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Lieber Freund, liebe Freundin vom Gebetshaus Winterthur 
 
Wir freuen uns, dir in diesem Mail unser Projekt «Gebet für die Strassen unserer Stadt» 
vorzustellen, das wir gemeinsam mit der Evangelischen Allianz Winterthur starten. Die Flyer sind 
bereit und liegen bereits jetzt im Gebetshaus und bald auch in den verschiedenen Gemeinden der 
Stadt auf. 

 

Jeder Ort, auf den eure Fusssohle tritt, soll euch gehören, ... 5.Mose 11,24 

Mit diesen Worten ermutigt Gott die Israeliten, das verheissene Land zu betreten. Wir glauben, 
dass auch die Strassen unserer Stadt verheissenes Land sind, die wir im Gebet betreten können 
und die, gemäss dieser alten Verheissung, dann uns gehören. Kurt Werren erzählt euch gleich 
selbst davon, wie aus dem Anliegen, das Gott ihm aufs Herz legte, das Projekt entstanden ist. 

Gebet für die Strassen unserer Stadt 

Mit Freude darf ich, Kurt Werren, dir unser Projekt «Gebet für die Strassen unserer Stadt» 
vorstellen. Mit grosser Überzeugung glauben wir, dass treues Gebet das Klima in unserer 
Gesellschaft positiv verändert. 
In dieser Initiative geht es darum, sich eine Strasse oder einen Strassenabschnitt zu adoptieren, 
und regelmässig für die dort lebenden Menschen zu beten. 
 
Wir glauben, dass sich das Miteinander in unserer Stadt wesentlich zum Guten verbessern wird, 
und beten, dass Gott neue Lebensmelodien schenkt, Menschen neue Lebenskapitel schreiben 
können, dass Heilung geschieht und Nachbarschaften sich verbessern. 
 
Um euch die Entstehung dieser Initiative näher zu bringen, möchte ich euch an deren Anfang 
mitnehmen. 
Während einer Gebetszeit hatte ich folgenden Eindruck: 
«Eine riesengrosse Krähe flog vom Tösstal her über Winterthur. Ihre Flügelspitzen berührten auf 
der einen Seite den Eschenberg, auf der anderen den Lindberg. Als sie mich überflog, kamen aus 
den Federn unterhalb ihrer Flügel zahlreiche kleine Krähen hervor und wollten auf dem 
Stadtgebiet landen. Einige konnten es, andere sprangen sofort erschrocken wieder hoch. Beim 
Nachsehen bemerkte ich, dass der Boden glühend war. Auf meine Frage hin, wieso der Boden hier 
glühe, bekam ich zur Antwort: «Für diesen Ort wird zu Jesus gebetet.» 
 
Einige Zeit später sprach Gabi Wendtland, die in Hamburg im Rotlichtviertel arbeitet, an der Explo 
in Luzern. Sie erzählte wie sie betend für ihre Strasse eintritt und erlebt, dass Menschenleben von 
Gott erneuert werden. Einem Zuhälter beispielsweise, der sie wegscheuchen wollte, entgegnete 
sie mutig: „Hau du ab, dies ist meine Strasse!“ 
 
Seither bete ich für die Strasse an der ich wohne, und es haben sich wunderbare Veränderungen 
eingestellt. Das Klima in unserer Strasse hat sich merklich verbessert. Menschen, die sich jahrelang 
nicht gegrüsst haben, gehen aufeinander zu und interessieren sich neu füreinander.  
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Im Gespräch mit einer Nachbarin, frage ich ob ich für sie beten dürfe, und 
bekomme ich eine positive Antwort. Solche Erlebnisse weckten in mir den 
Wunsch, dass sich in unserer Stadt, und Region, eine Gebetsbewegung zu 
entwickeln beginnt. 
Lasst uns zusammenstehen und die Stadt mit betender Liebe verändern. 
 
Bist du dabei, für die Menschen in unseren Strassen während eines Jahres zu 
beten und die ganze Stadt, die Region, mit einem Gebetsnetz zu überziehen? 

 

Agenda 

Fühle dich willkommen zu einer der regelmässigen Gebetszeiten im Gebetshaus Winterthur: 
 

Montag 9:00-11:00 Anbetung 

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: 
❖ Start des Projekts «Gebet für die Strassen unserer Stadt» 
❖ Gottes Versorgung in verschiedenen Bereichen 
❖ Neue Gesichter im Gebetsraum 

Bitten: 
❖ Von Gott berufene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beterinnen und Beter 
❖ Klarheit für Gottes nächste Schritte 
❖ Genügend Finanzen für die Miete des Gebetshauses 

 

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? Wir möchten dich auch darum bitten, zu beten, 
dass Gott uns immer wieder zeigt, wie seine nächsten Schritte aussehen. 
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 eine Kontaktaufnahme. 
 
Herzliche Grüsse 
Kurt, Joachim, Daniela, Irma und Esther 
 
 
Du erhältst dieses E-Mail, weil du auf unserer Kontaktliste bist. Wenn du in Zukunft keine 
Informationen mehr erhalten möchtest, dann melde dich bitte ab. 


