2022
Vision Gebets-Berg
Der Gebetsberg ist ein Ort der Begegnung mit
Menschen und mit Gott. Wir lieben es, gemeinsam
vor Gott zu treten und uns von Seiner Gegenwart
verändern zu lassen. Wie viele andere Beter sind
auch wir begeistert von der wunderbaren
verändernden Kraft Gottes, wenn wir uns Seiner
Gegenwart aussetzen. In diesem Sein vor Gott
geschehen unglaubliche Dinge in uns und in unserem
Umfeld. Gott schenkt Identität, Vision, Klarheit und
entfacht eine neue Liebe für Ihn und unsere
Mitmenschen.
Aus diesem Sein hat Gott uns den Auftrag geben in
grosser Freude Fürbitte zu tun für uns, unsere
Kirche der Region und für die Gesellschaft. Dabei
lieben wir es zu segnen und Gottes grossen Plan für
unsere Region zu verkünden.
Wir spüren, wie der Herr einzelne Menschen wie
Dich berufen und zurüsten will, um ein Segen unter
uns zu sein. Deshalb lieben wir es auch, Menschen
persönlich zu fördern, sie in ihrem Gebetsleben
weiter zu bringen und dieses gemeinsam mit ihnen
zu leben.
Du kannst ein wichtiger Teil werden an unseren
Gebets- oder Lobpreisabenden, wo du mit uns
einstehst in die Herzensanliegen unseres Gottes.
Unser Dienst umfasst im Moment vier Anlässe mit
unterschiedlichen Schwerpunkten, welche nachfolgend erläutert werden.

Unser Fokus liegt dabei auf diesen Kernpunkten:
- Segensdienst für Gemeinden & Gesellschaft
- Einheit unter Christen und Versöhnung
- Erkennen von Blockaden (Busse)
- Erweckung
Die Bibel und die apostolischen Gebete bilden dabei
unser Fundament.
Wann: Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr

Gebetsnächte
In der Gebetsnacht kommt alles Gute zusammen!
Eine Nacht lang mit vielfältigem Lobpreis, Gebet,
Fürbitte, Andacht und Anbetung mit anderen
Christen aus der Region. Wir erleben, dass in
diesen Nächten oft wichtige Prozesse geschehen
und Gott Antworten gibt auf lang gestellte Fragen.
Es ist eine Nacht mit dem Herrn und feurigen
Geschwistern in ungezwungener Atmosphäre mit
Abschlussbrunch am Morgen.
Wann: bitte informiere dich auf der Webseite
www.j-point.ch

Offene Gebetsräume
Gebetsabende
Eine intensive und hingebungsvolle Zeit mit anderen
brennenden Christen, welche sich übergemeindlich
zum Gebet und Worship treffen.
Dabei lieben wir es, Gebet und Worship spielerisch
ineinanderzuflechten. So entsteht ein lebendiger und
erbauender Austausch zwischen Lobpreiser und
Beter. Jeder ist wichtig und darf seinen Teil
einbringen, sei es Gebet, Lobpreis oder beides.

Der Gebetsberg steht 24 Stunden für persönliche
und gemeinsame Gebetszeiten offen, durch den Tag
im schönen Saal des Hartlisbergs und in den anderen
Zeiten im gemütlichen Gebetsraum. Hier wirst Du in
Deinem persönlichen Gebet und der Beziehung zu
Gott auf ganz natürliche Art und Weise gefördert.
Oder Du möchtest eine regelmässige Gebetszeiten in
unseren schönen Räumen starten?
Komm auf uns zu. Wir freuen uns auf Dich!

Ort: J-Point, Hartlisberg

