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Lieber Freund, liebe Freundin vom Gebetshaus Winterthur 
 
Gott will nur das Beste für uns alle. Davon bin ich überzeugt. Darum gefällt es mir, wie in den nach-
folgenden kurzen Versen der Elberfelderübersetzung der Bibel sein dringendes Anliegen für unser 
Bestes betont wird. 

Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit 
dem Guten nach gegeneinander und gegen alle! Freut euch allezeit! Betet unablässig! 
Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 
1. Thessalonicher 5,15-18 

 
Wenn wir unablässig beten – uns auf Gott ausrichten – beginnen wir automatisch, uns zu freuen. 
Daraus resultiert der innige Dank für alles, was uns der Herr bereits geschenkt hat. Spätestens in 
dieser Freude können wir unseren Nächsten lieben und ehren. In der Liebe vergeben wir mehr, als 
wir es zu denken vermögen und können den anderen Menschen ohne Erwartung, etwas zurückzu-
bekommen, unterstützen und segnen. Lässt du dich durch diese Verse von Gott zum vollen Leben 
mit ihm herausfordern? 
 
Auch im Gebetshaus stellt sich uns diese Herausforderung, uns immer neu auf Gottes Willen aus-
zurichten. Es ist unser Anliegen, auf Gottes Güte und sein Gutes ausgerichtet zu sein, und auch von 
dort her zu beten und zu segnen. 
Nach einigen Lockerungen sind dem Besuch des Gebetshauses Winterthur immer weniger Schran-
ken gesetzt. Um auch dich wieder «gluschtig» zu machen, nehmen wir dies als Grund, dir heute 
eines der ältesten regelmässigen Gebetszeitenangebote vorzustellen. 
 

Anbetung am Montagmorgen 

 
Im Gebetshaus wird jede neue Woche mit zwei Stunden Anbetung begonnen. Jeden Montagmor-
gen von 9-11 Uhr beten wir Gott mit Liedern, Psalmen und eigenen Worten an.  
Geleitet durch Musikklänge, richten wir unsern Fokus bewusst auf Gott aus und verweilen in sei-
ner Gegenwart. Seine Grösse, Tiefe, Weite und seine liebende Art lassen uns immer neu staunen 
und danken. Er ist es, der uns tiefer in das Geheimnis seines Wesens hineinführt und uns oft auch 
dahin leitet, biblische Wahrheiten über Stadt, Region, und über die Menschen, die hier leben, aus-
zusprechen und zu singen. 
 
Dieses Segnen findet seine Erweiterung in der Gebetsinitative «Gebet für die Strassen unserer 
Stadt», über die wir dich im letzten Monatsmail informiert haben. Es freut uns sehr, dass sich be-
reits einige Menschen aus Winterthur und Umgebung von dieser Idee begeistern liessen und be-
gonnen haben, für eine Strasse oder einen Strassenabschnitt regelmässig einzustehen. Auch Leute, 
die schon länger für «ihre Strasse» beten, haben sich angemeldet. Wir sind momentan dabei, die 
Initiative in den christlichen Gemeinden bekannt zu machen. So entstehen neue, wertvolle Kon-
takte. 
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Agenda 

Unsere regelmässigen Gebetszeiten: 
 

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 Männer-Morgengebet 

 10:00-11:30 Gebet mit Schwerpunkt Familien 

Freitag 09:00-10:00 Fürbitte mit Schwerpunkt Reformierte Kirche 

 

Danken und Bitten 

Dank: 
v Weitere Lockerungen der Coronabeschränkungen 
v Geistige Veränderung von Besucherinnen und Besuchern des Gebetshauses 
v Gottes Versorgung in verschiedenen Bereichen 
v Neue Gesichter im Gebetsraum 

Bitten: 
v Erweiterung der Gebetsbewegung für die Strassen von Winterthur  
v Von Gott berufene Beter und Beterinnen und im Aufbau Mitarbeitende 
v Gottes Leitung bei den nächsten Schritten 
v Finanzen für die Miete des Gebetshauses 

 

Dein Mitwirken 

Bist du bereit, dich über das persönliche Gebet hinaus weiter zu investieren oder neu rufen zu las-
sen, 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 administ-
rative Arbeiten, oder könntest du mit deiner musikalischen Begabung andern helfen, in die Gegen-
wart Gottes einzutauchen? Wir freuen uns über jeden Kontakt. 
 
Herzliche Grüsse 
Daniela, Joachim, Irma, Esther und Kurt 
 
 
Du erhältst dieses E-Mail, weil du auf unserer Kontaktliste bist. Wenn du in Zukunft keine Informa-
tionen mehr erhalten möchtest, dann melde dich bitte ab. 


