
Klinke dich ein - dort, wo du bist - dann, wann du kannst!

- TÄGLICHE GEBETS - IMPULSE
- MITTWOCHS 20:20 UHR VIA ZOOM
- ONLINE GEBETSWAND
- FRÜHGEBET DO 06.00-07.00 UHR

GEBET IM
JANUAR

S E I  O N L I N E

GEMEINSAM
in neuen Zeiten neue Wege gehen

PR
AY



WAS KOMMT 2021 AUF UNS ZU?

Vielleicht stellst du dir auch folgende Fragen: Was kommt 2021 auf uns zu? Was wird uns als Privatpersonen

begegnen? Welche Einschnitte, aber auch Chancen wird es für uns als Schweizer Bevölkerung geben und

welche als Kirche und als Gemeinde Gottes weltweit? Wir wissen es nicht, aber wir müssen auch nicht

untätig abwarten, bis wir mehr wissen. Wir dürfen, und so wie ich die Bibel verstehe, sollen wir uns sogar

aufmachen und Gott suchen, damit er in die Geschichte eingreift.

In Hebräer 4, 16 werden wir aufgefordert im JETZT Gott zu suchen, damit DANN Hilfe zu finden ist. «Lasst

uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen

und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!

Die Fasten- & Gebetstage, die gewöhnlich im Januar stattfinden, haben wir auf den März `2021

verschoben, um dann hoffentlich zusammen Gott auch im Worship anbeten zu können. Wir möchten jedoch

nicht bis dahin passiv abwarten, sondern wir empfinden, wie selten zuvor in unseren Leben: Wir brauchen

die tiefe Verbindung mit Jesus und die starke Abhängigkeit von Gottes Wirken gerade jetzt in  diesen

Tagen. Jetzt erst recht wollen wir für unser Land einstehen und für unsere Familien, Freunde und Bekannte

beten und das Kommende vorbereiten. Als Vorstand haben wir uns deshalb entschieden, den Januar 2021

zu einen Gebets-Monat zu machen. 

Was bedeutet das konkret?  

Wir haben uns Angebote ausgedacht, die uns in dieser Zeit verbinden.

Den ganzen Januar über werden wir

- täglich über den «Mutmachen»-Kanal auf der App Telegramm kurze Gebets-Impulse verschicken.

Somit können wir zusammen für die gleichen Anliegen einstehen. Jeder dort und zu der Zeit, wie es ihm

möglich ist.

- An jedem Mittwoch im Januar gibt es um 20:20 Uhr ein Zoom-Gebetstreffen. Auch Online ist das

Gebet wirkungsvoll. Lasst uns zusammen den Himmel berühren! Die Meeting-Daten findet ihr unten. 

- Wir schalten eine Online-Gebetswand auf, an der du deine Gebetsanliegen teilen kannst. 

(Anleitung siehe unten)

- Donnerstagmorgens Frühgebet im CBZ um 6.00 - 07.00 Uhr. Um als Vorstand ein Zeichen zu setzen,

haben wir es uns zum Ziel gesetzt, im Januar donnerstagmorgens im Frühgebet präsent zu sein. Auch du

bist herzlich dazu eingeladen mit dabei zu sein. 

Wenn du dich auch danach sehnst, dass Gott zum Zuge kommt, dein Gebetsleben neues Feuer bekommt,

konstanter und gefüllter ist, dann sei dabei. Zusammen geht vieles leichter. Vor allem sei mit dem Heiligen

Geist im Austausch darüber, wie du dich einbringen kannst. Vielleicht fordert er dich auf eine Zeitlang zu

fasten oder dir zu einer bestimmten Uhrzeit den Wecker zu stellen, um ans Gebet erinnert zu werden. Was

auch immer es sein mag, folge seinem Reden, weil du damit sein Handeln in unserer Zeit unterstützt. 



Eine Hilfestellung zum Thema Fasten werden wir für Interessierte auf unserer Homepage zum Download

bereitstellen. Natürlich könnt ihr euch auch in kleinen Gruppen, online oder live, zum Gebet treffen oder

sonst nach kreativen Lösungen schauen, damit wir als Kirche miteinander im Gebet verbunden sind. Wichtig

dabei ist zu beachten, dass wir uns im Rahmen der BAG-Vorgaben bewegen.

Ich freue mich jetzt schon auf diese Zeit mit euch, weil wir wissen dürfen, dass der Geist Gottes es schafft,

auch über die Distanzen hinweg, uns zu verbinden und uns im Gebet anzuleiten.

Klinke dich ein – sei online!

Von Herzen euer Pastoren-Ehepaar

Martin & Denise Hoppe-Boeken

Die Zoom-Meeting-Daten für mittwochabends (ab Januar):

Meeting-ID: 862 7860 8571

Kenncode: 774755

Online Gebetswand per SLIDO

über den Link im Newsletter kommst du zur Gebetswand. 

Falls etwas nicht klappt, kannst du auch über eine der beiden Möglichkeiten unten zur Gebetswand.

 

WAS KOMMT 2021 AUF UNS ZU?

Handykamera öffnen
und vor QR-Code
halten dann öffnet

sich der
Internetbrowser

automatisch 

oder auf die 
Seite www.sli.do 
gehen und den 

Code 11642 
eingeben 


