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Die Gospel Praise Night in der Pfingstgemeinde in Wädenswil war ein wunderbarer, gesegne-
ter Abend. Gottes Gegenwart war da und wir hielten Gott in der Anbetung unsere Herzen hin. 
Für alle war es eine etwas andere GPN. Gott wünscht es sich so sehr, dass wir JESUS allein 
anbeten und so gestalteten wir den Abend als Lobpreis- und Anbetungsabend. Für drei spe-
zielle Anliegen haben wir Gott in der Fürbitte angerufen: 
 

 Den Wunsch nach einem Gebetsraum. Einen Ort an dem 24 Stunden lang jeden Tag 
Gott angebetet wird. 

 Dass die junge Generation als Fürbitter und Anbeter hervortritt. 
 Wir haben Fürbitter hervorgerufen, die an jedem Ort in unserer Region aufstehen für 

ihre Orte. 
 
 
Anbetung bewegt uns auch weiterhin. Wir sind überzeugt, dass Anbetung und Fürbitte zusam-
menkommen müssen! Ist es nicht so, dass es uns oft schwerfällt, Gott einfach nur anzubeten 
und IHM allein die Ehre zu geben, ohne ihn sofort mit unseren Bitten zu bestürmen? Wir wollen 
in der Anbetung wachsen und glauben, dass Anbetung ein Schlüssel ist, damit der Heilige 
Geist wirken kann und Gottes Reich unter uns zunimmt und erkennbar wird in der Welt. Gott 
hat uns eine Strategie geschenkt. Als Kernteam werden wir uns in diesem Jahr noch drei Mal 
treffen, um über die Strategie und ihre Umsetzung zu beten. Wir werden euch informieren, 
sobald wir Konkretes wissen.  
Eines ist uns klar, wir alle sind GPN! Nicht nur das Kernteam, sondern jeder Fürbitter und jede 
Anbeterin gehört zur GPN! Zusammen sind wir stark und ein leuchtendes Zeugnis für Jesus 
Christus, wenn wir in geistlicher Einheit in Anbetung und Fürbitte vor unseren Gott kommen! 
 
 
Veränderungen im Kernteam 
 
Wir freuen uns, dass wir neu Sabrina Schaufelberger, Heilsarmee und Benno Marty von der 
Pfingstgemeinde im Kernteam begrüssen dürfen. Wir sind Gott sehr dankbar für diese zwei 
Menschen, die bereit sind, Gottes Reich in unserer Region mit uns zusammen weiter vorwärts 
zu bringen.  

Homepage 
www.gospelpraisenight.ch 

http://www.gospelpraisenight.ch/


 

Dank 
 

 Vielen Dank für die gesegnete Zeit und alle Bewahrung im Team und für die zwei neuen 
Mitglieder! 

 Für die GPN vom 21. September 2019 und die Gastfreundschaft in der Pfingstge-
meinde.  

 Danke für die Band, jeden einzelnen Musiker, dass alles so gut geklappt hat und wir 
wunderbar geführt worden sind. Segne du jedes Einzelne. 

 Für sein klares Reden! Und die Strategie, die ER uns gegeben hat. 
 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 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! 
 Wir bitten für einen Gebetsraum für die Region in dem Gott angebetet wird. 
 Wir bitten um junge Menschen die ihre Berufung als Fürbitter und Anbeter mutig er-

greifen. 
 Bitte ruft Fürbitter und Anbeter für jeden einzelnen Ort in der Region. 
 
 
 

 

 
 

Gospel Praise Night 
 

Informationen für das Jahr 2020 folgen! 
 
 

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

Das GPN-Kernteam: 
Sabine Bärtschi, Claudia Baumgartner,  
Susanne Bogenmann, Priscilla Keller, Benno Marty, 
Sabrina Schaufelberger, Katharina Schaufelberger, 
Jeannette Weder  

 
 
 
 
 
Kontaktperson:  
Katharina Schaufelberger, Auerenstrasse 23, 8820 Wädenswil,  
Telefon 044 784 84 14, Mobil 079 839 53 99, E-Mail die.schufis@bluewin.ch 
Homepage: www.gospelpraisenight.ch  
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