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Liebe Freunde im Gebet 
 
Die Gospel Praise Night vom 30. Oktober 2021 ist Geschichte oder doch nicht ganz? Weil wir 
euch mit diesem Gebetsbrief informieren über den Anlass und unser Hören auf Gott, mit der 
Bitte im Gebet weiter für diese Anliegen einzustehen.  
Danke viel Mal für eure Treue und Liebe, für euer Herz für Gott und sein Reich! 
 

 
Matthäus 6, Vers 33 
 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch 
das alles zufallen. 
 

 
Das war dann auch einer der vier Bibelverse, die wir in der Vorbereitung für diesen Anlass 
erhalten haben. Zwei kleine Worte wurden uns ganz wichtig: Zuerst und dann! Wir sollen uns 
zuerst um Gottes Anliegen kümmern, seinen Willen suchen und tun, dann wird uns alles zu-
fallen, was wir zum Leben und im Leben nötig haben. Ist es nicht oft so, dass wir das gerade 
umkehren? Wir sorgen uns zuerst um uns und dann um sein Reich. Aber so funktioniert es 
nicht! Haben wir den Mut uns 100 % Gott zur Verfügung zu stellen, im Wissen, dass ER unser 
guter Vater im Himmel weiss, was wir nötig haben. Es ist vielleicht nicht immer das, was wir 
meinen nötig zu haben, weil unser Vater im Himmel viel besser weiss, was wir brauchen! Ver-
trauen wir IHM!  
 
 

Gebetsanliegen 
 

• Bitte betet, dass im Bezirk Horgen in jedem Ort ein Fahnenträger gefunden wird, der 
für seinen Ort im Gebet einsteht und sich daraus eine Gebetsgruppe für jeden Ort bil-
det. 

• Beten wir, dass Ehrfurcht und Anbetung im Leib Christi zunehmen. 

• Beten wir um Zurüstung des Leibes von Christus, dass wir Licht und Salz sind und 
Menschen von der Hoffnung in Jesus Christus erfahren und durch ihn gerettet werden. 

• Beten wir, dass wir neu bereit sind, uns Gott ganz hinzugeben und seinen Willen zu 
tun. Werden wir zu Überwindern im Glauben. 

• Beten wir um Gebetskämpfer und Gebetskämpferinnen für unsere Orte und geistlichen 
Gemeinden. 

 
Anliegen aus dem Hören auf Gott für unsere Orte: 
 
Thalwil/Rüschlikon/Oberrieden: Gott wünscht sich eine reine Braut. Lassen wir uns neu 

zubereiten. Fragen wir IHN, was sein Wille ist für Horgen 
und Hirzel. ER will heilen und wiederherstellen! 
Für Oberrieden ein oder eine FahnenträgerIn. 
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Horgen/Hirzel:   Gott will heilen, weil Risse da sind in allen Bereichen des 
  Lebens. Bitten, dass Gott falsche Kräfte und Mächte auf-
  zeigt und Beter bereit gemacht werden, in den Riss zu  

stehen, so dass Heilung und Wiederherstellung gesche-
hen kann. Sein Wille soll geschehen! 
 

Richterswil:   Bild: Meteorit schlägt ein und überall da, wo er aufschlägt, 
  kann Neues entstehen. Beten wir, dass da und dort in der 
  Kraft Gottes Neues heranwachsen darf. So dass Reini-
  gung im Licht geschehen kann. 

 
Wädenswil/Schönenberg/Hütten: Beten wir, dass wir zur ersten Liebe und zu seinem Wort 

zurückkehren. Beten wir, dass der Leib Christi dadurch 
gestärkt und auferbaut wird. Beten wir um Liebe, Gnade, 
Barmherzigkeit, Frieden und Einheit für den Leib Christi. 
Alles ist da, soll hervorkommen, so dass wir es weiterge-
ben können. Beten wir, dass überall an den ver-
schiedensten Orten "Altäre" von Dank und Anbetung ge-
baut werden. 

 
 

Wir treffen uns zweimal pro Monat zum Gebet. Die Fahnenträger des Bezirks 
Horgen zusammen mit ihrer Bezirksverantwortlichen beten mit uns. Wir wollen 
für unsere Städte und Dörfer in der Region einstehen und die Fahnenträger un-
terstützen. 
 
Sei dabei! Lass dich rufen zum Gebetskampf für deinen Gott und diese Region 
in der Erwartung auf Erweckung! Gott ist gross! 
 
 

Gebets- und Anbetungstreffen zweimal im Monat am Montagabend 
 
Wir treffen uns im Freihuus der Pfingstgemeinde Wädenswil an der Oberdorfstrasse 39 in Wä-
denswil. Beginn um 19.30 Uhr. Dauer 2 Stunden.  
 

6. Dezember 2021 
3. und 17. Januar 2022 
7. und 21. Februar 2022 

7. und 21. März 2022 
 
Je nach Corona Situation kann sich das auch noch verändern. 
 
 
Bitte beachtet die Informationen auf der Homepage www.gospelpraisenight.ch 
Unsere Homepageadresse lautet: www.gospelpraisenight.ch. Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen zur GPN. 
 
 
 

Das GPN-Kernteam: 
Benno Marty, 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  
 
Hinweis: 
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie ein Freund der Gospel Praise Night sind. Falls Sie auf unseren Newsletter verzichten 
möchten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich mittels eines E-Mails an die.schufis@bluewin.ch abzumelden. 
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