
Herzliche Einladung zum Tag des Gebetes „Worship Warrior“ 
am 21.10.2017, 10-17 Uhr, Gebetsberg für die Nationen, Wislader Weg 6, Lüdenscheid 
 

Neben den, für jedermann offenen und in Richtung 24-Stunden-Gebet 
anwachsenden  Gebetszeiten  im Gebetshaus für die Nationen 
 

laden wir zu  Worship Warrior als einem speziellen Tag des Gebetes und der Anbetung  ein.  
 

In regelmäßigen Abständen kommen wir an einem Samstag als Volk Gottes zusammen mit der 
Ausrichtung, Ihn zu ehren und unser Herz bewegen zu lassen von dem, was Sein Herz bewegt. 
Anbetung, die Ihn meint, Beten mit dem Wort, Beten und Singen im Heiligen Geist, neue Lieder, 
prophetische Lieder und Proklamationen und ein offenes Mikrofon, so dass jeder einbringen 
kann, was Gott ihm gibt („Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas…“). Dabei stehen 
wir im Bewusstsein unserer königlichen Priesterschaft vor Ihm, treten ein für unsere Städte, 
ganze Regionen,  Regierungen und Nationen und proklamieren seine Verheißungen und IHN als 
den König der Nationen. 
 

Gebets-/Anbetungszeiten mit verschiedenen Schwerpunkten folgen aufeinander, wie das auch 
in den Gebetsschichten beim 24-Stunden-Gebet ist. Wir wollen offen sein für den Heiligen Geist 
und den Impulsen, die er während der Zeiten gibt, nachgehen. Ein Input zu Beginn wird uns 
sammeln und ausrichten. Prophetische Kreativität in Tanz, Malen, Musik, Gedichten….  ist Teil 
unserer Zeiten in der Gegenwart Gottes. 
 

Gebets- und Anbetungseinsätze in der letzten Zeit in die umliegende Region haben uns in 
unserem Glauben bestärkt, dass, wenn das Volk Gottes zusammenkommt um Ihn zu suchen, Er 
hören wird und Veränderung kommt – für unser Land und darüber hinaus! 
 

Es wäre eine Freude euch (wieder) zu Worship Warrior begrüßen zu dürfen. Die Einladung 
kommt nicht nur allein von uns, euren Geschwistern vom Gebetsberg für die Nationen in 
Lüdenscheid – ER ist es der sagt: „Und ich will sie erfreuen in meinem Bethaus!“ (Jes. 56,7) 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Das Gebetsbergteam  
 

Gebetsberg für die Nationen, FCJG Lüdenscheid 
 

P.S. Zum Abschluss ab 16 Uhr bieten wir ein gemeinsames Essen an. Für Zwischendurch bitte 
selbst versorgen. 

 


