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Lieber Freund, liebe Freundin vom Gebetshaus Winterthur 
 
Es ist noch nicht lange her, da war es am Morgen noch dunkel. Dafür konnten wir am Abend das 
Sonnenlicht länger geniessen. Dann kam die halbjährliche Zeitumstellung. Jetzt ist es am Morgen, 
beim Aufstehen, dunkel. Doch auch abends, wenn wir zu Tisch sitzen, haben wir nur noch das 
künstliche Licht. 
 

Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und 
der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. 2.Petrus 1,19 (HfA) 

Dieser Bibelvers ermutigt mich. Gerade in der jetzigen Jahreszeit. Immer mehr Leute werden 
durch die ständige Dunkelheit um sie herum bedrückt. 
Wie die bekannte Aussage aus dem Verkehr - «Wohin das Auge sieht, dorthin fährt man auch» - 
sagt, so findet auch die äussere Dunkelheit durch unsern Fokus auf sie den Weg in unser Inneres. 
Einsamkeit und Depressionen nehmen zu. Wie schön ist es doch, in der Bibel zu lesen, dass Gottes 
Zusagen leuchten. Wir dürfen sie immer wieder lesen, und sie für uns persönlich in Anspruch 
nehmen. Gottes Verheissung möchte uns von unsern dunkeln Wegen in das Licht des Schöpfers 
führen. 

Die Ankunft 

Nach einigen Tagen Zeitumstellung haben sich die meisten von uns daran gewöhnt, dass die Sonne 
in unsern Breitengraden nicht mehr so oft zu sehen ist wie in den Sommermonaten. Die Farben, 
das Wetter und die Temperaturen haben sich geändert. Sehen wir heute die dunklen Wolken? Den 
Regen? Das Laub? Den Stress, der vor uns liegt? Oder sehen wir jetzt schon DAS Licht? Sehen wir 
die Freude, auf die wir zu gehen? 
Advent heisst auf deutsch «Ankunft». Wir dürfen uns, dieses Jahr, bereits ab dem 28. November 
an der ersten Kerze freuen, die auf dem Adventsgesteck angezündet wird. Der erste Lichtstrahl, 
der uns durch die zunehmend dunklere Zeit leitet. Wir dürfen uns auf Weihnachten freuen, wo wir 
die Geburt von Jesus feiern. Die Geburt des Lichtbringers. Des Morgensterns. 

Der Adventskalender 

Wie schon vor ein paar Jahren, wollen wir euch im Gebetshaus auch in diesem Jahr einen Gebets-
Adventskalender bieten. SEIN Licht soll in der dunklen Zeit unser Wegweiser sein. 
Jeden Sonntag werden wir einen neuen Bibelvers «öffnen». Unter der Woche laden uns weitere 
Gedanken zum Wochenvers ins Gebet ein. 
Natürlich seid ihr alle auch herzlich eingeladen, für persönliche Themen zu beten. 
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Agenda 

Fühle dich willkommen, an einer der regelmässigen Gebetszeiten im Gebetshaus Winterthur 
teilzunehmen: 
 

Montag 9:00-11:00 Anbetung 

 17:00-18:00 (ungerade 
Wochen) 

Erinnerungsmahl und Sprachengebet 

Dienstag 20:00-22:00 Anbetung und Fürbitte 

Mittwoch 6:00-7:00 Morgengebet mit Psalmen 

 10:00-11:30 Gebet für Familien 

Freitag 9:00-10:00 Gebet für die Reformierte Kirch Seen 

 
Wenn es dir ebenfalls ein Anliegen ist, regelmässig eine Gebetsstunde zu haben und diese 
öffentlich in unserer Agenda eintragen zu lassen, würden wir uns sehr über eine entsprechende E-
Mail oder allgemeine Kontaktaufnahme freuen. 
 

Danken und Bitten 

Dank: 
 Die Gebetshaus-Homepage hat teilweise ein neues Gesicht und Informationen erhalten 
 Es melden sich immer mehr Menschen zu der Gebetsinitiative der Strassen der Stadt an 

 
Bitten: 

 Dass die Covid-19 Regeln durch den Bund weiter gelockert werden. 
 Dass immer mehr Menschen durch Gottes Licht erstrahlen dürfen 

 

Dein Mitwirken 
Bist du bereit, dich über das persönliche Gebet hinaus weiter zu investieren oder neu rufen zu 
lassen, um, gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Menschen, Gott anzubeten und Fürbitte zu tun 
für unsere Stadt, unser Land und die Nationen? 
Möchtest du unserm Verein beitreten oder uns durch eine Spende ermutigen? Liegen dir 
administrative Arbeiten, oder könntest du mit deiner musikalischen Begabung andern helfen, in 
die Gegenwart Gottes einzutauchen? Wir freuen uns über jeden Kontakt. 
 
Wir wünschen dir eine gesegnete Adventszeit 
Daniela, Irma, Joachim und Esther 
 
 
 
Du erhältst diese Email, weil du auf unserer Kontaktliste bist. Wenn du in Zukunft keine 
Informationen mehr erhalten möchtest, dann melde dich bitte ab. 


