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 Montag, 7. September 2020 
 
 

Gebetsbrief 
Gruss vom Gebetsnetz 

Paulus schreibt einleitend im Römerbrief (Röm1,20): 

„Denn was von ihm („Gott“, Anm. d. Red.) unsichtbar ist, seine unvergängliche Kraft und Gottheit, 
wird seit der Erschaffung der Welt mit der Vernunft an seinen Werken wahrgenommen; es bleibt ih-
nen also keine Entschuldigung.“ 

Was ich wiederum so interpretiere: Selbst wenn Du Gott 
nicht siehst, begegnest Du in der Natur diesem 
grossartigen, unvergänglichen und unermesslichen 
Schöpfer. Aufmerksame Beobachter treffen dabei auch 
auf überraschende Perlen, wie dieses Männertreu (siehe 
Bild, eine eher seltene Orchidee in der  Schweiz). Auch 
beim Bibellesen sind solche Perlen zu entdecken. Zum 
Beispiel wie wunderbar und grossartig der Mensch - 
auch Teil der Schöpfung und damit der Natur - geschaffen wurde. 

Begegnungen mit Menschen sind darum für mich auch Begegnungen mit dem Schöpfer. Eine dieser 
Begegnungen die neulich geschah, war mir eine Perle des Herrn. Wir waren auf einem Hügel über 
Hombrechtikon, um unseren Herrn anzubeten. Für einmal wurden wir von einer Passantin angespro-
chen und stellten mit Freude fest, dass es Karin Roll, vom Leitungsteam „Gebetshaus Uster“, war. Sie 
schloss sich spontan an und hat mit uns gebetet und gesungen. 

Kein Zufall, viel mehr eine riesige Ermutigung, da ich gerade darüber nachdachte, wie Begegnungen 
im Leib Christi wieder vermehrt möglich werden können. Über eine andere grossartige Begegnung, 
mit Christen aus allen Landesteilen am nationale Gebetstag, berichte ich weiter unten. Dieser Ge-
betstag machte mir neu klar, wie wertvoll das gemeinsame Gebet ist. 

Diese Begegnungen/Perlen geben uns auch Motivation für den regionalen Gebetstag. Ebenfalls mehr 
dazu in diesem Newsletter. Begegnungen sind essenziell für uns Menschen. So hat uns Gott geschaf-
fen. Dass man in den Medien den Eindruck gewinnt, dies werde nie mehr in der Form möglich sein, 
wie wir es bis Anfang Jahr kannten, macht mir Sorgen und ist mir ein dringendes Gebetsanliegen. 
Denn es raubt etwas von dem, was unseren Herrn „sichtbar“ macht. Darum lasst uns verharren im 
Gebet. In den letzten Tagen durfte ich mehrfach und deutlich erfahren, dass es nichts gibt, was unse-
rem Gott unmöglich ist. 

Liebe Grüsse Daniel 

 
 



 

Seite 2 von 4 

Zum regionalen Gebetstag 2020 

Unser Motto für den Gebetstag 2020 ist aus dem Epheserbrief 4,1-6 (Zürcher Bibel): 

Unter anderem heisst es dort: Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen wurdet zu 
einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein 
Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. 

Das Wort „Hoffnung“ in diesem Vers spricht mich an. Vor ein paar Tagen fuhr vor mir ein Auto mit 
dem Spruch auf der Heckscheibe: „Alles wird gut“. „Schön wär`s“, dachte ich, aber zugleich fühlte 
ich mich durch diese Worte getröstet. Ohne den Trost und die Hoffnung, dass sich Umstände wieder 
ändern können, wird das Leben sehr mühsam. Die Bibel ist voller Hoffnungstexte. Hoffnung in der 
Bibel ist aber mehr als positives Denken oder Optimismus und auch mehr als „alles wird gut“. Hoff-
nung in der Bibel weiss um die Not, die schwierigen Umstände, das Elend, die Krankheit, die Ein-
samkeit, aber sie gibt diesen Umständen nicht das letzte Wort. Hoffnung in der Bibel bleibt nicht mit 
dem Blick auf die Umstände stehen, sondern schaut auf Gott, dem „kein Ding unmöglich ist“. Hoff-
nung in der Bibel gründet sich nicht auf Prognosen und Erwartungen, sondern auf eine Beziehung, 
auf die Beziehung zum dreifaltigen Gott. Jesus sagt „Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz 
auf sich“  und er sagt auch „Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt“. Daraus leben wir, aus der Kraft 
seiner Zusage „Ich bin bei dir“, was auch geschieht, und schöpfen daraus Kraft zum Handeln. Diese 
Hoffnung gibt uns auch jetzt die Kraft, am Miteinander festzuhalten. Und das gemeinsame Gebet 
beim regionalen Gebetstag, der Lobpreis, die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern stärkt unsere 
Beziehung zu Gott und damit auch unsere Hoffnung. 

