Neuigkeiten aus dem
Gebetshaus St. Gallen
Liebe Freunde des Gebetshauses St.Gallen
Was geschieht, wenn sich Christen einer
Stadt, einer Region sammeln, egal aus
welchem kirchlichen Hintergrund, ob
Landeskirche, Freikirche, Hausgemeinde, um
miteinander zu beten? Ein Blick in die
Geschichte macht schnell klar, dass das vor
nicht langer Zeit noch völlig undenkbar war.
Wir können es einzig als Geschenk des
Heiligen Geistes erkennen, der die alten
Kriegsbeile zum Verschwinden gebracht hat.
Es ist Zeit, gemeinsam unsern Blick auf den
zu richten, der uns alle verbindet, den
dreieinigen Gott, der sich in Jesus Christus
uns Menschen gezeigt hat und es immer
noch tut.
Am 2. Dezember 2017 sind wir als Gebetshaus das erste Mal an die Öffentlichkeit getreten; das
hopBasel (Gebetshaus Basel) gestaltete mit uns einen Visions- und Schulungstag. Der Tag ermutigte
uns, nach vorne zu blicken. Ein Wachstum setzte ein, das heute noch anhält. Neue Gebetszeiten
kommen dazu, was immer heisst, dass sich neue Leute fürs Gebetshaus engagieren. Momentan wird
wöchentlich während etwa acht Stunden im Gebetsraum angebetet. Im neuen Jahr werden weitere
Zeiten folgen. Siehe Flyer.
Im Kernteam versuchten wir die Vision des Gebetshauses in Worte zu fassen. Zentrale Punkte sind: das
geistliche Erbe St. Gallens neu beleben, ein Ort der Anbetung; die Überkonfessionalität im Sinne, dass
wir voneinander lernen und einander beschenken können. Wir verstehen uns als Dienst für die
Gemeinden / Kirchen, sind aber selbst keine.
Wir sind auch dran eine Homepage und ein Logo zu erstellen. So kann jeder in Zukunft u.a. die
Gebetszeiten dort erfahren.
Für den Aufbau einer „Gebetshausgemeinschaft“ organisierten wir zwei Mal eine „Füürstell“, wo sich
die Mitwirkenden und Interessierten kennen lernen und eine Anbetungszeit haben. Die Teilnehmenden
sollen Beziehungen aufbauen und für die Vision Feuer fangen. Fürs kommende Jahr 2019 sind vier
solche Treffen geplant: 22.2. (Stami), 24.5., 30.8., 22.11., Start jeweils 18.00h mit dem Nachtessen, ca.
19.45h Lobpreis, Gebet.
Ende November hat ein erster „Boxenstopp“ für die Anbetungsleiter stattgefunden. Wir haben uns
ausgetauscht, einander kennen gelernt und erfahren, wo die einzelnen stehen. Der gemeinsame
Abend hat uns begeistert!

Das Gebetshaus wird sich in der Allianzgebetswoche (14. - 20. Januar 2019) einbringen. Freitag, 18.
Januar 2019, 18.00 Uhr bis Samstag 19. Januar 18.00 Uhr wird ein 24h-Gebet im Gebetshaus
stattfinden. Weitere Infos im Anhang.
Nach der Sommerpause erhielten wir zehn neue Stühle im Gebetsraum, die von allen sehr gelobt
werden. Sie sind bequem, schlicht und schlank. Danke allen Spendern, die dies ermöglicht haben! Das
Gebetshaus lebt zu 100% von Spenden, darum sind wir dankbar für alle Unterstützung. Finanzielle Hilfe
ist das eine, genauso wichtig ist auch jede Unterstützung im Gebet. Das Pflänzchen ist noch zart und
es soll Zeit haben, in dem Tempo zu wachsen, wie es auf lange Sicht gut ist.
Ein letztes: Komm doch vorbei an der Bankgasse 7 in St.Gallen, die Gebetszeiten auf dem Flyer sind
offen für alle! Auskünfte erhält man auch im BuchCafé Benedikt, das grad gegenüber dem
Gebetshaus liegt.
Herzlich grüsst
das Kernteam
Gebetshaus St.Gallen

