
 

 

 Dienstag 3. September 2019 
 

Gebetsbrief 
 

Gruss vom Gebetsnetz 
Liebe Beterinnen und Beter 

Im Sommer bekam ich eine Karte zugeschickt mit dem Text: „Wir haben Hoffnung. Wir glauben, 
reden und handeln als Menschen, die Mut und Hoffnung von Gott haben. Wir bringen der Welt 
Ermutigung, dass Gott Zukunft hat und es mit ihm immer einen Weg zum Leben gibt.“  

Diese Worte bewegen mich und wecken die Sehnsucht, mehr und mehr ein Mensch der Hoffnung zu 
werden und zur rechten Zeit von dieser Hoffnung zu sprechen, so wie wir auch im Petrusbrief (1.Petr 
3,15) dazu ermuntert werden. Ein grosses Hoffnungszeichen ist für mich das wachsende Miteinander 
der Christen im Zürcher Oberland, das gemeinsame Einstehen füreinander im Gebet, sichtbar 
geworden beim Gebetstag in Hombrechtikon am 24. August. Daniel erzählt davon im nächsten 
Abschnitt.  

Weiter berichten wir von Aktionen des Vereins und Planungen des Vorstands und haben – natürlich – 
wieder Gebetsanliegen für euch. 

Herzliche Grüsse von Petra 

 

Rückblick regionaler Gebetstag 
Eines war für uns nach dem Kirchentag 2018 klar: Das Gebet für „mitenand …“ muss weitergehen. Am letzten 

Tag dieser vier Festtage, erreichte mich (Daniel) der Eindruck, mit regionalen Gebetstagen zu starten. Dies nun 

auszuführen war also auch ein Schritt des Gehorsams und des Glaubens. Natürlich bin ich überaus dankbar 

dafür, dass wir dies unter dem Verein „Aktion Kirchen -ZO“ tun dürfen. Und so fand am 24. August dieser 

erste Gebetstag statt. 

Mit einer kurzen Begrüssung des „Hausherrn“ der Katholischen Pfarrei Hombrechtikon stiegen wir ein in 

diesen spannenden und vielfältigen Tag. Schnell entdeckten wir, welches Potential in den gegen 40 

Teilnehmern zu finden ist. Um anzukommen und den Alltag hinter uns zu lassen, stiegen wir nach einem 

ersten Lied in eine Gebetszeit ein, in der immer zwei zusammen füreinander beteten. Anschliessend lobten wir 

unseren Herrn mit Psalmen und Liedern. 

Ein zweiter, sehr spannender und ausführlicher Block, galt der Vernetzung. Wir liessen diverse Gebetsgruppen 

zu Wort kommen und entdeckten dabei, wie viele Gebetsinitiativen in unserer Region bereits aufgebaut 

wurden. Dieser Teil war in mehrfacher Weise bereichernd. Zum Einen sahen wir, dass wir nicht alles 

gleichermassen auf dem Herz haben müssen und dennoch die Gewissheit haben dürfen, dass die Themen im 

Gebet unserem Herrn vorgetragen werden. Zum Zweiten ist da natürlich die Freude über die Vielfalt. Und 

drittens war es eine super Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und gegenseitige Interessen 

auszutauschen. In diesem Block lernten wir unter anderem Gruppen wie Moms in Prayer, Toward Jerusalem 



 

 

Council II; Fahnenträger, Dankstelle (Bauma), Gebetshaus Uster, Opensky, Bauerngebet, Outreach Netzwerk 

ZO oder Aktionen wie Pray19, kennen. Zum Abschluss dieses Blocks segneten wir die Gruppen. 

Nach dem Mittagessen ging es ins „bewegte Gebet“. Es sollte eine persönliche Zeit der Stille und Anbetung 

sein. Mit fünf Vorschlägen, sich in diese Zeit führen zu lassen, versuchten wir die Teilnehmer zu ermuntern, 

vielleicht auch mal etwas Neues auszuprobieren. So gab es nebst den eher üblichen Formen wie 

Gebetsspaziergang oder Stilleraum auch die Möglichkeit, in einem Kreis-Tanz oder einem liturgischen 

Körpergebet dem Herrn zu begegnen, oder das Gebet zu malen. 

Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum 

HERRN, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Jeremia 28.7 

Mit ein paar Gedanken zu diesem Vers und der Frage „ein Volk, eine Familie, ein Auftrag?“ schlossen wir 

diesen reich befrachteten Tag ab. Dabei hielten wir im Besonderen fest, dass Familie nicht eine Frage der 

Übereinstimmung ist, sondern des gemeinsamen Vaters. Sein Reich zu vertreten und zu demonstrieren ist 

unser Erbe. Und wie viel anziehender wirkt eine Familie, die nicht zerstritten ist. Damit gingen wir ins 

abschliessende Gebet für den Verein, die Kirchen der Region und das Zürcher Oberland. 

Der Tag war von Fröhlichkeit und Freiheit geprägt. Jede Pause, das Mittagessen oder die Gebetszeiten in 

Teams wurden umgehend zu Austauschplattformen. So endete der Tag am Nachmittag viel zu früh und gefühlt 

deutlich zu schnell. Ein Jahr nach dem Kirchentag stellen wir fest, dass da weiterhin ein Feuer brennt, welches 

auch durch die lange Pause bis zum nächsten Wiedersehen, nicht erlöscht. 

Es ist sehr bewegend und ermutigend zu sehen, dass wir verstreut über diese Region ZO dasselbe Anliegen auf 

dem Herzen haben. Viele erkennen welches Vorrecht uns der Herr für und in unserer Region geschenkt hat 

und sind bereit, dafür zu investieren. Ein Wort, das wir an diesem Tag mehrfach hörten war, dass der Herr den 

Boden für Erweckung bereitet. Der erste Schritt war in jeder bisher bekannten Erweckung das Gebet einzelner 

und Gruppen in Kirchgemeinden. Es gibt auch Zeugnisse von Städten, in denen solche Gruppen aus 

verschiedenen Gemeinden und Kirchen zusammengekommen sind und diese Orte verändert wurden. Die 

Dimension einer ganzen Region erscheint da eher neuer. Aber was sollte dem Herrn unmöglich sein...  

           (Daniel Egli) 

 

Übrigens... wer sich  für die Aktion  

„pray19“ interessiert, findet hier viele  

Infos: 

https://www.pray19.ch/home/ 
Bäretswil betet wieder vom 16. – 20.  

Oktober mit. Wer mag, darf sich  

gerne anschliessen. 

 

Und noch ein weiteres Gebetsanliegen: 
Lasst uns für die Jugendvernetzung „Brigther“ beten. Sie suchen nach Wegen, wie diese Vernetzung aufgebaut 

und gelebt werden kann. 



 

 

Impulsabend am 4. September in Wetzikon 
Diese Veranstaltung ist dem Thema „Christsein an Brennpunkten der Gesellschaft“ gewidmet.  Wir gehen der 

Frage nach was es bedeutet, mit einem christlichen Welt- und Menschenbild in Bereichen der Gesellschaft 

tätig zu sein, die ideologisch umkämpft sind. Fachleute aus der Welt der Medien, der Pädagogik und des 

Gesundheitswesens stellen sich in der Podiumsdiskussion den Fragen des Publikums.  

Unsere Gebetsanliegen dafür sind: 

- dass ein Verständnis füreinander entsteht, selbst dann, wenn es kein Einverständnis ist 

- dass unterschiedliche Ansichten als Bereicherung angesehen werden, auch dann, wenn man diese Ansichten 
nicht teilt 

- dass es dem Moderator gelingt, eine angeregte Podiumsdiskussion anzustossen und den roten Faden nicht zu 
verlieren 

- dass der Impulsabend allen Teilnehmern Mut macht, die eigenen Wertvorstellungen in ihrem Umfeld 
einzubringen, auch wenn sie nicht dem „Mainstream“ entsprechen 

 

News aus dem Vorstand 

- Bildungsplattform lancieren 

Ein Ausschuss bearbeitet verschiedene Fragestellungen und bringt die Ergebnisse in die nächste 
Vorstandssitzung ein. Information darüber gibt es an der nächsten Mitgliederversammlung. 

- Erweiterung des Vorstands 

Zwei Personen aus dem freikirchlichen und katholischen Umfeld wurden für die Mitarbeit angefragt. Eine 
allfällige Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung vom November. 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung vom 13. November in Pfäffikon ZH. 

 

Bitte betet auch für diese Anliegen! 

 

 

Schlusspunkt 

Für Christen hat die Zukunft einen Namen  - Hoffnung. 
( Jorge Mario Bergoglio - Papst Franziskus) 
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