Beterinnen kennenlernen. 
 
In was für einer Zeit stehen wir? Was möchte unser Herr von uns? Wir sind überzeugt, dass 
das gemeinsame Gebet wichtig ist. Wir sind gerufen als Fürbitter, aber auch als Anbeter. Den 
Teil der Anbetung möchten wir in der nächsten Zeit ganz bewusst fördern. Wir haben den 
Eindruck, dass wir als GPN eine eigene Lobpreisband haben sollten. Der erste Schritt ist ge-
tan. Priscilla Keller wird die Leitung der Band übernehmen und ist gleichzeitig im Kernteam, 
was wir als sehr wichtig empfinden. Alles Weitere wird Gott freisetzen, wenn wir ihn darum 
bitten. 
 
Wir sind überzeugt, dass wir in einer Zeit Leben in der Gott Einheit wieder ganz neu freisetzen 
wird und wir ein neues Verständnis dazu bekommen.  
 
Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich 
in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt 
überzeugen, dass du mich gesandt hast!  

 
Johannes 17, Vers 21 

 
Wir träumen davon, dass es in jedem Ort Gebetsgruppen gibt, die es lieben Gott zu suchen 
für ihre Orte und ihm zu dienen nach seinem Willen. Wir träumen von einem Gebetsraum in 
dem 24/7 Gott angebetet wird. 
 
Wir sind überzeugt, dass es die GPN braucht! Wie genau alles sein wird, wird Gott uns durch 
seinen Geist noch zeigen. Wir werden darum die nächste GPN, vom Samstag, 21. September 
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2019 ganz bewusst in Wädenswil feiern und freuen uns, dass wir dafür in der Pfingstgemeinde 
zu Gast sein dürfen. 
 
 
 

Gebetsanliegen 
 
 

Dank 
 

 Vielen Dank für die gesegnete Zeit und alle Bewahrung im Team, auch dann als es 
durch Stürme ging! 

 Für sein klares Reden!  
 Für seinen mächtigen Schutz für uns als Kernteam aber auch für die ganze Region! 
 Für seine Führung und Leitung in jeder Situation.  
 Für jedes einzelne sei es ein Fürbitter oder Anbeter, im Kernteam oder sonst im Team.  

 
 

Betet  
 

 Um weitere Einheit im Team. Dass wir Gottes Strategie in allem erkennen und mit 
Weisheit umsetzen. 

 Um Mitglieder für die Band, Musiker und Musikerinnen, Sänger und Sängerinnen. 
 Um Gottes Segen über unserer Region. Dass Gott weiter zeigt, wie wir Land zurücker-

obern können. 
 Dass Menschen zu Jesus Christus finden an allen Orten und Gottes Reich wächst. 
 Neue Mitglieder im Kernteam! 
 Für die nächste GPN am Samstag, 21. September 2019 in der Pfingstgemeinde in 

Wädenswil. 
 
 
 

 

 
 

Gospel Praise Night 
 

Samstag, 21. September 2019, 19.30 Uhr, 
Pfingstgemeinde Wädenswil, Auerehuus 

 
 

 
 
Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen zur GPN. 
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Susanne Bogenmann, Priscilla Keller, 
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