
 

Hallo Matthias, 

 

Ganz herzliche Grüße aus der Gospel Forum Medienabteilung. 

 

Vor zwei Wochen hatten wir eine geistliche Mitgliederversammlung, bei der 

versprochen wurde, dass von Seiten des Gospel Forums ab sofort 

Informationen in regelmäßigen Abständen an die geistlichen Mitglieder 

versendet werden, die die Fragen betreffen, die uns in den letzten Wochen 

beschäftigt haben. 

In den letzten Tagen waren wir sehr damit beschäftigt alle Fragen zu bündeln, 

zu sortieren und auf die entsprechenden Leute zu zugehen, um Antworten zu 

bekommen, die wir euch nun in der nächsten Zeit per E-Mail weitergeben. Dies 

ist auch deswegen wichtig, weil es vor Weihnachten zeitlich nicht mehr möglich 

ist, einen weiteren Informations Abend für Mitglieder anzuberaumen. 

Wir hoffen, dass ihr durch die folgenden Rundmails gut informiert werdet und 

Antwort auf eure Fragen erhaltet. Solltet ihr diese Information Mail nicht erhalten 

wollen, klickt einfach unten auf abmelden. Wir haben volles Verständnis dafür. 

Gerne könnt ihr uns auch weitere Fragen zusenden, die wir dann in den 

nächsten Wochen bearbeiten. 

Welche Frage interessiert dich?  
 

Unsere Pastorenschaft hatte bei dem letzten Treffen den Eindruck eine Fasten 

und Gebetswoche für die gesamte Gemeinde auszurufen. Die zentralen 

Gebetsveranstaltungen diese Woche im Gospel Forum: 

 

Mittwoch, 28. November 19 Uhr  

Freitag, 30. November 19 Uhr 

jeden morgen um 6.00 Uhr im Gospel Forum 

24 Std. Gebet Freitag 6.00 Uhr - Samstag 6.00 Uhr im Gebetshaus 

 

mailto:socialmedia@gospel-forum.de


Heute beginnt im GOSPEL FORUM eine besondere Gebets und Fastenwoche. 

Aber was bedeutet Fasten eigentlich?   

  

1. Fasten heißt Gott den ersten Platz geben 

Wir bezeugen durch das Fasten, dass wir wirklich Gott den ersten Platz geben 

wollen, dass wir mehr Verlangen nach Gott haben, als nach Nahrung, Schlaf, 

Gemeinschaft, Arbeit etc. Wie könnte ein Christ jemals wissen, dass Gott den 

ersten Platz in seinem Leben hat, wenn er nicht von Zeit zu Zeit alle Pflichten 

und Freuden beiseite legt, um sich ganz Gott hinzugeben und sein Angesicht zu 

suchen. 

  

2. Fasten macht nur wirklich Sinn mit anhaltenden Gebet 

Es macht keinen Sinn zu Fasten und dann in allen Bereichen des Lebens ganz 

normal weiter zu machen. Was nützt es einem Menschen, wenn er fastet und 

sonst seiner Arbeit ganz normal nach geht und nicht mehr an Gott denkt als 

sonst auch. In Zeiten des Fastens sollten wir uns so gut es geht, um nichts 

anderes kümmern als Gott den Weg zu bahnen, dass schließt anhaltendes und 

ausharrendes Gebet mit ein. Dabei fokussieren wir uns auf Gott, seinen Willen 

und seine Kraft. 

  

3. Beim Fasten legen wir alle Hindernisse ab 

Fasten ist ein Zeichen dafür dass wir jede hemmende Last, ablegen wollen. Ein 

Christ sollte bereit sein so oft es nötig ist, auf alles zu verzichten, was sich der 

Erhörung seiner Gebete in den Weg stellt. Wenn wir beten und fasten, 

versuchen wir einfach sehr konsequent alles abzulegen was unsere Gebete 

verhindert. 

  

4. Fasten ist ein Ausdruck der Aufrichtigkeit 

Das Fasten drückt eine größeres Verlangen, eine größere Entschlossenheit und 

noch größeren Glauben aus. Wenn ein Mensch fastet und dabei Gottes 



 

Gegenwart sucht, legt er alle Oberflächlichkeit, Leichtfertigkeit und 

Unaufrichtigkeit ab. 

 

In Zeiten des Sturms ist es leicht wie Petrus (Mt 14,22ff) als er auf dem Wasser 

ging, den Fokus zu verlieren. Mit dieser Mail + der Gebets- und 

Fastenzeit möchten wir dich ermutigen deinen Fokus auf Jesus zu richten und 

ihn zu fragen, wie Er die Situation sieht. Wenn wir den Fokus auf Gott richten, 

dann werden wir als ganze Gemeinde immer mehr in sein Ebenbild (2. Kor 3, 

18) verwandelt.  

 

Wir wünschen euch eine starke Gebets- und Fastenwoche! 

 

Euer Medienteam 

 


