Mittwoch, 24. August 2022

Gebetsbrief
Gruss vom Gebetsnetz
Denn du bist meine Hoffnung, o Herr, du Herrscher, meine Zuversicht von meiner Jugend an
(Die Bibel, Psalm 71,5).
Vielleicht geht es Euch ähnlich wie mir. Manchmal frage ich mich, was die Kirche wohl für ein
Bild in dieser Welt abgibt. Und manchmal störe ich mich sogar daran. Doch statt mich an der
Kirche zu stören, könnten ich mich doch über ihre Unvollkommenheit freuen. Nein, nicht um
selber besser dazustehen. Vielmehr sollten die Mängel der Kirche sie nicht schlechter, sondern
Gott grösser machen. Denn in unserer Schwachheit ist Gott stark. Und vieles schaffen wir gerade aus unseren Mängel heraus nur mit IHM. In dieser Ausgabe füge ich einen Text bei, der
mir zugespielt wurde und zeigt, worauf wir beispielsweise achten können.
Die Bibel ist voll von fehlerhaften Menschen. Wenn ich Gottes Reich bauen müsste, würde ich
sie nicht vorne hinstellen. Doch Gott macht es. Nicht allen könnte ich blind vertrauen und einige lagen zu ihrer Zeit sehr quer in der politisch-gesellschaftlichen Landschaft. Doch ihre Stärke
war es, ihre Hilfe bei Gott zu suchen und ER konnte sich durch sie verherrlichen. Das macht
mir Hoffnung. Nicht die perfekte Kirche. Der perfekte Gott.
Tatsächlich hat die nicht so perfekte Kirche das Mandat, die
Hoffnung auf Gott in die Welt zu tragen. Nämlich genau darum,
weil sie es ohne Gott nicht schafft. Andersherum bräuchten
wir ja nicht zu hoffen. So trägt die Kirche die Hoffnung auf Gott
in sich und „transportiert“ sie zu den Menschen. Hier werden
zwei wichtige Aspekte der Hoffnung sichtbar. Erstens: wir haben die Hoffnung nicht für uns erhalten, sondern genauso um
unseren Nächsten damit anzustecken. In einer Welt der Nöte
können wir Menschen die Hoffnung zeigen die in uns lebt. Und
Zweitens hoffen wir nicht auf etwas, sondern auf jemanden:
Psalm 39,8 (SLT): Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine
Hoffnung gilt dir allein!
Es macht macht mir Hoffnung und gibt mir Mut, Teil einer Kirche zu sein, die in der Welt manchmal nicht so glänzt, wie man
sich das wünschen würde. Und es ist ein Ansporn zu beten.
Liebe Grüsse, Daniel Egli
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Gebetstag in Uster

Durch ihn (Jesus Christus) werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im
Geist miterbaut.
(Eph 2,22) - Einheitsübersetzung

Am 19.November ndet der nächste regionale Gebetstag statt. Der Vers
aus dem Epheserbrief soll uns dafür ein Leitfaden sein. Als Anknüpfung an
„Dein Reiche komme“ vom Kirchensonntag wird das zu einem weiteren
Bindeglied auf den Kirchentag 23 hin.

Fokus:

-Kirchentag 23
-Ermutigung und Stärkung für das Gebet
-Gemeinschaft, Vernetzung,

Der Gebetstag ndet im Gebetshaus Uster statt
Samstag, 19.November 2022
Zeit: ca. 10:00 bis 16:00

Jetzt Anmelden
per Mail: daniel.egli@aktionkirchen-zo.ch
oder Telefon: 079 238 50 59

