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Liebe Freunde im Gebet
Von Herzen möchten wir uns bei euch bedanken für euren unermüdlichen Einsatz im Gebet
für diese Region, deine Stadt oder dein Dorf, in dem du lebst, ja für unser wunderschönes
Land! Am 17. April 2021 trafen wir uns zu einer kleinen, feinen Gospel Praise Night. Was für
ein Abend! Nachfolgend möchten wir dich an ein paar Gedanken erinnern oder dir berichten,
was wir zusammen erlebt haben.
Wir machten uns in drei Teilen auf den Weg, gerade so, wie die Emmaus Jünger (Lukas 24).
Wir hörten auf die Geschichte und das Erleben der Jünger bevor wir uns Gedanken darüber
machten, was hat das mit uns heute zu tun. In kleinen Gruppen tauschten wir betend aus und
sammelten die wichtigsten Eindrücke, die wir hier im Gebetsbrief wiedergeben wollen.

1. Teil: Wo sind wir enttäuscht und hoffnungslos, gerade auch nach/in dieser Zeit von Corona?
Wo verlasse ich die Gemeinschaft, den Glauben und hadere ich?
Eindrücke: Jugendliche haben keine Perspektive, sind hoffnungslos. Generell viele Menschen, die nicht mehr aufstehen können und fehlende Hoffnung.
Der Leib Christi soll gesehen werden = Licht = Zurüstung. Von uns fliessen Ströme lebendigen
Wassers.
2. Teil: Lasse ich mich auf Jesus Christus ein? Suche ich ihn? Darf er mir in all meinem Enttäuschtsein begegnen und stelle ich ihm meine Fragen? Höre ich zu, ja lade ich Jesus ein?
Eindrücke: "Komfortzonen" gingen/gehen verloren, was bedeutet das? Zustand Leib Christi
ist am Boden – Jesus geht an uns vorbei und ist traurig. Jesus hat immer noch mehr, mehr,
mehr! Psalm 139 Gott ist mit uns.
3. Teil: Ich habe auf das Reden von Gott geachtet und habe ihn erkannt, bin ihm begegnet,
wie sieht mein Zeugnis aus? Worüber können wir jubeln und uns freuen?
Eindrücke: Brennende Herzen, nicht brennende Köpfe. Hand Gottes nicht loslassen. Werke
sind vorbereitet, wir müssen nur darin gehen. Nicht Lügen glauben, sondern der Wahrheit,
Jesus Christus IST die Wahrheit. Jesaja 42, Vers 6, Matthäus 28, Vers 20b und Jeremia 1.

Am Schluss fassten wir den Abend mit vier Begriffen zusammen!
•
•
•
•

Glauben
Geduld
Gehorsam
Gebet

Die vier Begriffe mögen uns vermehrt auf unserem Weg mit Jesus Christus begleiten und prägen – so wie wir es oben in der Geschichte der Emmaus Jünger gehört haben.
Bist du bereit, dich Gott ganz neu und ganz hinzugeben?
König David sagt in Psalm 40, Vers 8: Hier bin ich, Herr! Ich will gehorsam und geduldig sein
und im Glauben vorwärts gehen!

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 bildet.
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.

•

Wir treffen uns zweimal pro Monat zum Gebet. Neu sind die Fahnenträger des
Bezirks Horgen zusammen mit ihrer Bezirksverantwortlichen mit dabei. Wir wollen für unsere Städte und Dörfer in der Region einstehen und die Fahnenträger
unterstützen.
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
Wir treffen uns im Moment in der Heilsarmee Kapelle an der Zugerstrasse 54, in Wädenswil.
Wir treffen uns im Untergeschoss der Kapelle für die Gebets- und Anbetungsabende. Beginn
um 19.30 Uhr. Dauer 2 Stunden. Bitte den unteren Eingang benutzen. Jeweils am 1. und 3.
Montagabend im Monat.
21. Juni 2021
5. Juli 2021
16. August 2021
Je nach Corona Situation kann sich das auch noch verändern.

Bitte beachtet die Informationen auf der Homepage www.gospelpraisenight.ch
Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen zur GPN.
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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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