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Gebetstag 2020 
Kleiner Rückblick für alle TeilnehmerInnen 
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Gebetstag 2020 
Grosse Dankbarkeit 

Nun sind bereits 10 Tage seit dem regionalen Gebetstag 2020 vergangen 
und das ist doch ein guter Zeitpunkt, für einen kleinen Rückblick. Zum einen um 
sich an die Inspiration und Vorsätzen zu erinnern, die man mit nach Hause 
genommen hat. Zum Zweiten, um im Blick auf die aktuelle Situation grosser 
Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Denn jetzt dürfen wir die Adressliste der 
Beteiligten beiseite legen und dem Herrn dafür danken, dass ER uns Schutz und 
Schild war und ist. Und drittens schauen wir ebenfalls mit grosser Dankbarkeit auf 
die GV vom 17.Nov. zurück und danken für Euer beten und mittragen. Wir durften 
Gunst und Gelingen erleben. 

Ausrichtung des Gebetstags 
Der Tag hatte in gewisser Weise zwei Motto’s. Da ist der Abschnitt aus Eph 

4, 1-6, der uns daran erinnert, dass wir einen Herrn anbeten. Andererseits die 
Vernetzung von Gebetsgruppen im Zürcher Oberland. Der Name „Gebetstag“ 
verrät zudem, dass es ums beten geht. Rückblickend stellen wir fest, dass bei 
unseren Vorbereitungen die Vernetzung zu sehr im Fokus stand. So ist Gebet und 
Eph. 4 zu kurz gekommen. Einige Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis 
bestätigten diesen Eindruck. 

Einblick ins „Mitenand“ 
Unsere Gäste begleiteten uns ins Thema 

„Mitenand“. Ein Film von Net for God über eine 
grosse Konferenz mit unterschiedlichsten Kirchen 
der ganzen Welt erzählte uns von den grossen 
Bemühungen um ein gegenseitiges Verständnis. Es 
ist ermutigend zu sehen, wie das, was wir hier lokal 
tun, Teil einer weltweiten Bewegung ist. 
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Die Berichte einiger Werke und Gruppen wie KantonsfahnenträgerInnen, 
Gideons und TCJII zeigten, dass ein gemeinsames Anliegen jetzt schon Christen 
aus allen Gemeinden zusammenbringt. Dies wiederum inspiriert, auch unter den 
lokalen Kirchen nach Wegen für’s „Mitenand“ zu suchen. Ein gelebtes Beispiel 
über die Gemeindegrenzen hinaus ist das Projekt „Worship Nigths“. Einige Musiker 
dieser Gruppe führten uns zu Beginn in die Anbetung. 

Passender Beginn mit Band: Singen und Anbetung als eine Form 
des Gebets. Hier kam zusammen, was ich gut fände: Ein regionales 
Anliegen wird vorgestellt, dann verbunden mit einer Gebetsform 

(Rückmeldung eines Teilnehmers) 

Vision 
Während einer der Gebetszeiten, geleitet vom Gebetshaus Uster, hatte ich 

den Eindruck, dass uns der Geist mit einem Regenbogen ermutigen möchte. Drei 
Punkte waren im Fokus. Naheliegend ist die Verheissung und der Bundesschluss 
mit Noah. Der Bund mit uns Menschen, der letztlich ein Ja zu Dir und zu mir ist. 

Zweitens die Harmonie und Schönheit des Regenbogens. Die Farben der 
Gemeinden, Werke und Menschen bilden eine Harmonie und kommt dadurch 
zum Ausdruck, dass sie gemeinsam auf dem selben Bogen laufen. 

Punkt drei ist die Verbindung von Himmel und Erde. Jesus bittet gemäss 
Joh.17 für die Einheit unter SEINEN Nachfolgern und sagt, dass ER uns „SEINE 
Herrlichkeit gegeben hat, damit die Welt erkennt …..“. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass die Welt diese Herrlichkeit nur sieht, wenn sie auf der Erde stattfindet. 

Es ist das Anliegen unseres Vereins daran zu arbeiten. Möge es Dich 
ermutigen, weiter dafür zu beten. Wir sind noch am Anfang, aber in Bewegung. 

Es hat mich sehr gefreut, dass ihr das macht. Schön, dass sich etwas 
bewegt. Geht weiter mutig vorwärts. 

(Rückmeldung eines Teilnehmers) 
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Wie weiter? 
Auch das Gebet haben wir, wie vieles andere, im 2020 zuerst einmal stark 

reduziert. Vieles war abgestimmt auf die Anlässe des Vereins. Und mit den 
Absagen der Anlässe sagten wir auch die Gebetsdaten ab. Wir alle brauchten erst 
mal etwas Zeit, um uns in den neuen Umständen zurechtzufinden. 

Es ist halt etwas wenig nur einmal im Jahr. Aber nur schon einmal 
im Jahr find ich es sehr erbauend, …… (Zitat einer Teilnehmerin) 

Die Gebetstreffen möchten wir nun wieder intensivieren. Im „mitenand“ 
anbeten liegt eine besondere Kraft und Salbung. So möchten wir unsere Treffen 
nicht nur von Gebetsanliegen abhängig machen, sondern vom Wunsch geführt 
sein, unserem Gott die Ehre zu geben. Die Themen werden bleiben: die aktuelle 
Lage in der Welt, die Jugendbewegung, richtungsweisende Entscheide die im 
Verein anstehen und so weiter. 

Je nach Lage werden wir kreative 
Lösungen finden wie wir uns treffen 
können. Im Freien, per Internet, verteilt in 
der Region in kleineren Gruppen etc. Wir 
werden Euch in den Gebetsbriefen und auf 
unserer Homepage informieren. 

Danke 
Wie der Rückblick angefangen hat, so soll er auch enden: Mit einem 

grossen Dankeschön. Danke Euch allen für Euer Mittragen, Begleiten und 
Ermutigen. Danke für Eure Beiträge, Anregungen, Euer Mitdenken und ganz 
besonders für Eure Gebete. Danke, dass Du dabei bist und mit uns eine 
Wegstrecke gehst. 

Und natürlich danken wir Gott unserem Vater, Jesus Christus, Gottes Sohn 
und dem Heiligen Geist, unser Siegel im Herrn, für das Vorrecht, in Seiner 
Gegenwart zu stehen, in dieser Zeit leben und so wunderbaren 
Menschen begegnen zu dürfen. 

Liebe Segensgrüsse, Daniel 
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Anhang: weitere Bilder vom Gebetstag 
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