
	 Montag, 28. Oktober 2019 

Gebetsbrief 

Gruss vom Gebetsnetz 

Vor ein paar Tagen war ich an einer Konsultation der Vineyard DACH (deutschsprachige 
Vineyardbewegung) zum Thema „Fürbitte und Prophetie“. Zur Einstimmung sagte unser Leiter, dass 
die Vineyard nicht dafür bekannt sei, eine Fürbittebewegung zu sein. Die Frage war nun, ob und wie 
wir das ändern wollten. Ein Fazit dieser Tage war: Leiter sollten vermehrt beten. 

Gebet hat schon sehr viel bewirkt. Grösste Erweckungen hatten Ihren Ursprung im Gebet. Berühmte 
Persönlichkeiten hatten z.T. über mehrere Generationen im 
Voraus Beterinnen und Beter im Rücken. Bekannt sind 
meistens die Menschen oder die Bewegungen, nicht aber 
jene, die beteten. Auf der Bühne oder Kanzel sieht man in 
der Regel nicht die, welche am Beten sind. Wie könnte also 
das Gebet mehr Aufmerksamkeit erhalten? Auch da 
kommen die Leiter ins Spiel. 

Im weiteren Verlauf der Konsultation mussten wir uns 
allerdings eingestehen, dass wir die Leiter weder zum Gebet 
auffordern können, noch von Ihnen erwarten sollten, dass sie 
die Gebetsgruppen aktiv „bewerben“. Viel mehr war unser 
Entschluss, für die Leiter zu beten. 

Da ich Leiter und Beter bin, sehe ich beide Seiten. Nicht 
dass Leiter nicht beten würden oder wollten. Aber oft wird 
das Gebet durch Aktivismus auf Grund der vielen 
Erwartungen zugedeckt. Schliesslich wird Gebet nicht als 
„produktiv“ wahrgenommen. 

Thematisiert dies doch mal in Eurer Gebetsgruppe. Und 
betet für Eure Leiter, segnet sie und erzählt es ihnen. Betet 
dafür, dass sie das Gebet neu entdecken. Und fragt bei ihnen 
nach, was sie bewegt. Fragt nach ihrer Vision für ihre 
Gemeinde und den Leib Christi. Tut dies erwartungsvoll, 
geduldig und beobachtet, was geschehen wird. Und dann bin 
ich gespannt was wir hören werden. Der Herr segne Euch. 

Daniel 
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Impulstag in Einsiedeln 

Im Monat Oktober 2019 lud Papst Franziskus alle getauften Menschen dazu ein, sich neu über 

die Mission, über den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, Gedanken zu machen. Er 

schreibt: „Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, 

den ich auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens... 

Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt.“ 

Zu diesem Thema fand vor vier Wochen in Einsiedeln ein Impulstag statt. Über 300 Menschen 

kamen. Drei Referenten aus Kanada, Österreich und Deutschland waren eingeladen, über ihre 

Erfahrungen zu berichten. 

„Die Botschaft der Kirche ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Dies ist die beste Botschaft der 

Welt.“ Mit solchen Sätzen sprach James Mallon zum zahlreich erschienen Publikum. Der 

katholische Priester aus Halifax verfiel mit seinem klaren Blick für die schwierige Realität in 

seiner Pfarrei nicht dem Pessimismus und auch nicht dem Optimismus, sondern packte seine 

Herausforderungen mit Hoffnung an. Dabei hat sich seine Gemeinde in wenigen Jahren von 

einer überalterten und sterbenden Gruppe zu einer jungen und dynamischen Kirche 

gewandelt. Mallon bereist nun die Welt und hilft mit seinem Team Pfarreien, damit sie sich 

ebenfalls auf einen Erneuerungsprozess einlassen können. 

Christian Hennecke, Buchautor und Pfarrer aus dem norddeutschen Hildesheim, erinnerte in 

seinem Referat daran, dass die Geschichte der Christenheit immer wieder mit neuen, auch 

schwierigen Herausforderungen konfrontiert war und dass auch die aktuelle Zeit in diese 

lange Reihe passe. Er sehe dies als Chance. Der Wiener Akademieleiter Otto Neubauer 

bemerkte, dass wir „oft auf eine Welt herabblicken, die sich ändern muss“, das sei jedoch 

eigentlich eine arrogante Haltung. Vielmehr gehe es darum, sich für den jeweils Nächsten zu 

interessieren, Begegnung zu wagen und Freundschaften zu knüpfen. Der geeignete Moment, 

vom eigenen Glauben zu erzählen, werde dann zur rechten Zeit kommen. Zum Schluss gab er 

allen Anwesenden die Hausaufgabe, dass sie sich daheim mehr Zeit für die Nachbarn nehmen 

sollen. Denn: „Christentum ist vor allem Begegnung.“ 

Sehr bewegt und gestärkt ging ich von diesem Impulstag nach Hause. Ja, Gott schafft immer 

wieder Neues, wir brauchen nur offene Augen, um diese Aufbrüche zu entdecken und offene 

Herzen, um Teil dieser Erneuerung zu sein. 

Petra 
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Bild vom Gebetstag 

Am regionalen Gebetstag haben wir das abgebildete Bild als Eindruck erhalten. Ein Bild das 

sehr aktuell scheint. Folgend versuche ich die Botschaft wiederzugeben, ergänzt mit 

Gedanken der Interpretation (Eindruck Normalschrift, Bibelstellen und Interpretation Kursiv). 

