1Petr 4,7 Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.

1.Tim.2, 1 Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen; bringt eure
Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. 2 Betet besonders für alle, die in Regierung und
Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren
Mitmenschen gegenüber. 3 So soll es sein, und so gefällt es Gott, unserem Retter. 4 Denn er will, dass alle Menschen
gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.

Liebe Beter und Beterinnen!
Mit grosser Freude haben wir euer Interesse, euch in das Gebetsschild für Tirol einfügen zu lassen, wahrgenommen.
Wir als Gemeinde, KIRCHE IM NOVUM - EVANGELIKALE FREIKIRCHE IMST, durften am 1. Februar 2020 starten
und hatten bereits beim ersten Anlauf alle 24 Stunden abgedeckt. Ein begeisterndes Feuer hat uns gepackt und wir
wissen, dass Jesus mit seinem Geist es entzündet hat.
WIE ALLES BEGANN
Als wir als Freikirche unsere neuen Räumlichkeiten im NOVUM Imst am neuen Stadtplatz bezogen hatten, haben wir
als Leitung im Gebet den Herrn gesucht und IHN gefragt was ER mit uns tun möchte. In verschiedenen Bildern
(Gesichten) und Eindrücken hat Jesus uns klar geantwortet.
ER zeigte uns die Landkarte von Tirol bis zum Arlberg, der Grenze nach Südtirol und bis zum Allgäu und sagte:
Dieses Land gebe ich euch als Erntefeld. Bearbeitet es, sät mein Evangelium und bringt die Ernte ein bis ich
wiederkomme.
Nach weiteren Gebeten und der Frage wie und wo wir beginnen sollten, erinnerte ER uns an obige Bibelverse und
sagte: „Schließt euch zusammen mit allen Gemeinden und Gruppen im Tiroler und den angrenzenden Gebieten und
bildet eine „Gebetsarmee“. Sucht mich Tag und Nacht und bittet für dieses Land so will ich euch erhören damit ihr
dieses Land einnehmen könnt.
Kurz darauf las Urs Wirz, damaliger Ältester, in den JOEL-NEWS Nr. 32 vom 27. Sept. 2019 über eine Bewegung, die
mit einer Hand voll Leuten begann um Erweckung zu beten und mittlerweile eine große 24h-Gebetsbewegung sind.
Urs wusste sofort, dass wir dies auch tun könnten und sollten. Ein 24 Stunden Gebet wo 30/31 Gemeinden/Gruppen,
jede einen Tag im Monat übernimmt und mit mindestens 24 Betern, die jeweils eine Stunde an einem ausgewählten
Tag beten, ein ununterbrochenes „Rufen zum Herrn“ zu beginnen.
WIE GEHT ES WEITER?
Nun suchen wir Leiter und Leiterinnen von Kirchen, Gemeinden oder Gruppen und Bewegungen die bereit sind, Beter
in ihren Gemeinden und Gruppen zu begeistern, Hauskreise die sich in einem Ort oder Tal zusammenschliessen und
beginnen einmal im Monat 24 Stunden zu beten. Natürlich kann man auch mit weniger Stunden beginnen und für
Wachstum in der Gruppe beten.
Zur Hilfe werden wir für jeden Monat eine Gebetsliste mit allgemeinen und biblischen Gebeten und aktuellen Anliegen
veröffentlichen. Jede Gruppe kann sie mit ihren eigenen Punkten ergänzen. Weiters planen wir auch jährlich
möglichst ein bis zwei Treffen damit alle Beter und Beterinnen und Leiter und Leiterinnen sich kennenlernen können
und Anregungen und Zeugnisse über Gottes Wirken austauschen können.
Wir sind weiters in der Detailplanung dieser Gebetsinitiative. Damit auch im Kleinsten der Wille Gottes geschieht, sind
wir auf Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen und Fachhilfe angewiesen.
Wir danken euch herzlich für euer Interesse und Mittun! Der Herr wird euch Freude in der Ausdauer und in euren
Stunden vor seinem Thron schenken!

Wir machen mit!
Ab sofort ist es möglich sich bei uns per Mail oder Anruf anzumelden oder Fragen zu stellen.
KIRCHE IM NOVUM www.kircheimnovum.at
Tel. Urs Wirz 05412 62 3 98

E-Mail info@kircheimnovum.at

Janine und Christoph Kapeller 069917127576 / 0699 10395702

Möge es GOTT, unserem himmlischen Vater gelingen, bereite Herzen zu finden die den Himmel bestürmen, nach
seinem Wort und Willen, um für unser Land zu beten damit seine Ernte eingebracht wird, sein Gnadengeschenk
JESUS CHRISTUS erkannt und angenommen wird und noch viele Menschen gerettet werden.
In Jesu Liebe verbunden
Urs Wirz mit Walter Josi und Team KIRCHE IM NOVUM IMST

WIE STARTEN WIR?
Wir stellen euch zum Start folgende Unterlagen zur Verfügung:
-

Link zu unserem Doodle als Muster

-

Monatsplan zum Eintragen des gewählten Gebetstages

-

Flyer zum Werben der Mitbeter

A5

Anzahl……..Stk.

-

Flyer zum Aufstellen mit Karte Gebetsschild

A5

Anzahl……..Stk.

-

Infobrief mit Anleitung und Bestellungen
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-

Plakat mit Karte zum Aufhängen

A3

Anzahl……..Stk.

-

Monatlicher Gebetsbrief

Lk 12,49 »Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu
entzünden, und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen.
2.Kor.6, 1 Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch aber auch: Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben
nicht ohne Auswirkung bleiben. 2 Denn Gott hat gesagt: »Ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade
für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst!«[1] Genau diese Zeit ist jetzt da, der Tag der Rettung ist
nun gekommen.

