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BETET OHNE UNTERLASS

HERZLICHE EINLADUNG ZUM
GEBETSHAUSTAG AM 24.3.2018

Kai Barthel

Liebe Freunde, Interessierte,
Neugierige, GOTT Liebende,
Erstaunte, Gönner und vom Heiligen Geist Inspirierte,
Die Heilige Schrift ist so herausfordernd, dass sie uns ein Leben
lang beschäftigt hält. Beispiel gefällig? „Seid
allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid
dankbar in allen Dingen; denn das ist der
Wille GOTTES in Christus Jesus an euch!“
(1. Thess. 5,16-18) Wer von euch betet allezeit? Wer ist immer fröhlich? Schnell sind wir
dabei, zu fragen, was könnten diese Worte
bedeuten. Nehmen wir sie doch einmal für
bare Münze! Fangen wir doch mal an, immer
fröhlich zu sein, in allen Dingen dankbar zu
sein, immerzu zu beten.
Freilich werden wir so schnell nicht die Verse
1:1 umsetzen können. Ich glaube, wenn wir
diese Worte aber ernst nehmen, wird eine
neue Kultur unter uns Einzug halten. Eine
Kultur der Freude und der Wertschätzeng,
weil wir für alles – und damit auch alle Menschen – danken können. In Christus ist das
möglich! Sich freuen und das Beste für Alles
und Jeden erwarten, statt hinter dem Rücken
zu reden oder verleumden oder zu jammern,
verändert uns. Und wir werden beten lernen.
Immer mehr. Das ist unsere Absicht im Gebetshaus. Und weil wir das wollen, nehmen
wir in unseren Rundbrief eine Rubrik auf:
„Feuer in Mittelsachsen“. Darin stellen wir
Menschen vor, die beten (lernen). Wir halten
es für wertvoll, dass wir voneinander wissen.
Und wer hier von einer Person liest, kann
gleich (anfangen zu) danken und Fürbitte für
die hier vorgestellten Personen tun. Heute
wollen wir mit einer ersten Person beginnen.
Wir werden im Lauf der Zeit auch immer mal
einige auf unserer Homepage vorstellen.

Ort: ehem. Pfarrhaus Pappendorf,
Mühlstraße 3; 09661 Striegistal
Beginn:
10.00Uhr
Kosten:
Spende
Ablauf:
10.00Uhr Lobpreis und Lehre
12.00Uhr Stundengebet
12.30Uhr Mittagessen
14.00Uhr Gebetsspaziergang –
Segnet das Land
dazw. Zeit für Kaffee und Gespräch
17.00Uhr Lobpreis und Fürbitte
17.30Uhr Abendmahlsfeier
18.00Uhr Stundengebet
Ende gegen 18.30 Uhr, danach Jahreshauptversammlung
Zur besseren Planung des Ablaufs bitten wir
um kurze Rückmeldung bis 10. März per Mail
oder telefonisch an Christine Rehm
Mail: rehmchristine@web.de
Telefon: 037207/ 658097
Wer am Mittagessen teilnimmt, bitte bei der
Anmeldung ebenfalls mit angeben.

WEITERE VERANSTALTUNGEN
2018
Gebetshaustage 2018:
24.3./ 22.9./ 21.11. jeweils von 10-18.00Uhr
wenn nicht anders ausgeschrieben
Gebetsnächte:
26.5. und 27.10. ab 20.00Uhr bis zum Gottesdienst am nächsten Tag
Alle weiteren Gebetszeiten entnehmt bitte der
Homepage.
Noch ein Hinweis:
1.Sächs. Gebetshaustreffen: 9.6.2018
ab 11.00Uhr in Zwickau
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FEUER IN MITTELSACHSEN
David Volkmann
Mein Name ist David Volkmann. Ich bin 28 Jahre alt, ledig, wohne in Pappendorf
und arbeite in Chemnitz als Software-Entwickler.
Ich bin als Kind gläubiger Eltern aufgewachsen. Dennoch erkannte ich erst im Alter
von 17 Jahren auf einer Jugendrüstzeit, dass ich Jesus persönlich mein Leben
geben muss, um gerettet zu werden, was ich dort auch tat. Mit den Jahren hat sich
meine Beziehung zu Jesus allmählich immer mehr vertieft. Trotzdem merke ich, wie viel ich dennoch
zu lernen habe. Wir Menschen sind nun mal nicht vollkommen. Aber trotzdem sind wir geliebt.
Woran ich derzeit am Leib Christi leide? Ich merke, dass wir leider oft dazu neigen, andere Christen
abzustempeln und zu verurteilen, nur weil sie bei bestimmten Glaubensthemen eine andere Meinung
vertreten, anstatt dass wir diese Meinung einfach mal im Raum stehen lassen. Am deutlichsten wird
mir das Problem, wenn es um die Taufe geht.
Warum bete ich für Erweckung? Weil ich glaube, dass Gott am ehesten Wirken kann, wenn wir immer
wieder im Gebet mit Dank und Fürbitte vor ihn kommen und hören, was er konkret von uns will und
dann danach handeln. Gerade beim Thema Erweckung ist unser menschliches Bemühen umsonst,
wenn wir Gott nicht die Führung überlassen. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts.
Und Jesus sagt: "Bittet und euch wird gegeben“.

AUS DEM VEREIN
Die Gründungsmodalitäten für den Verein samt Konto haben sich bis Ende des vergangenen Jahres
hingezogen, sind aber jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns jetzt, als eigenständiger Verein einen
Dienst des Gebets in Mittelsachsen aufbauen zu können.
Seit 1.1. sind wir Mieter im Pfarrhaus Pappendorf und betreuen dort einen Gebetsraum, der zunehmend genutzt wird. Wir streben danach, den Gebetsraum rund um die Uhr mit Gebet zu füllen und
freuen uns über jeden, der zur Erweiterung der Gebetszeiten beiträgt. Wir ermutigen ausdrücklich
dazu, sich zum Gebet wirklich auf den Weg zu machen. Das zeugt von hoher Verbindlichkeit und
Treue zum HERRN.
Wir ermutigen des Weiteren dazu, Gebetszeiten gemeinsam zu
füllen, denn gemeinsames Gebet hat eine besondere Kraft. Außerdem freuen wir uns über Musiker, besonders der Instrumente
Klavier und Gitarre, die auch Lobpreis übernehmen und anleiten
können. Wer sich angesprochen fühlt, der melde sich bei Christine
Rehm oder Kai Barthel (Adressen siehe unten).
Noch sieht er so aus, unser Gebetsraum.
Ende Februar/ Anfang März soll er umgestaltet werden

Gebetshaus Mittelsachsen e.V.
www.gebetshaus-mittelsachsen.de
Vorsitzender:
Arndt Kretzschmann Kleine Kirchgasse 20; 04720 Döbeln, arndt.kretzschmann@gh-msn.de
Leitung:
Kai Barthel, An der kleinen Striegis 31; 09669 Frankenberg OT Langenstriegis kai.barthel@gh-msn.de
Christine Rehm, Mühlstraße 3; 09661 Striegistal OT Pappendorf christine.rehm@gh-msn.de
Anschrift Gebetsraum: Mühlstraße 3; 09661 Striegistal OT Pappendorf
Bankverbindung: VR Bank Mittelsachsen: DE65 8606 5468 4150 0042 71