Liebe Grüsse von Petra 

 

 

Bericht vom nationalen Gebetstag 2020 
 

„Wir sind ein hoch gelegenes Land in Europa und darauf soll ein Leuchtturm für die Nationen ste-
hen“ - ein prophetisches Wort an die Teilnehmer und Gemeinden der Schweiz. Mit Blick auf die Be-
rufung, die die Schweiz unter den Nationen hat, wurden wir ermutigt, an den Verheissungen Gottes 
für unser Land festzuhalten. 

Der Gebetstag wurde durch einige Zeichen des Herrn kraftvoll bestätigt. Allein schon, dass dieser 
Anlass mit bis zu 1000 Personen bewilligt wurde, zeigt, dass nicht nur für „Gebet für die Schweiz“ 
dieser Tag ein dringliches Anliegen war, sondern auch für unseren himmlischen Vater. Wohl kaum 
anderswo in der Schweiz fand dieses Jahr eine so grosse 1.- August-Feier statt. 

Ein zweiter Ausdruck der Güte und Gunst Gottes war das Wetter. Die angekündigte Hitze war 
gut zu ertragen, da nahezu während dem ganzen Anlass eine Wolke vor der Sonne stand. Hans-
peter Lang und sein Team sind die Tage zuvor unserem Herrn in den Ohren gelegen und haben 
um diesen Beistand gebeten. 
Der Morgen war geprägt von der Anbetung unseres Gottes. ER soll im Zentrum stehen. IHM geben  
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wir alle Ehre und allen Dank. Während dieser Zeit hatte ich stark den Eindruck, ER sei  

wirklich mitten unter uns. 

Am Nachmittag wurden wir 
aufgerufen, für unsere Nation in den 
Riss zu stehen. Wir beklagten nicht die 
Sünden unserer Nation oder 
Regierung, sondern taten Busse als 
Teil davon und als Kirche. Mir kam 
Mose in den Sinn: „Nun aber, wenn du 
doch ihre Sünde vergeben wolltest! 
Wenn aber nicht, so tilge mich aus 
deinem Buch, das du geschrieben hast.“ Exodus 32,32. 

Nach der Busse bekannten wir uns neu zum Bund, den die Kantone im Namen des Herrn geschlossen 
hatten. 

Sicher war sehr viel Symbolik an diesem Tag. Geht ja auch nicht anders. Doch jedes Symbol ist  auch 
ein Aufruf, sein Leben zu prüfen und allenfalls zu ändern. So wurden wir eingeladen, dem Herrn ein 
Bekenntnis abzugeben, dass wir unser eigenes Leben prüfen und es neu dem Herrn hingeben wollen. 
Letztlich steht die Kirche - also Du und ich - in der Berufung, Botschafter des Reiches Gottes zu sein 
und die Einladung in SEIN Reich an die Menschen zu leben und weiter zu geben. 

Daniel 

 

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, 

- Das die Veranstaltungen von AKZO gut durchgeführt werden und alle gesund bleiben 

- Bildungsabende 

- Regionaler Gebetstag 

- Mitgliederversammlung 

- 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 stattfinden. Wir versuchen darauf zu achten, dass die Inter-
netplattformen aktualisiert sind. 

• Regionale Worship-Nights 

• 27. September - Ref. Kirche Bubikon 

• 6. November - FCG Wetzikon 

• 15. und 22. September Bildungsabende (siehe angehängten Flyer) 

•   7. November 2020 Regionaler Gebetstag, reformiertes Kirchgemeindehaus 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 

 
„Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, 
dass die Sonne aufgegangen ist, nicht weil 
ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles 
andere sehen kann“ 

C. S. Lewis 
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