Wer froh für einen Fahrdienst ist, darf sich gerne melden.
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Prophetisches Wort um Einheit
UnserGebet gilt immer wieder der Einheit der Christen. Nach einem Gebetstreffen erhielt ich
von einer treuen Beterin unserer Gemeinde unten stehenden Auszug aus einem Buch, das
sie gerade gelesen hatte. Der Text ist von Gordon Lindsay, veröffentlicht 1964 – also vor
fast 60 Jahren. Wenn ich die 35 Jahre meines Christsein Revue passieren lasse, erstaunt
mich der Text umso mehr, macht aber auch sehr viel Mut:
Und jetzt, da ich diese Geschichte zu Ende bringe, möchte ich noch etwas sagen. Ich glaube, dass in der Kirche Jesu Christi ein neuer Schritt bevorsteht, um Gottes Volk zu einer
Einheit zusammenzubringen, als Vorbereitung für das zweiten Kommen von Christus. Jesus
betete, kurz bevor er sein Leben am Kreuz hingab, und sagte: „Damit sie alle eins seien,
wie du Vater in mir bist und ich in dir, damit sie auch in uns eins seien; damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Joh. 17:21)
Es ist wesentlich, dass der Leib Christi im Geiste eins wird, um dieses Gebet Jesu zu erfüllen. Das bedeutet nicht, dass es nicht weiterhin verschiedene Kirchen und Gruppierungen
geben wird. Aber die Stunde des Konkurrenzgeistes, der kleinen Rivalitäten und des Strebens nach Vorrang ist vorbei. Wir müssen einen Weg nden, durch den wir alle Glieder des
Leibes Christi anerkennen können. Wir müssen einen Weg nden, durch den die Gaben des
Dienstes, welche Gott in die Gemeinde gelegt hat, zum Nutzen und zum Segen des Ganzen
verwendet werden können. Wir haben immer Konfessionen und Gruppierungen, aber wir
dürfen es nicht zuzulassen, dass dies den Leib Christi spaltet oder Zäune errichtet, die Gottes Volk voneinander trennen.

Die Prophezeiung weist darauf hin, dass die Kirche Jesu Christi in der Endzeit in zwei unterschiedliche Abteilungen zerfallen wird: Die Philadelphia, die treue Kirche und die Laodizäer, die lauwarme Kirche. Gott gießt heute Seinen Geist über die alten historischen Kirchen aus. Lasst uns daher, die wir den großen P ngstsegen genossen haben, aufpassen,
dass wir nicht selbstzufrieden werden und uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, damit sich
die Warnung Jesu nicht in uns erfüllt. „Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten.“ Und vor allem lasst uns alle uns selbst Gott hingeben, um unseren Teil im
großen Auftrag Christi – der Evangelisierung der Welt – zu erfüllen. Dann wird Jesus, unser
Herr, wieder auf die Erde zurückkehren und uns zu sich nehmen. Wie er gesagt hat: „Und
dieses Evangelium des Königreichs wird zu einem Zeugnis in allen Nationen gepredigt werden, und dann wird das Ende kommen.“ (Matt. 24:14)“
(aus "The Gordon Lindsay Story (Voices from the Healing Revival Book 7) (English Edition)"
von Gordon Lindsay)
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Vom Vorstand
Der Vorstand hat im Sommer Pause gemacht. Die Entscheidung sollte Freiraum schaffen, um
gewisse Fliessarbeiten zu erledigen. Aber natürlich auch, um uns etwas Ruhe zu gönnen.
Der Kirchentag 23 ist nun lanciert. Das merken wir an den vielen Ideen, Vorschlägen und Anträgen. Zuweilen ist das recht anstrengend, aber ganz generell natürlich sehr erfreulich. Wir
nehmen ein grosses Interesse aus vielen Kreise wahr und erkennen die unglaubliche Vielfalt,
die in der Kirche verankert ist. Das heisst natürlich auch, dass viele Entscheide notwenig werden. Die Sitzungen haben darum etwas mehr einen geschäftlichen Charakter erhalten.
Im Vorstand sind wir natürlich nicht nur Vertreter von jeweiligen Gruppen, sondern Menschen
mit sehr unterschiedlichen Vorlieben. Da kann es dann und wann auch mal heiss zu und her
gehen. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass wir eine grosse Familie und kein Geschäft
sind. Was intensiv debattiert wird, muss danach mit dem nötigen Feingefühl kommuniziert
werden, gerade wenn andere Menschen betroffen sind.
Es ist also sehr nötig, dass wir bei all den unterschiedlichen „Disziplinen“, in denen wir gerade
aktiv sind, Liebe, Weisheit, einen guten Zusammenhalt und Weitsicht haben. Euer Gebet
stärkt uns darin. Und dafür danken wir Euch allen einmal mehr ganz herzlich.

