Gebätshuus
GEBETSHAUS BERN

Gebätshuus-Niuus!

themenorientierter Fürbitte gib es auch ruhige Devotionals, kontemplatives Gebet oder liturgische
Gebetszeiten. Es ist ein geniales Team von rund 30
regelmässigen
Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen aus
verschiedenen Gemein-

Bald schon können wir unser erstes kleines Jubiläum
seit der Neueröffnung an der Marktgasse feiern. Fast
ein Jahr ist es nun seither und in dieser Zeit haben
bereits viele Stunden Anbetung und Gebet diesen
Ort durchtränkt. Seit Anbeginn fühlten wir uns am
neuen Standort sehr wohl und wir erleben wie Gottes Gegenwart Menschen
berührt und verändert. Die
Allianz-Gebetswoche, zahl«Jetzt ist es Zeit, sich über
reiche spezielle Events und
die Stadt zu erbarmen, jetzt
themenfokussierte Abende
sowie interessante Gäste und
ist es Zeit für die Hilfe, die
Referenten bleiben uns in
du versprochen hast.»
guter Erinnerung. Obschon
Psalm 102,14

unser Fokus in
der beständigen
Anbetung und
Fürbitte liegt,
fanden auch
Menschen zu
Jesus, erlebten
Befreiung oder
Heilung - Reich
Gottes wurde
sichtbar.
Aber ob wir eine
erkennbare Gebetserhörung erleben oder nicht,
ändert nichts an
der Wirksamkeit des Gebets. Wir empfinden es als
ein Privileg, Zeit von Angesicht zu Angesicht mit dem
zeitlosen Schöpfer aller Dinge verbringen zu dürfen.
Manchmal erlebt man dann aber auch Gebetserhörungen, welche scheinbar bedeckt und vielleicht nur
für den Beter erkenntlich sind. Diese sind wie ein Geschenk und Geheimnis Gottes, welches er im Verborgenen mit uns teilt. Solche Momente der Vertrautheit
ziehen uns immer noch näher zu ihm hin und vertiefen
unser Vertrauen auf ihn.
Wachsende Vielfalt
Die Anbetungs- und Gebetszeiten sind seit der Neueröffnung gewachsen und es entwickelte sich ein
vielseitiges Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Neben spontanen Anbetungszeiten oder

den entstanden, welches die
Öffnungszeiten ermöglicht
und dazu beiträgt, dass die
Anbetung und das Gebet an
Beständigkeit zunehmen.
Dem ganzen Team gehört ein
grosses Lob und Dank für den
unermüdlichen Einsatz und die
Freude, welche es immer wieder im Gebetshaus verbreitet!
Mit der Migros, unserer Vermieterin, stehen wir in
einem guten und wohlwollenden Verhältnis und mit den
zuständigen Mitarbeitern im Haus sind teilweise herzliche Beziehungen gewachsen. Wir wünschen uns, dass
auch hier Gottes Wirken noch mehr sichtbar wird.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für all
die kleinen und grossen Spenden bedanken! Wir sind
sehr dankbar, dass wir bis anhin immer alle Kosten
decken konnten. Auch zukünftig sind wir weiterhin

auf grosszügige Spenden angewiesen und freuen uns
über alles finanzielle Mittragen. Herzlichen Dank! Gott
vergelts!
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haben mit vier Personen aus dem Kernteam als Delegation aus Bern teilgenommen und wurden sehr ermutigt. Jedes Jahr kommen neue Gebetshäuser dazu.
Man sieht wie sich die Gebetslandschaft in unserem
Land entwickelt und das Anliegen für Gebet und Anbetung auch in die nächsten Generationen weiterfliesst.
Auch wir wollen dranbleiben und in Bern weiterhin Gott
ehren und erheben!

Ausblick

«International House of Prayer» als Mitarbeiter dabei,
hat schon viele bekannte Lieder geschrieben und ist
ein wunderbarer Anbetungsleiter.
Am Mittwoch, 18. September wird er zusammen mit
Caleb Edwards einen Anbetungsabend leiten. Da
unsere Räumlichkeiten für einen solchen Anlass zu
klein sind, findet dies in der EMK an der Nägeligasse
statt. Das Worship Special beginnt um 19.30 Uhr. Alle
Details dazu findest du online:
www.gebetshausbern.ch/worship-special.

«meet, bless & eat» für Anbetungsleiter/innen
Ursprünglich war unser Mietvertrag aufgrund des
Anbetungsleiter/innen und Musikverantwortliche
geplanten Umbaus der Liegenschaft auf 18 Monate
haben die Möglichkeit Justin und Caleb bereits etwas
befristet, bis Ende 2019. Nun verzögert
früher zu treffen. Am
sich das Umbauprojekt und uns wurde
«meet, bless & eat»
der Vertrag um ein Jahr verlängert. Es
besteht die Mög«In der Stadt und Region
gibt zwar einen Kostenaufschlag, aber wir
lichkeit im kleinen
freuen uns natürlich sehr, dass wir somit
Bern und darüber hinaus
Rahmen mit Justin
noch mindestens bis Ende 2020 an der
ein
Fundament
der
beund Caleb auszuMarktgasse bleiben dürfen. In den nächstauschen, Fragen
ständigen Anbetung und
ten Tagen wird die Migros sogar noch
zu stellen oder auch
eine offizielle Beschilderung anbringen,
Fürbitte etablieren»
andere Anbetungswelche ab der Höhe des Migros-Restauleiter/innen kenrant ersichtlich sein wird.
nenzulernen - und
das alles kombiniert mit einem Nachtessen. ...das ist
Die regelmässigen Anbetungs- und Gebetszeiten
doch schon fast etwas Himmel auf Erden. :-) Gerne
möchten wir weiter ausbauen und zusätzliche Gedarfst du Verantwortliche aus deiner Gemeinde dazu
betsthemen regelmässig abdecken. Wenn du an einer
einladen.
Mitarbeit in einem Gebets- oder Worshipteam oder als
Wächter/in interessiert bist, darfst du dich gerne bei
Das «meet, bless & eat» findet vor dem Anbetungsuns melden: mitarbeit@gebetshausbern.ch.
abend, am Mittwoch, 18. September um 17.00 Uhr
im Gebetshaus Bern statt. Die Platzanzahl ist beschränkt und es ist eine Anmeldung erforderlich.
Alle Details dazu und die Anmeldemöglichkeit findest
du ebenfalls online:
www.gebetshausbern.ch/meet-bless-n-eat.
Unsere regelmässigen Anbetungs- und Gebetszeiten
laufen natürlich weiter. Du bist herzlich eingeladen
vorbeizukommen um miteinzusteigen, zu beten, anzubeten oder auch einfach um im Bistro einen Kaffee
zu geniessen. Wir freuen uns, dich zu sehen!
Liebe Grüsse und Gottes Segen,

Worship Special mit Justin Rizzo
Im kommenden September haben wir Justin Rizzo und
Caleb Edwards aus dem IHOP Kansas City zu Besuch
in Bern. Justin ist bereits seit der ersten Stunde des
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