Fastenwoche März 2018

Hallo liebe Freunde des Gebestshauses Schweinfurt,
hier kommt ein kurzer außerplanmäßiger Aufruf zum gemeinsamen Fasten.

Fasten?
In vielen Köpfen ist das kein Thema, das wir nahe an uns heran lassen. Andererseits wird
es als Anlass gesehen, den Winterspeck los zu werden.
Aber fasten, weil wir Jesus lieben? Hat Fasten Auswirkungen?
Wir vom Gebetshaus Schweinfurt wollen es einfach praktisch ausprobieren. Wir glauben,
dass wir Jesus während des Fastens noch näher kommen, dass unsere Sinne auf

Jesus fokusiert werden.
Wir laden deshalb unsere Mitarbeiter und Gebetshausbesucher ein, für sich zu prüfen, ob
das für euch eine zu erwägende Möglichkeit ist, in der Zeit vom 12. März bis 19. März

zu fasten, auf etwas zu verzichten, sich der Nahrung zu enthalten.
Natürlich kann nicht jeder gleich sieben Tage nur Wasser trinken und ganz auf jede Art
von Nahrung verzichten oder nur mit Wasser und Brot überleben.
Es geht auch, wenn man es macht, wie Daniel es in der Babylonischen Gefangenschaft
tat. Er aß nur Gemüse ohne die leckeren Gewürze. Es ist also eine Möglichkeit, auf Eiweiß
zu verzichten oder Kuchen und Süßes vom Speiseplan zu verbannen.
Man kann auch bewusst täglich auf eine oder mehrere Mahlzeiten verzichten.
Wir wollen in dieser Zeit Jesus intensiver erleben, hören, was auf seinem Herzen

ist, ihm unsere Sehnsucht und Liebe zu ihm zeigen (Wenn der Bräutigam nicht
mehr bei ihnen ist, werden sie fasten...Lukas 5,35).
Wir sind dankbar für das, was ER angefangen hat,


dankbar für jeden Schritt, den wir gemeinsam laufen durften



dankbar für das gegenseitige Kennen- und Lieben- und Vertrauenlernen



dankbar für das dazu Stoßen von Mitarbeitern



dankbar für die Entwicklung und Fortschritte, das Kommen in die Berufung bei den
Einzelnen



dankbar für den eigenen Raum und die Anschaffungen



dankbar für die Einsätze außerhalb



dankbar für die Zeiten des gemeinsamen Planens und Arbeitens



dankbar für seine Berührung während der Gebetszeiten



dankbar dafür, dass bisher nie die Kraft ausging und trotz Urlaub oder Krankheit die
Gebetszeiten gehalten werden konnten.

Der Herr ist gut, vollkommen, heilig!!!
Wann werden wir dahin kommen, ihn zu sehen, wie er ist?


Voller Sehnsucht beten wir, dass wir Christen wirklich in Einheit vor den Herrn
kommen und um eine Erweckung - "Europe shall be saved".



Wir möchten gesundes Wachstum sehen und vom Herrn umgestaltet

werden in sein Bild.


Wir bitten den Herrn um Schutz für den CVJM und für die, die sich für das
Gebetshaus aktiv einsetzen.



Wir wünschen uns tiefe Freude, die vom Herrn kommt und Weisung für unser
Gebetshaus.

Anbei noch ein Link zum Reinhören.
Fasten - Rainer Harter - Gebetshaus Freiburg vom (23.01.2018)
Ich wünsche euch allen eine reich gesegnete Fastenzeit.
Margarete, im Auftrag des Leitungsteams

