
Liebe Freunde vom Gebetshaus St. Gallen  

Wir haben ein Logo! Nach langem hin– und her, konn-

ten wir uns einigen. Oben seht ihr die lange Variante 

und das hier -> 

ist unsere kurze/ kleinere  Va-

riante. Wir hoffen, dass ihr 

genauso Freude habt wie wir. 

Ab Sommer kommen unsere  

Flyer in einem neuen Design 

und  -> big news <- wir sind im 

Aufbau unserer Homepage!   

Uns war wichtig, dass das Logo unsere Vision repräsen-

tiert. Darum haben wir uns für ein Logo entschieden, 

bei dem das Element Wasser in bewegter Form ent-

halten ist.  

Immer wieder hatten wir in den letzten Jahren Eindrü-

cke darüber, dass durch das Gebetshaus der Segen 

von Gott in die Stadt hineinfliest. Dadurch wird der 

Boden aufgeweicht und bereit für den Samen, der so-

mit einen fruchtbaren Boden vorfindet (Mat. 13,3-9).   

 

VISION 

Ja, wir glauben, dass Gott unsere Gebete und unseren 

Lobpreis mächtig am brauchen ist und in der unsicht-

baren Welt Dinge freigesetzt werden, die wir jetzt in 

der sichtbaren Welt noch nicht sehen. Wir sind einge-

stiegen in die Gebete, den Lobpreis und somit in das 

Erbe der Christen vor uns, die für unsere Stadt einge-

standen sind und ihr Bestes gesucht haben. Wir beten 

für Einheit unter uns Christen und können sehen, wie 

die Verbundenheit unter den Denominationen immer 

stärker wird und die Zusammenarbeit zunimmt. Aber 

auch ganz persönlich, ist das Gebetshaus für viele ein 

Ort der Ermutigung und Stärkung.  

ERLEBT 

Im Freitaggebet haben wir vor Kurzem für meine 

hochbetagte Nachbarin gebetet. Eine starke und 

selbständige Frau, die nun unter Schwindel und Ver-

gesslichkeit leidet. Durch diese Erschütterung wollte 

sie sich nun mit Exit das Leben nehmen. Wir bete-

ten für sie und hatten den Eindruck, das sie die Gna-

de Gottes in letzter Stunde ergreift. Fünf Tage spä-

ter, habe ich sie an ihrem 98. Geburtstag besucht. 

Ich bemerkte einen Wandel in ihrem Denken. Sie 

sprach nicht mehr von Exit und hatte neue Lebens-

freude. Der Schwindel ist weniger geworden und sie 

sagte, dass sie oft betet. Wir beten weiter für sie. 

Unser Verein ist am wachsen. An unserer HV im Feb-

ruar konnten wir Emanuel Blaser einstimmig als Ver-

einspräsident wählen. Vielen Dank Mänu für deine 

Bereitschaft diese Verantwortung zu übernehmen. 

Das ist für uns als Kernteam eine grosse Entlastung. 

So können wir uns aufs Alltagsgeschehen im Gebets-

haus konzentrieren. 



Seit Anfang 2019 haben wir viel mehr Gebets– und 

Lobpreiszeiten im Gebetshaus. Ausserdem kommen 

immer wieder Leute ausserhalb der offiziellen Öff-

nungszeiten in den Raum. 

Wir freuen uns sehr über diese Veränderung und dass 

immer mehr Leute Teil von der Gebetshaus Commu-

nity werden.  Durch den vermehrten Gebrauch des 

Raumes steigt nun unsere Miete. Bis anhin haben wir 

350.– Fr. pro Monat bezahlt, was wir gut durch Spen-

den abdecken konnten. Nun konnten wir aushandeln, 

dass wir den Raum uneingeschränkt brauchen können 

und zahlen ab diesem Monat 600.– Fr.  Die Differenz 

beträgt 250.– Fr., oder anders gesagt 5x50.– Fr.  

EINLADUNG zur nächsten Füürstell!  

Bald findet unsere nächste Füürstell statt. Am 

24.05.2019 ab 18.00 Uhr and der Schulstrasse 3 im 

MCS. (Flyer im Anhang)  

Was ist die Füürstell? Bei der Füürstell möchten wir 

Gebetshaus Community leben. Alle, die bereits Teil 

vom Gebetshaus sind, oder interessiert sind das Ge-

betshaus besser kennenzulernen sind herzlich einge-

laden. Wir essen zusammen, kommen im Lobpreis vor 

Gottes Thron und hören inspirierende Worte in einem 

Input. Ihr erfahrt was uns bewegt, was für Pläne wir 

haben und noch mehr Insider Infos.  Bring unbedingt 

auch Freunde mit, die Interesse haben.  Das Abendes-

sen findet in Form einer „Teilete“ statt— jeder bringt 

Etwas für alle mit.  

 

Wir danken dir für dein Mittragen, Mitbeten, Mitar-

beiten, dein finanzielles Investieren und deinen uner-

müdlichen Einsatz für Gottes Reich. Wir freuen uns 

weiterhin mit dir unterwegs zu sein.   

 

 

AUFRUF 

Wir fragen Dich. Bist du bereit einer unserer Gebets-

hauspartner zu werden? Wir suchen 5 Personen, die 

bereit sind für mind. 1 Jahr 50.– Fr. pro Monat zu spen-

den und so ermöglichen, dass wir noch mehr Zeiten im 

Gebet verbringen können. Für deinen Support kriegst 

du einen 5.– Fr. Gutschein fürs BuchCafé Benedikt, wo 

du dir einen Kaffee oder etwas Gutes zu essen oder 

lesen gönnen kannst.  

 

Möchtest du einer dieser 5 Gebetshauspartner sein?  

Dann melde dich unter:  

gebetshaus.sg@gmail.com oder 079 602 99 01 


