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„Könnt ihr eine Stunde …“

Aus dem Gespräch vor einigen Wochen mit Rainer Harter (Leiter Gebetshaus Freiburg,
Autor) hat uns ein Aspekt angesprochen, den wir bei uns als Grundlage für verbindliche
Mitarbeiterschaft sehen: in Freiburg hat man gute Erfahrung gemacht eine gewisse
Verbindlichkeit im Gebetshaus-Team zu setzen. Mitarbeiter sind pro Woche zwei
Stunden im Gebet, davon eine leitend. Natürlich sind auch Beter bei allen Treffen als
Gaste willkommen. Jeder kann sich in seiner Dienstgabe entfalten. Hierzu auch der
Auszug aus Rainer Harter „Der Ruf ins Gebet“ auf unserer Homepage.
Jesus hat seine Nachfolger gefragt, ob sie nicht eine Stunde mit ihm wachen konnten.
Nun sind wir nicht in der Gethsemane-Situation wie damals. Jesus sagte aber auch,
dass wir als seine Nachfolger „größere Dinge“ (Johannes 14, 12-13)

vollbringen

werden, wenn wir uns in Leidenschaft und Gebet zu ihm stellen. „Mein Haus soll ein
Bethaus sein“ (Markus 11,17) das ist unser Auftrag im Gebetshaus! Wenn du Dich
einklinken möchtest, dann kontaktiere uns und wir suchen gemeinsam den Weg, wie
du im Gebetshaus dienen kannst – in erster Linie als Beter in einem unserer Treffen,
vielleicht auch als Initiator eines weiteren Treffens?

Perspektive & erste Grundlagen
Im letzten Treffen des Kernteams hatten wir nach Gebet und Lobpreis große
Einheit in der Vision ‚Gebetshaus‘ und in der daraus wachsenden Bereitschaft
für weitere Schritte. „Geduld, wir sind auf dem richtigen Weg“ war ein
Eindruck im Gebet. Gott ist mit uns und die Hindernisse auf dem Weg bestätigen
nur Vision und Auftrag.
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Mehr Gebet
Wir wollen unser Angebot an Gebetstreffen erweitern. Es entstanden bereits
Ideen und persönliche Anliegen für individuelle Gebetstreffen. Auf der
Homepage steht auch ein Beitrag zur Gebets-Vielfalt als Anregung.
Dass wir momentan keinen Raum als Zentrum haben, soll uns nicht stören. Gerade
in dieser Zeit wollen wir als Netzwerk unser Gebetshaus ausweiten. Wir treffen
uns an privaten Orten und beten gemeinsam, so wie Jesus auch umher ging in
einer Region und den Menschen begegnete. Wir glauben, dass uns der Herr auch
bald einen Raum zeigen wird und bis dahin entwickeln wir uns in der Kreativität
Gottes, Amen!? Wohnzimmer, Spaziergang, online … alles ist möglich und gut!
Auf unserer Homepage füllt sich schon allmählich unser Kalender. Wir laden
einfach ein in unserem Umfeld, familiär, in unserer Kirche, Freunde und
Bekannte

Hallo zusammen!

Neues Gebetstreffen

Am Dienstag, 26.10. und am Mittwoch 10.11.2021 (ab 16.11.2021 dienstags wöchentlich) jeweils
8.30 bis 9.30 Uhr, werde ich eine Stunde Lobpreis und Gebet gestalten.
Wer möchte, kann gerne dazu kommen, vorher bitte anmelden über connect@holycells.de.
Ich freue mich über Mitbeter :-)
Liebe Grüße, Birgit

Weitere Gebetstreffen?
Im Kernteam unseres Gebetshauses besteht große Motivation, weitere Treffen zu starten. Eines
wird sich in Lahr zusammenfinden, in Kippenheim könnte etwas entstehen, auch ein internationales
Gebetsteam ist angedacht. Sehr berührt uns der Gedanke, ein Gebetsangebot für Kinder zu
starten; hätte jemand Ideen dafür?

TERMINE.
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Siehe auch im Online-Kalender.

HOLYCELLS Gebetshaus Ortenau
Christliche Initiative

Kontakt:
Pastor Michael Taeger
Benzengarten 15
77948 Friesenheim-Heiligenzell
Fon

0151-22358395

office@holycells.de
www.holycells.de
Das monatliche HC-Info ABO-Link …
(Zum abbestellen bitte dort „Leiter kontaktieren“)
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