Liebe Flühli-Gemeinde.
Als Gemeindeleitung haben wir eine Sehnsucht danach, dass wir immer wieder Gottes
Gegenwart suchen und mit seiner mächtigen Kraft in unserem Alltag rechnen. Aus diesem
Grund möchten wir das Gebet zum Jahresthema 2017 ausrufen. Selbstverständlich ist es uns
bewusst, dass an vielen Orten und Gelegenheiten gebetet wird – Gott sei Dank! Umso
bewusster wollen wir uns dem Thema des Gebets im kommenden Jahr widmen. Wir freuen
uns, dass dieses Anliegen nicht allein aus dem BR kommt. In der Zusammenarbeit mit der
«Innenleben-Gruppe» wurde das Thema des Gebets immer wieder thematisiert und nun
möchten wir darauf reagieren.
Dazu planen wir einen speziellen Gebetsabend, der «FireAbe» heissen wird. Gemeinsam
wollen wir uns von Gott anstecken und entzünden lassen um Jesus zu lieben und unserer
Gesellschaft besser dienen. Denn wir sind überzeugt, dass das Gebet uns verändern wird –
dich und mich; die Welt in dir und die Welt um dich herum. Wir wünschen es uns, dass wir
nicht «nur beten», sondern dass in unserer Mitte ein Lebensstil des Gebets entsteht.
«FireAbe» findet jeden Donnerstag nach dem 1. & 3. Sonntag im Monat statt. Wir treffen
uns um 18:15 Uhr zum einfachen gemeinsamen Znachtessen. Danach wollen wir
miteinander Gott Anbeten und unsere Anliegen im Gebet vor Gottes Thron bringen. Dabei
wollen wir experimentieren und unterschiedliche und kreative Wege des Gebets
ausprobieren. Voraussichtlich endet das Treffen gegen 20:00 Uhr. Es geht in dieser Zeit um
Begegnungen zwischen Menschen und Gott. Gemeinsam wollen wir dem Geheimnis und der
grossen Kraft des Gebets auf die Spur kommen. Wir wollen einander und Gott begegnen.
Hierzu ist jeder, gross und klein, herzlich willkommen.
«FireAbe» findet ohne Voranmeldung statt. Einfach kommen und dabei sein.
Infos bei Wilhelm Risto: wilhelm.risto@egw.ch oder Tel.: 033 437 3817
Termine für 2017:
19. Januar / 9. & 23. Februar / 9. & 23. März / 6. April / 11. Mai / 8. & 22. Juni / 6. Juli / 24.
August / 7. & 21. September / 19. Oktober / 9. & 23. November / 7. Dezember

Zitat von Jim Cymbala: «Wenn wir uns nicht danach sehnen und dafür beten, dass Gott seine
Hand ausstreckt und übernatürliche Dinge tut, werden sie auch nicht geschehen. Das ist die
einfache Wahrheit».

