Gebet in unserer Gemeinde
Wir möchten mehr und mehr eine betende Gemeinde sein. Das «gemeinsame
Reden mit Gott und Hören auf Gott» wollen wir mit unterschiedlichen Angeboten
gewichten und fördern:

Im Gemeindeprojekt zur Evangelisation «42 Tage leben für meine Freunde» haben
wir mit dem Gebet für die VIPs (Very Important Persons) in den
Kleingruppen/Hauskreisen und am Dienstag-14 Uhr-Gebet bereits angefangen.
Weiterhin wird in den Hauskreisen namentlich für
Menschen, welche Jesus noch nicht kennen gebetet
werden. Für diesen Gebetsteil können sich während dem
Hauskreis-Treffen die Gruppen aufteilen in 2er oder 3er
Gruppen (Minigruppen).
Wenn du jetzt zum ersten Mal davon hörst, bist du herzlich
eingeladen, darüber nachzudenken, wen dir Gott aufs
Herz legt als VIP. Beginne für diese 1-3 Personen zu beten.
Schliesse dich mit anderen zu einer Minigruppe für VIPs
zusammen, weil gemeinsames Gebet eine grosse
Wirkung hat und du selber dadurch ermutigt und
befähigt wirst, für deine Freunde zu leben.
 Dazu fragst du jemanden an, ob er/sie mit dir regelmässig für die VIPs beten
wird. Diese Minigruppen organisieren sich selbst.
 Unter https://t1p.de/s7i0 findest du einen Doodle, wo man sich online für
Minigruppen finden kann. Das ist einfach ein Angebot für die, welche auf
diesem Weg Gebetspartner finden möchten.
 Ort: Eine Minigruppe kann sich telefonisch (zu zweit), übers Internet (ZOOM,
Skype, WhatsApp-Call) oder auch physisch treffen. Das Begegnungszentrum
steht für Minigruppentreffen auch zur Verfügung. (Beachtet die
Schutzmassnahmen)
 Zeit: achtet auf eine Regelmässigkeit (wöchentlich, 14-täglich) und macht
ab, wie lange eure Treffen dauern. Minigruppen haben auch ein
Verfalldatum. Besprecht, wie lange eure Minigruppe existieren soll.
 Inhalt: dies sind die drei Punkte eines VIP Minigruppen-Treffens:
1. Austausch über Bibel (Tipp: lest zusammen den 42-Tage Bibelleseplan)
2. Austausch und Gebet für eure VIPs und euren Evangelisations-Stil
3. Gebet für die Gemeinde, Life on Stage (Tipp: nutzt die Gebetsinfo der
Gemeinde)
 Wenn du jemanden gefunden hast, teile das
doch an unsere Ressortleiter unter los@fegkriens.ch mit. Wir können so die Vernetzung
untereinander im Begegnungszentrum auflisten.

Der neue Gebetsraum ist ab
sofort offen auch für solche
Gebetstreffen. Auch wenn
der Gebetsraum noch nicht
fertig eingerichtet ist, wollen
wir ihn schon zum Gebet
nutzen. Wer Stille sucht, oder
zusammen mit jemand
anderem beten möchte, darf
sich beim Sekretariat den
Schlüssel holen.
Jeweils am Dienstag um 14 Uhr findet ein VIP Gebet im Gebetsraum statt. Diese
Gebetstreffen werden nicht mehr wie bisher geleitet werden. Je nach Anzahl
Personen werden noch kleinere Gruppen daraus gebildet. Start dazu ist der 26.
Januar. In der Regel ist das BZ um diese Zeit geöffnet. Falls nicht, gibt es die
Gelegenheit für Gemeindeglieder, bei Felix Bühler den Schlüssel gegen Vorweisen
eines Ausweises zu beziehen oder auf Anfrage die Anleitung für unser
Schlüsselkästchen zu bekommen.

VIP bedeutet: Very Important Person – sehr wichtige Person. Es bezeichnet unsere
Freunde und Bekannten, welche noch nicht mit Jesus unterwegs sind oder an ihm
zweifeln.

