Gospel-Praise-Night

Vision und Konzept
Vorwort
Siehe das Reich Gottes ist nahe herbei gekommen. Matthäus 4,7
Das Kommen von Jesus Christus auf diese Erde hat die vorherrschende Weltordnung
nachhaltig verändert. Mit ihm kam Gottes Reich sichtbar auf die Erde. Seither sollte Gottes Reich durch die Nachfolger Jesu ausgebreitet werden. Der Heilige Geist rüstet jeden
Menschen, der sich ihm öffnet, dazu aus. Damit beginnt das Reich Gottes da, wo Menschen Jesus nachfolgen.
Verkündet das Evangelium vom Reich Gottes. Lukas 9,2
Was wäre, wenn Gottes Reich kraftvoll und sichtbar in unserer Welt durchbrechen würde?
Davon träumen wir! Dass mehr und mehr Land und Menschen freigesetzt werden und
beginnen aus und mit dieser Kraft von Gottes Reich zu leben! Dass Gottes Leib kraftvoll
und fassbar zu leuchten beginnt mit Jesus als seinem Haupt. Es geht um EINEN Leib. Wir
alle, egal, aus welcher Kirche oder welchem Ort wir kommen, sind Teil an diesem einen
Leib.

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 speziell als Fürbitter und Anbeter.

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 17,21
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Unser Leib soll eine Einheit sein, in dem jeder einzelne Körperteil für den Anderen da ist.
1. Korinther 12, 25
Mit Einheit meinen wir, dass Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Unsere Einheit besteht
nicht in der gleichen Tradition oder dem gleichen Stil, sondern in Jesus Christus. Das was
Gott für uns getan hat, sein Werk und seine Erlösungstat für uns bilden die Basis dieser
Einheit. Gottes Geist bewirkt in uns diese Einheit, wir selber sind nicht in der Lage diese
Einheit selber zu machen.

Ziel
Wir wollen mit anderen Christen aus unserer Region Veranstaltungen durchführen, um
gemeinsam Gott anzubeten, unseren Blick auf Jesus zu richten, Vergebung zu leben und
Grosses von IHM zu erwarten. Dieser Anlass soll eine Ermutigung sein, dass wir nicht alleine als Christen oder Denomination an unserem Ort unterwegs sind, sondern dass viele
andere am gleichen Strick mit uns ziehen. Unser Horizont soll geöffnet werden, indem wir
erfahren, was Gott ausserhalb unserer Sichtweite in unserer Umgebung tut. Das Bild von
Paulus, dass wir Christen ein Leib sind, bestehend aus verschiedenen Gliedern, soll durch
die GPN sichtbar werden.
ChristInnen aus verschiedenen Kirchen in der GPN können sich einbringen. Es geht nicht
darum, dass alle Kirchen dabei sind, sondern dass Menschen, die diese Vision teilen und
sich von Gott berufen wissen, in diese Arbeit investieren.
Es ist unser Bestreben, für unsere Stadt und Umgebung ein glaubhaftes „Zeugnis“ von
Gottes Liebe und Wirken zu sein.
1. Wir fördern und unterstützen die Vernetzung der Beter
• Als Kernteam organisieren wir 2 Anlässe (GPN’s) pro Jahr
• Wir ermutigen an diesen Anlässen Teilnehmer, sich in ihren Orten zum gemeinsamen Gebet zu treffen, um das Beste für ihre Orte zu suchen.
• Als Kernteam treffen wir uns mit anderen Gebetsgruppen und Beterinnen. Im Hören
auf Gott im Gebet suchen wir Gottes Herz, um seinen Willen für unsere Stadt/Ort
und Umgebung zu erfahren.
• Bei Bedarf organisieren und führen wir Schulungen durch, die uns als Fürbitter und
Anbeter anleiten und wachsen lassen.
2. Im Gebet sind wir in unseren Orten unterwegs und suchen der Stadt Bestes.
Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, anbetet, mein Angesicht sucht und umkehrt von seinem bösen Tun, so will ich sie vom Himmel her erhören,
ihnen ihre Sünden vergeben und ihrem Lande Rettung verschaffen 2. Chronik 7,14 und 15
• Als Kernteam sind wir regelmässig in Orten unterwegs, wo Gott uns einen Auftrag
gegeben hat. Im Gebet beschäftigt uns die Vergangenheitsbewältigung mit Busse,
Versöhnung und Umkehr, um Land und Menschen frei zu setzen.
• Es ist uns wichtig immer mehr und mehr in der Anbetung zu wachsen und nach
Gottes Herzen zu leben.
• Als Kernteam nehmen wir an Gebetstreffen im Kanton teil die ein ähnliches Anliegen haben.
• Vor den GPN’s laden wir jeweils zu Gebetsspaziergängen ein in den verschiedenen
Orten im Bezirk. An den GPN’s selber gibt es Gelegenheit Eindrücke und Zeugnisse weiter zu geben.
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3. Wir verkünden und leben Reich Gottes
• Das tun was Jesus uns aufträgt jedes ganz persönlich bei sich zu Hause und in der
Kirche. Aber auch an den gemeinsamen Gebetsanlässen und an den GPN’s selber.

Wer sind wir
Gospel Praise Night (GPN) besteht aus einem Kernteam (zZt. 7 Personen aus verschiedenen Denominationen) und einem erweiterten, je nach Ort/Kirche wo ein GPN Anlass
stattfindet, wechselnden Mitarbeiterkreis und Betern aus den verschiedenen Orten.
So begann GPN
Gott hat im Jahr 2004 mehreren Personen unabhängig voneinander den Wunsch auf’s
Herz gelegt, gemeinsam für Wädenswil und Region zu beten und dafür gezielte Anlässe
zu veranstalten.
Weitere Schritte
Bald schon weitete sich das Anliegen aus auf Hütten, Schönenberg, Hirzel, so dass mit
Wädenswil, Horgen und Richterswil, 6 Orte vertreten waren. Im Jahre 2013 kamen Oberrieden und Thalwil dazu. Momentan ist das Kernteam am Prüfen, ob der ganze Bezirk
Horgen mit eingeschlossen werden soll.
Was wir tun
GPN organisiert pro Jahr zwei gottesdienstähnliche Anlässe und bei Bedarf Seminare, die
uns für den Auftrag und die Aufgaben als Fürbitter und Anbeter ausrüsten (separates Informationsblatt zum GPN Anlass).
Weiter beten wir an den Orten die Gott uns zeigt, 2x im Monat. Wir wollen auf sein Wort
hören und im Gehorsam seinem Wort gegenüber vorwärts gehen, damit Erweckung in
unserer Region kommen kann.
Zudem möchten wir Beter vernetzen. Informationen und Anliegen werden rund viermal im
Jahr verschickt.

Informationen
Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle Informationen.
www.gospelpraisenight.ch
Wünschen Sie Kontakt oder haben Sie Fragen? Füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage aus und jemand vom Team wird Sie kontaktieren.
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