Nächste Gebetstreffen
Die nächsten Treffen bis Ende Jahr sind ja schon lange geplant. Wobei der 06.Oktober noch
keinen Ort hatte. Wir holen an diesem Abend den verpassten Gebetsabend in Bäretswil nach.
Ich freue mich, dass wir nochmals Platz nden konnten.

Für das 2023 habe ich mal die Daten bis zum Kirchentag provisorisch festgelegt. Bezüglich den
Orten bin ich noch offen und falls Ihr einen Vorschlag habt, oder das Gebettreffen mal zu Euch
holen möchtet, dürft Ihr Euch gerne melden.

Alle Infos ndet Ihr unten bei den Terminen und auf unserer Webseite
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Dafür beten wir
Dank:

-

Weitere grosse Spenden sind eingegangen / zugesagt
viele kleine Spenden stärken uns ebenso
Webseite bereit - Info’s folgen
Gebetsunterstützung breit vorhanden
Fortschritt KT23 gibt uns Zuversicht
Ausgewogenheit im Vorstand

- hilft um gute Entscheide zu treffen
- Grosse Ideenvielfalt von allen Seiten

Anliegen für den Kirchentag 23:

- Starkes Zeichen seitens Finanzierung Kirchentag
- Kollekten soll einer Organisation zugute kommen
- Leiter Ressort „Kommunikation“ dringend gesucht
- Team-Bildung OK - Besetzung offener Posten
- Programmgestaltung
- Intensive Gespräche für Finalisierung
- Viele Mosaiksteine zu einem Bild gestalten
- Viele Anfragen zu bearbeiten
- „Inhaltliche Umsetzung der Vision“
- Suche nach Sponsoren
- Zuwachs im Club 100

Anliegen für den Verein Aktion Kirchen ZO:

- Vertiefung der Gespräche mit Katholischen und Freikirchlichen Gemeinden

- Finanz-Fachperson gesucht für den Vorstand
- Unterstützung für das Gebetsnetz
- Brigther ab Nov. mit regelmässigen Anlässen
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Gebet und Anbetung bis zum Kirchentag
Datum

Was

Zeit

Ort

Veranstalter

18. Sept.

Eidg. Dank- Buss- und Bettag lokale Anlässe

bitte melden

18. Sept.

Worship Nights

19:00

Bubikon

Ref. Kirche

06. Okt.

Regio Gebet

19:30

Ref. KGH Bäretswil

Aktion Kirchen ZO

11. Nov.

Worship Nights

20:00

Wetzikon

FCGW

13. Nov.

Gebet f. Brigther

19:30

Ref. Kirche Hinwil

Brigther Team

19. Nov.

Gebetstag

09:30

Gebetshaus Uster

Aktion Kirchen ZO

8. Dez

Regio Gebet

19:30

Altes Pfarrhaus Wetzikon

Aktion Kirchen ZO

12.Jan

Regio-Gebet

19:30

provisorisch

Aktion Kirchen ZO

5. Febr

Gebet f. Brigther

19:30

Ref. Kirche Wetzikon

Brigther Team

09.März

Regio-Gebet

19:30

provisorisch

Aktion Kirchen ZO

20.April

Regio-Gebet

19:30

provisorisch

Aktion Kirchen ZO

7.Mai

Gebet f. Brigther

19:30

Ref. Kirche Wetzikon

Brigther Team

8.Juni

Regio-Gebet

19:30

provisorisch

Aktion Kirchen ZO

3.-10 Juli

Kirchentag

offen

Eishalle Wetzikon

Aktion Kirchen ZO

Schlusspunkt
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr
überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
Römer 15:13

Daniel Egli
Verein Aktion Kirchen Züri Oberland
DANIEL EGLI | Vorstand und Gebetsnetz
Aehrenweg 8, 8634 Hombrechtikon
055 244 22 09 / 079 238 50 59
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