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Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 5 Ich 
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.                                  Johannes 15, Verse 4 und 5 
 

 
Bleiben! Das scheint das Wort zu sein in diesen zwei Versen. Jesus betont es vier Mal in drei 
Sätzen. Aber was bedeutet, bleiben? Vielleicht können wir es mit dem Gegenteil versuchen zu 
erklären. Weggehen oder verlassen wäre das Gegenteil von bleiben. So bedeutet also bleiben 
nicht weggehen oder nicht verlassen. Wir sollen in Christus bleiben, so wie er in uns bleibt. Es 
ist sein Wunsch, daran nichts zu ändern. Er bleibt! Das hat Jesus uns versprochen, bis zum 
Ende der Zeit. Halleluja! Aber auch wir sollen bleiben, in IHM! In dieser absoluten Nähe an 
seinem Herzen. Da ist der Ort, an dem wir den Frieden erleben und zur Ruhe kommen können. 
Da können wir auftanken, uns stärken und wir sind in Sicherheit. Dort erfahren wir, was wir 
wissen müssen oder einfach brauchen für unser Leben, für den nächsten Schritt. Wir meinen, 
dass wir ohne Jesus etwas tun können? Nein, da ist nichts, was wir tun können. Aber in IHM 
und durch IHN ist alles möglich, auch was unmöglich ist. Haben wir Glauben dafür und bleiben 
in dieser wunderbaren Verbindung mit Jesus Christus.  
 

 
Samstag, 1. April 2023, 19.30 Uhr 

Gospel Praise Night 
Heilsarmeekapelle 

Zugerstrasse 54, Wädenswil 
 

Jeweils ab 18.00 Uhr Gebetsspaziergänge 
Treffpunkt: Katholische Kirche des Bezirks Horgen 

 

 
Wir laden ganz herzlich zur GPN (Gospel Praise Night) ein! Gott sucht dich und mich, damit 
wir als Fürbitter für unsere Region, unsere Städte und Orte einstehen im Gebet. Was die Men-
schen in der Region brauchen, ist Jesus Christus. Als GPN wollen wir in der Anbetung und 
Fürbitte den Boden vorbereiten, dass Gottes Herrlichkeit in seiner ganzen Kraft kommen kann. 
Wir erwarten und glauben, dass Jesus Christus in den Menschen unserer Region wirkt. (Mat-
thäus 7, Vers 7 und Johannes 15, Vers 7) 
 
Ich, Katharina, habe schon zweimal geträumt, dass Gottes Herrlichkeit durch unsere Orte, 
Quartiere und Strassen fliesst, wie flüssiges Gold. Es ist dieses Licht, dass ich nicht beschrei-
ben kann, aber einfach weiss, dass alles, was von ihm erfasst wird, gerettet, befreit, erlöst und 
geheilt wird! Jesus will kommen in Macht und Herrlichkeit. Bereiten wir uns auf IHN vor.  
 
Wir ermutigen euch, vor der GPN einen Gebetsspaziergang durch euren Wohnort zu machen. 
Schliesst euch mit anderen Betern zusammen und betet für eure Stadt, euer Dorf. Mach einen 
Unterschied und glaube, dass Jesus in all seiner Pracht auch an deinem Ort kommen möchte. 

Homepage 
www.gospelpraisenight.ch 

http://www.gospelpraisenight.ch/


Bereiten wir das Land auf sein Kommen vor! Treffpunkt ist wie immer bei der katholischen 
Kirche an deinem Wohnort um 18.00 Uhr. 
 
Um 19.30 Uhr treffen wir uns in der Heilsarmee Wädenswil, um zusammen Gott anzubeten 
und miteinander Gott zu suchen und zu begegnen.  
 
Wir freuen uns auf diesen Anlass mit vielen anderen Betern aus der Region. Sei gesegnet und 
gestärkt in Christus. 
 
 
 

Gebetstreffen der GPN 
 
Wir treffen uns zweimal im Monat zum gemeinsamen Gebet. 
Jeden 1. und 3. Montag im Monat um 19.30 Uhr in der Heilsarmee Kapelle, Zugerstrasse 54, 
in Wädenswil, im Untergeschoss.  
Bitte den unteren Eingang benutzen. Zugang vom Weisshutweg. 
 
 
 
 

Ukraine Gebet 
 
Ja, wir könnten uns entscheiden mit dem Gebet für die Ukraine aufzuhören. Diese Freiheit 
hätten wir. Aber wir wollen weiter beten, weiter hoffen, weiter glauben, dass Gott unendlich 
viel mehr tun kann als wir je zu hoffen glauben. 
Seit Beginn des Krieges wird in der Heilsarmee Wädenswil gebetet. Wir treffen uns jeden 
Mittwochabend um 19.00 Uhr für eine Stunde zum gemeinsamen Gebet.  
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 

Kontaktperson:  
Katharina Schaufelberger, Auerenstrasse 23, 8820 Wädenswil,  
Telefon 044 784 84 14, Mobil 079 839 53 99, E-Mail gospelpraisenight@outlook.com 
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 gospelpraisenight@outlook.com abzumelden. 
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