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 September 2021 
 
 

Gebetsbrief 
Gruss vom Gebetsnetz 

 

Liebe alle 

„Bleibt in mir und ich bleibe in euch...“, das Jesuswort aus dem Johannesevangelium ist unser Motto 
für den Gebetstag am 2. Oktober. Vor dem Bleiben steht das Anfangen und nach dem Bleiben das 
Loslassen. Oft heisst es, „aller Anfang ist schwer“, doch mir fallen oft die Anfänge leicht, viel 
schwieriger empfinde ich das Bleiben und dann auch das Loslassen, wenn ich spüre, dass die Zeit 
gekommen ist.  

Wie geht es wohl euch dabei? Bleiben hat viel mit Treue zu tun. Ob es der Beruf ist, für den man sich 
entschieden hat, die Menschen, die uns anvertraut sind, der Partner/die Partnerin, mit der ich mein 
Leben gestalte, eine Situation im Leben, die schwierig ist und letztlich auch die Beziehung zu Gott – 
Bleiben kann erfüllend sein aber auch zu einer Herausforderung werden. Bleiben ist nicht passives 
Abwarten, sondern Treue zu einer getroffenen Entscheidung und aktives Gestalten der Aufgaben, die 
das Leben stellt.  

Was heisst es für uns, „in Jesus zu bleiben“? Dieser und anderen Fragen werden wir beim Gebetstag 
nachspüren und uns neu ausrichten auf IHN, der treu ist und versprochen hat, immer bei uns zu sein, 
in uns zu bleiben, weil wir ohne ihn nichts tun können. 

Herzliche Grüsse, Petra 
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Gebetstag 21 Jesus in uns 
„Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, 
wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von 
mir könnt ihr nichts vollbringen.“ Mit diesem Bibeltext aus Johannes 15,4 laden wir Dich zum regio-
nalen Gebetstag 21 ein. 

„Christus: die Hoffnung der Welt“ beginnt mit Jesus. Für uns Christen ist klar, dass ER im Zentrum 
steht. Aber mehr noch, als dass wir uns um IHN scharen, sollen wir nach SEINEN eigenen Worten in 
IHM verbunden sein. Aus dem Wurzelstock fliesst der Saft in die Ranken, Blätter und Früchte. Aus 
IHM leben wir letztlich. 

Am regionalen Gebetstag soll nicht das Reden über Jesus im Zentrum unserer Gespräche stehen, 
sondern unser Herr soll die Gemeinschaft mit und in IHM prägen. Wie versprochen, werden wir viel 
Zeit im Gebet und mit Anbetung verbringen. 

Am 2. Oktober treffen wir uns im Gemeindezentrum Windegg in Wald. Wir starten um 10:00, resp. 
mit Kaffee um 9:30. Flyer sind unterwegs. 

Bitte meldet Euch an, damit wir den Tag gut planen können. Anmeldung bis 26. September. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Dir. 

Petra und Daniel 
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Aus dem Vorstand 

Das Grundsatzpapier für unser Kirchentag-Motto „Christus: die Hoffnung der Welt“, liegt nun vor 
und geht quasi in die Vernehmlassung. Sprich, es wird nun Veranstaltungen geben, in denen der In-
halt besprochen werden soll. So dass wir eine gemeinsame Vorstellung dafür entwickeln können, was 
der Kirchentag 23 zum Ausdruck bringen soll. 

Mein persönliches Fazit: Es fordert mich in meiner Einseitigkeit heraus. Und das ist auch gut so. 
Denn darum geht es, wenn wir eins sein wollen. Dass unsere Einseitigkeit der Weite und Vielfalt 
Gottes Platz macht, welche durch die Gemeinschaft abgebildet wird. 

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung geht es natürlich bereits an die Umsetzung. Bei den ope-
rativen Aufgaben erhielt ich die Rückmeldung, dass es grad etwas klemmt und teilweise recht harzig 
läuft. Euer Gebet ist also in dieser Hinsicht sehr erwünscht. 

