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 Mittwoch, 8. Juli 2020 
 
 

Gebetsbrief 
Gruss vom Gebetsnetz 

 

Heute schreibe ich euch aus dem Herzen der Schweiz, vom Gästehaus Bethanien in St. Niklausen. 
Es liegt in einer Bilderbuchlandschaft mit grünen Matten, verstreuten Bauernhäusern, dem Sar-
nersee im Tal und hohen Berggipfeln am Horizont. Nah von hier, tief in der Schlucht der Mel-
chaa, unweit seiner Familie, lebte im 15. Jahrhundert Nikolaus von der Flüe als Eremit . Die letz-
ten 20 Jahre seines Lebens verbrachte er dort, in der Stille des Gebets und Hörens auf Gott. Viele 
Menschen suchten seinen Rat und nach der Überlieferung bewahrte er die damalige Schweiz vor 
einer Spaltung. Die Landschaft hier, so scheint es mir, atmet noch etwas von diesem Geist des 
Gebets und des Friedens. „Chemin neuf“, die Gemeinschaft, die seit einigen Jahren das Haus Be-
thanien führt, setzt sich besonders für die Einheit der Christen ein. „Ihr“ Gebet haben wir auch 
schon oft an unseren Treffen gebetet: 

Herr Jesus Christus, 
du hast gebetet, dass alle eins seien. 

Wir bitten dich um die Einheit der Christen, 
so wie du sie willst 

und auf die Art und Weise wie du sie willst. 
Dein Geist schenke uns, 

den Schmerz der Trennung zu erleiden, 
unsere Schuld zu erkennen 

und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen. 
Amen. 

 

Die letzten Monate konnten wir nicht viel tun. Die Aktivitäten ausser Haus waren auf Eis gelegt. 
Doch ich glaube, das Beispiel von Bruder Klaus, der auch nicht viel „tat“, sondern im Gebet vor Gott 
einstand und so zur Versöhnung und zum Frieden beitrug, kann uns ermutigen, im Gebet dran zu 
bleiben, für unsere Kirchen und Gemeinschaften, und auf dem Weg der Einheit zu bleiben.  

 

Liebe Grüsse, Petra
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Zum Gebetstag 2020 
 
WIR PLANEN WEITER 

Wir haben entschieden, dass wir an der Planung des Gebetstags festhalten. Wir haben ein neues Da-
tum: nicht mehr der 14., sondern der 7. November 2020. Auch wenn noch unklar ist, wie es im No-
vember aussehen wird. Jesus sagte: „Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden überein-
kommen, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn 
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Mt 18,19–20. 
Gebet hat auch mit Gemeinschaft zu tun. Und es ist offensichtlich im Sinne Jesus, dass wir danach 
streben. Darum laden wir Euch ein, dafür zu beten, dass wir am Samstag, 7. November 2020, im 
neuen, reformierten Kirchengemeindehaus in Rüti, gemeinsam beten können. 
 
EIN HERR, EIN GLAUBE, EINE TAUFE, EIN GOTT 

Beim ersten „realen“ Vorstandstreffen seit längerem (mehr dazu unter „Aus dem Vorstand“), dachten 
wir in einer Zeit der Stille über diese Worte des Gebets Jesu nach: „Und ich habe ihnen die Herr-
lichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind: ich in ihnen 
und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich 
gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast.“ Joh. 17.22-23. 

Natürlich können wir aus diesen Worten einen Auftrag ableiten, wenn Jesus zum Vater um Ein-
heit bittet. Mehr aber möchten wir Hoffnung und Ermutigung daraus schöpfen. 

Einerseits sehen wir eine Art Gleichstellung von Gottes Sohn mit uns Menschen. Dieselbe Herrlich-
keit, die ER hatte und dieselbe Liebe des Vater für uns wie für Jesus. Jesus ist kein geringerer als 
Gottes Sohn. Und wie ein Menschensohn dem Menschen gleich ist, ist auch Gottessohn Gott gleich. 
Gleichzeitig besteht eine gewaltige Differenz zwischen Gott und Mensch. ER ist unendlich viel 
grösser, reiner und herrlicher, so dass wir IHM unmöglich gleich sein können. Doch in SEINEM 
Verlangen nach uns, fand Gott eine unfassbare Lösung. Jesus ist uns gleich geworden. ER hat sich 
quasi von SEINER Stufe auf unsere erniedrigt. Gottes Sohn wurde Mensch, um uns durch das Kreuz 
und die Auferstehung IHM gleich zu machen. ER wurde wie wir, damit wir, durch IHN, werden wie 
ER. 
Zweitens spricht Jesus davon, was uns gegeben ist. Geliebt vom Vater, sind wir Teil der Familie Got-
tes wie Jesus selbst (siehe auch Eph. 2;19). Das ist unsere Identität. Und wir sind mit SEINER Herr-
lichkeit ausgerüstet. Zeugnisse dazu finden wir durch die ganze Bibel. Das ist unsere Kraft. Beides ist 
in uns durch den Heiligen Geist - Identität in Gott und SEINE Herrlichkeit. Oder wie es im Römer-
brief steht: SEINE Liebe ist in uns ausgegossen (Römer 5,5). 

