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GPN Gebetsbrief

Als Kernteam hoffen wir, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Bereits liegen beinahe zwei
Monaten hinter uns. Und schon bald wird die nächste GPN stattfinden. Wir werden wie jeden Frühling
in Wädenswil sein. Diesmal dürfen wir am Samstag, 16. April 2016 in der Heilsarmee zu Gast sein.

Das Jahr 2016, was ist dran?
Ich habe den Eindruck von Gott und habe diesen auch mehrfach bestätigt bekommen:
1. Gott ruft sein Volk überall, er will, dass es hervorkommt, sichtbar wird!
2. Nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern viel mehr mit Bruder und Schwester im Glauben. Einheit
im Geist entdecken und erleben.
3. Durchbruch und Erweckung, aber auch Konfrontation! Es wird nicht einfach sein!
Bis Ende Januar 2016 waren wir in Richterswil im Gebet unterwegs. Seit Februar 2016 sind wir nun
wieder in Wädenswil zwei Mal im Monat am Beten. Immer am 1. und 3. Sonntag im Monat ab 20.00
Uhr. Gerne darf man sich uns auch anschliessen. Um den Treffpunkt zu erfahren, bitte über die
Homepage das Formular abschicken mit der Anfrage. Wir werden uns dann per Mail melden und den
jeweiligen Treffpunkt bekannt geben.
Unsere Gebetsanliegen gehen genau um diese drei Punkte! Wir beten darum, dass sich Gottes Volk
neu rufen, ja berufen lässt. Dass es sichtbar wird und beginnt aufzustehen. Und das nicht nur innerhalb der einzelnen Gemeinden Bewegungen entstehen, sondern eben über das ganze Volk Gottes
hinaus, Einheit gelehrt und gelebt wird.
Wir beten für Durchbrüche in seinem Volk! Denn wenn Erweckung geschehen soll, muss es zuerst
unter uns geschehen dass wir neu geweckt, ja angezündet werden von der Leidenschaft unsern Herrn
und Erlöser zu bekennen und seine Botschaft in die Welt zu tragen. Ja, auch hier seine Botschaft der
Liebe in der Welt zu leben! Erst dann wird Erweckung für unsere Region möglich. Dass es dabei nicht
ohne Konfrontation abgehen wird ist klar! Denn überall da, wo Gottes Reich beginnt sich auszubreiten,
wir “Land“ einnehmen, kommt es zu Verlusten beim Feind und das bleibt nicht ohne Reaktion! Wir
müssen wieder neu lernen, damit zu rechnen, wachsam unterwegs zu sein und mit den Waffen Jesus
zu kämpfen.
Psalm 31, Verse 8 und 9:
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner
an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füsse auf weiten Raum!
Jesus genügt für jede Situation! Er sorgt und kämpft für uns! Unsere Waffen sind das Gebet, das in
den Riss stehen, Glauben. Auch Aushalten kann dazu gehören, aber wenn wir treu sind, wird er unsere Füsse auf weiten Raum stellen! Das macht mir Mut! Lassen wir uns davon anstecken, aber auch
wachsam sein, mutig vorwärts zu gehen!

Gebetsanliegen





Vielen Dank für Gottes Treue und Güte in jeder Situation.
Danke für sein klares Reden!
Danke für seinen mächtigen Schutz!
Danke für seinen errungenen Sieg am Kreuz von Golgatha.

 Bitte betet für uns als Kernteam um Schutz der Einheit und dass wir darin immer mehr reifen.
Dass wir darin vorausgehen können.
 Bitte betet um Einheit im Volk Gottes.
 Bitte ruft das Volk Gottes hervor, dass es sichtbar wird.

 Bitte betet dafür, dass neue Fürbitter im Volk Gottes gerufen werden und diesem Ruf folgen!
 Bitte betet, dass auch wir im Kernteam weitere Fürbitter finden, die bereit sind stellvertretend
die Region von Richterswil bis Thalwil zu adoptieren und dafür gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen. Wir brauchen diese Fürbitter ganz dringend!
 Bitte betet auch für Personen die bereit sind Anlässe und Administratives im Kernteam zu erledigen.
 Bitte betet um geistliche Durchbrüche in jeder Kirche an jedem Ort.
 Bitte betet um Erweckung zuerst in seinem Volk und dann in unseren Orten!

Gospel Praise Night
Samstag, 16. April 2016
19.30 Uhr
in der Heilsarmeekapelle,
Zugerstrasse 54, 8820 Wädenswil
**********************************
Samstag, 29. Oktober 2016
in der Kapelle der EMK Horgen, Seestrasse 184
Zum ersten Mal in Horgen!
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