Die weiteren Gebetsanliegen: 

- das Branding muss möglichst schnell klar sein um die Webseite starten zu können 

- Die Vernetzungsarbeit geht in die nächste Runde 

- Es braucht Sponsoren und Unterstützer - je eher, je besser 

- das OK soll gebildet werden - die Mitarbeitersuche beginnt 

- wir brauchen ein Team „Finanzen“ - Gespräche laufen 

Wir wollen hoffnungsvoll unterwegs sein und darauf vertrauen, dass uns unser Herr versorgt und 
stärkt. Danke für alle Eure Gebetsunterstützung und Euer Mittragen. 

 

Weitere Gebetsanliegen 

Dankt dem Herrn für SEINE Werke: 

- erfreuliche Rückmeldungen vom Kirchensonntag 

- erste Unterstützer im Club 100 haben zugesagt 

- tolle und kreative Vorbereitungszeit für den Gebetstag - wir sind voller Vorfreude 

Dafür beten wir zum Herrn: 

- Lücken im Vorstand sind noch nicht geschlossen. Wir sind erwartungsvoll am Warten :-) 

- Kirchentag 23 

- Brigther: Klarheit für die Zukunft 

- Gebetstag 21 

- betet für Kreativität, um Menschen zu begegnen und Hoffnung weiterzugeben 
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Eidg. Dank-, Buss - und Bettag 

In einem Artikel auf jesus.ch las ich über den Ursprung und die Idee des Eidg. Dank-, Buss- und 
Bettages. Ein offenbar wesentlicher Einfluss, dass dieser Tag seine Bedeutung erhielt, liegt in der 
Gründung des Bundesstaates Schweiz. So schreibt der Autor dieses Artikels weiter: 
„Der Bundesstaat von 1848 war keine Selbstverständlichkeit, sondern musste errungen werden. Noch 
standen das junge Staatsgebilde und der Religionsfriede (zwischen Katholiken und Reformierten) auf 
wackligen Beinen. So war es klug, mit einem gemeinsamen Dank-, Buss- und Bettag auf die Verwur-
zelung in der christlichen Tradition hinzuweisen und durch die gemeinsame Besinnung dem noch 
fragilen Staatsgebilde ein festigendes Element zu geben. Damit wurde das Verbindende betont und 
der Respekt vor dem politisch und religiös Andersdenkenden gefördert“. (Quelle: jesus.ch) 

So neu sind also die Ideen, Ziele und Werte unseres Vereins nicht. In der Welt erleben wir derweil 
gerade eine gegensätzliche Tendenz. So hat dieser Tag durchaus eine Brisanz und Aktualität. Und es 
könnte ja durchaus sein, dass die Kirche wieder einmal eine verbindende Rolle spielen darf. Lasst uns 
dafür einstehen. 

„Gebet für die Schweiz“ koordiniert Gebetstreffen, an denen wir das gemeinsam in Gruppen tun kön-
nen. Im Einzugsgebiet unseres Vereins finden solche Treffen auf der Kyburg, dem Bachtel, dem 
Pfannenstil Hochwacht und im Schwösterrain (Hombrechtikon) statt. Alle von 16:00-17:30. Ihr könnt 
da einfach hingehen und mitbeten. Bei Fragen dürft Ihr Euch gerne melden. 

 

Regionale Aktivitäten 2021 rund um Gebet und Anbetung 
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. 
 

Datum Was Zeit Ort Veranstalter 

12. Sept. Worship Nights 19:00 Ref. Kirche Bubikon Worship Nights 

19. Sept. Eidg. Dank-, Buss- und Bettag Hochwachtgebete Kt. ZH Gebet f.d. Schweiz 

2. Okt. Regionaler Gebetstag 10:00 Gem.zentr. Windegg Wald Aktion Kirchen ZO 

4. Nov. Regio Gebet 19:30  Chrischona Wald  Aktion Kirchen ZO 

12. Nov. Worship Nights 20:00  FCG Wetzikon Worship Nights 

9. Dez. Expedition Gebet 19:30  Gebetshaus Uster Aktion Kirchen ZO 

 

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 
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Schlusspunkt 

 
 

 

Tafel am Weg der Schweiz 
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