Die Frage ist jetzt vielleicht: Führt die Einheit, um die Jesus bittet, zu dieser Verheissung, oder führt 
die Erkenntnis dieser Verheissung zur Einheit? Ich vermute beides. Ich denke sogar, dass sich das 
gegenseitig hochschaukelt - im guten Sinne. So freue ich mich auf das Einssein mit Euch am Ge-
betstag, im Wissen um die geballte Ladung Liebe und Herrlichkeit in uns. 
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Aus dem Vorstand 

 

„Wo ist eigentlich die Kirche während der Coronakrise?“ So eine ähnliche Frage stellten Journa-
listen offenbar Johannes Hartel, als er den ersten der zwei grossen Gebetsaufrufe publiziert hatte. 
Im Vorstand stellen wir die Frage: „Was ist von „Mitenand Glaube“ geblieben im Lockdown?“ 
So wie sich Länder abriegelten und Familien in den Häuser blieben, waren auch die Gemeinden 
in sich gekehrt. Jede Kirchgemeinde war gerade sehr mit sich selber beschäftigt um den Alltag 
neu zu definieren und organisieren. 

Nun sind langsam wieder Aktivitäten möglich. Doch wir merkten, dass es uns etwas mehr kostet, 
sich wieder in Bewegung zu setzen. „Dann doch lieber noch einmal mit Zoom“, war zu hören. 
„Neue Veranstaltungen gibt es vor den Sommerferien ja ohnehin nicht mehr“. Es ist ein wenig 
der Dampf draussen. So wie ein grosses Schwungrad, das abgebremst wurde, und nun wieder 
einiges an Energie braucht, um in Gang zu kommen. 

Darum gaben wir uns einen Ruck und trafen uns kurzfristig in der reformierten Kirche Hinwil zu 
Gebet, Lobpreis und Stille. Quasi als sichtbares Zeichen, dass wir uns wieder aufmachen wollen 
und der Gedanke „Mitenand“ weiterlebt. Und es hat so richtig gut getan. Im Anschluss genossen 
wir die Gemeinschaft mit einem Nachtessen auf dem Hasenstrick. 

Einige Veranstaltungen haben wir auch noch beschlossen. Ihr seht sie unter Aktivitäten aufge-
führt. Im Moment gilt es einen Kompromiss zu finden, da viele Organisationen verpasste Anlässe 
auf August, September und Oktober verlegt haben. Da sind wir sehr froh um Gebetsunterstüt-
zung, dass wir sorgsam und weise mit unserer Zeit umgehen. 

 
 

Gebetsanliegen 

- Vorab: Dankt dem Herrn für alles, was ER bereits unter uns gewirkt hat. Und für die Motivation 
aller Beteiligten im Vorstand, weiter an der Vision dran zu bleiben. 

- Für die Gesundheit der Menschen und der Menschheit 

- Betet für Kreativität im Leib Christi, wie man Menschen „begegnen“ und Hoffnung weitergeben 
kann 

- Nächste „Ausgabe“ Kirchentag im 2023 

- Allgemein für den Vorstand: Wir dürfen Teil einer grossartigen Bewegung sein, die wir als Füh-
rung 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 
 

Auf Grund der sich laufend verändernden Situation, bitten wir, dass Ihr Euch vor den erwähnten Ver-
anstaltungen informiert, ob sie tatsächlich stattfindet. Wir versuchen darauf zu achten, dass die Inter-
netplattformen aktualisiert sind. 

 

• Regionale Worship-Nights 

• 28. August - Vineyard Hombrechtikon 

• 27. September - ref. Kirche Bubikon 

•   6. November - FCG Wetzikon 

• 15. und 22. September Bildungsabende 

•   7. November 2020 Regionaler Gebetstag im neuen ref. Gemeindehaus Rüti 

• 17. November 2020 Generalversammlung 

 

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 
 
Finde dich niemals ab mit dem Skandal der Spaltung unter den Christen. Arbeite leidenschaftlich für 
die Einheit des Leibes Christi 
Roger Schutz (1915-2005), schweizerisch-französischer evangelischer Pfarrer, Gründer der ökumenischen Gemeinschaft 
von Taizé 
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