Wir sehen das Kreuz - auf 

der Erde aufgerichtet - 

welches das Werk Jesu 

symbolisiert. Dieses Werk ist 

im Johnannesevangelium 

s e h r e i n d r ü c k l i c h 

zusammengefasst: Denn so 

hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren 

gehe, sondern ewiges Leben 

habe. Johannes 3;16. 

Der Pfeil des Kreuzes zeigt 

zum Vater. Jesus hat uns den Weg zum Vater frei gemacht. Mehr noch. Jesus sagt: Ich bin der 

Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Joh.14.6. Die 

ausgestreckten Arme heissen uns willkommen in der Gemeinschaft mit Jesus, die zum Vater 

führt und zeigen, dass ER alles zusammenhält. 

Im Zentrum des Kreuzes ist das Vaterherz Gottes dargestellt, welches uns an SEINE Liebe 

erinnert. Die Herzen um das Kreuz sind Menschen und Gemeinden, die in dieser Liebe 

Gemeinschaft haben - symbolisiert durch den Kreis. Sie gehen alle auf das Zentrum zu und je 

näher sie kommen, desto tiefer wird ihre Beziehung zu Jesus. Jemand sagte mal: wir werden zu 

dem, was wir anbeten. Das ist in der sichtbaren Welt an gewissen Beispielen sehr gut zu 

erkennen. Warum sollte aber diese Aussage nur für diese Welt gelten und nicht auch für die 

Geistliche? 2.Kor. 3:18: „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des 

Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von 

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt.“ Übrigens das Wort 

„verwandelt“ ist übersetzt aus dem griechischen metamorphoō. Wir kennen es z.B. im 

Zusammenhang mit der Metamorphose einer Raupe zum Schmetterling. Eine Verwandlung/

Umwandlung, die derart radikal ist, dass man das „alte“ Wesen nicht wiederkennt. 

Die grünen Pfeile zeigen, dass diese tiefe Liebe und Verbundenheit nach aussen ausstrahlt und 

anziehend wirkt, so dass weitere Herzen erreicht werden und in den Kreis der Gemeinschaft 

eintreten werden. 
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Rückblick Impulsabend 

Dankbar dürfen wir auf einen gelungenen Impulsabend zurückblicken. Eine interessierte 

Gästeschar kam am 4.Sept. zusammen, um sich durch das Thema „Christsein an Brennpunkten 

der Gesellschaft“ inspirieren zu lassen. 

Die drei Redner - Matthias Kägi, Madelaine Stäubli-Roduner und Rolf Nussbaumer - gaben uns 

Denkanstösse zu den Themen Bildung, Medien und Gesundheit weiter. Sie forderten uns 

Zuhörer mit teils etwas provokanten Aussagen heraus, als Christen nicht einfach alles nur 

hinzunehmen wie es als allgemeingültig verbreitet wird, sondern nachzudenken und zu 

handeln, auch mal aufzustehen und unseren Glauben zu verteidigen. 

In der Pause sammelten wir für das Podiumsgespräch Anregungen und Fragen aus dem 

Publikum. Die Herausforderung war dann, den Fokus auf dem Kernthema zu behalten weil 

doch einige Anregungen sehr spezifisch auf bestimmte Themen gerichtet waren. Seitens 

Vorstand und OK waren wir aber alle der einhelligen Meinung, dass Matthias Walder dies 

ausgezeichnet gelöst und moderiert hat. 

Letztlich gingen wir im Wissen auseinander, dass wir die meisten Fragen nur andeuten und 

nicht klären konnten. Es wurde uns aber auch bewusst, dass wir, um ein gegenseitiges 

Verständnis zu schaffen, das Gespräch unbedingt suchen und führen müssen. Die Arbeit als 

regionale Gemeinschaft vieler unterschiedlicher Kirchen steht noch ganz am Anfang. 

An dieser Stelle wollen wir Euch für Eure Gebete danken. Wir wussten uns getragen an diesem 

Anlass und erlebten Führung und Gunst. Unser Herr hat alles in seinen Händen und er leitet 

uns mit Liebe und Freundlichkeit. 

Ausblick Mitgliederversammlung 

Am 13. November steht unsere nächste Mitgliederversammlung an. Hier stehen einige 

Entscheide an, die für die Weiterarbeit im Vorstand wichtig sind. Die wichtigsten sind: 

- Entwicklung einer regionalen Bildungsplattform 

- Erweiterung Vorstand: Koni Hirzel aus Wetzikon 

- nächste „Ausgabe“ Kirchentag im 2023 

Wir bitten darum, für diesen Anlass zu beten. Wir dürfen Teil 

einer grossartigen Bewegung sein, die wir als Führung Gottes 

erkennen. Helft uns, Sorge zu dieser Bewegung zu tragen und 

uns  nicht zu verzetteln oder durch „Nebenschauplätze“ 

ablenken zu lassen. Wir danken Euch dafür. 
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Aktivitäten vom Gebetsnetz 2020 

• 19.März 2020 Gebet für die GV 

• 25.Juni Gebet für den Kirchensonntag 

• 14.November 2020 Regionaler Gebetstag 

Hier sind nur die Gebetsveranstaltungen aufgeführt. Veranstaltungen des Vereins oder regional 
Anlässe der Vereins-Mitglieder können der Webseite des Vereins entnommen werden: 
www.aktionkirchen-zo.ch  

 

Schlusspunkt 

Wenn also jemand in Christus ist, dann 

ist das neue Schöpfung; Das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

Die Bibel: 2.Korintherbrief 5:17 
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