Informationsblatt zum GPN Anlass (Anlass 2xpro Jahr)

Inhalt
Die drei Elemente werden an jedem Abend vorhanden sein
•
•
•

1. Worship/Anbetung
2. Zeugnisse / Input / Schulung
3. Gebet am Anlass selber und beim Gebetsspaziergang vorher.

1. Worship/Anbetung
Ziel des Worships ist es, anbetend zusammen vor Gott zu kommen, ihn zu loben, zu preisen und
anzubeten.
2. Zeugnisse/Input/Schulung
Wer mit Gott lebt, der begegnet Situationen, in denen er die Nähe, die Führung oder das Reden
Gottes erlebt. Es ist uns ein Anliegen, dass diese Erlebnisse zur Ermutigung und zur Ehre Gottes in
Form von Zeugnissen weitergeben werden.
Es wird einen kurzen Input geben, welcher zum Ziel hat, uns Christen zu ermutigen und neu
herauszufordern.
Bei Schulungsangeboten geht es darum, Fürbitter und Anbeter weiter auszurüsten für ihren Dienst
3. Gebet
Das Gebet ist das wesentliche Tor, durch das hindurch Gott in unserem und anderen Leben handeln
kann. Gebet ist nicht nur ein äusserliches Ritual, sondern ein Gespräch und Gemeinschaft mit dem
lebendigen Gott, der auch heute noch in unsere Welt und unser Leben eingreift. Wir sind überzeugt,
dass Gebet zum Positiven verändert: Sowohl die Betenden selber, als auch die, für die gebetet wird.
Gott selber fordert uns auf, zu beten. Das Gebet wird an diesem Abend in verschiedene Abschnitte
eingeteilt:
• Dank
• Lob und Anbetung (Worship)
• Vergebung (wo nötig Busse tun und zur Busse aufrufen)
• Fürbitte
• Segen

Organisatorisches
Der Anlass findet ca. zweimal jährlich an verschiedenen Orten statt. (Dauer ca. 2-3 Stunden).
Für das Kernteam brauchen wir für div. Arbeiten zuverlässige Leute, welche ein Anliegen für die
Zusammenarbeit unter den Christen, aber auch für unsere Region haben. Menschen, die eine
lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegen und glauben, dass Gott auch heute noch sichtbar
wirkt und in unser Leben eingreift. Menschen, die sich von Gott berufen lassen, um in seinem Reich
mitzuarbeiten.
Finanzen: unsere Arbeit finanziert sich aus den Kollekten und Gaben die wir erhalten. Alle arbeiten
freiwillig mit.

Informationen
Auf unserer Homepage finden sie aktuelle Informationen:
www.gospelpraisenight.ch
Wünschen Sie Kontakt oder haben Sie Fragen? Füllen Sie das Kontaktformular auf unserer
Homepage aus und jemand vom Team wird Sie kontaktieren.
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