24/7 Gebetsraum
der herzschlag des epicenters

Richtet nun euer Herz und eure Seele
darauf, den Herrn zu suchen. 1.CHRONIK 22,19
Der Herzschlag des epiCenters
Das epiCenter existiert, um Menschen in eine echte, kraftvolle und
bleibende Begegnung mit Gott zu führen, die nicht nur sie selbst,
sondern auch ihr ganzes Umfeld verändert. Das Herz dieser Vision findet
in einem übergemeindlichen Gebetsraum Ausdruck, der 24 Stunden am
Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ausschließlich dem Anliegen
gewidmet ist, Gott in Seinem Wort, in Anbetung und Gebet sowohl
gemeinsam als auch persönlich zu suchen.
Der Gebetsraum steht allen Gemeinden offen und wir ermutigen
Christen verschiedener Denominationen Teil eines Ortes zu sein, an dem
24/7 Gebet und Anbetung von der vereinten Braut Jesu zu Gott aufsteigt.
Den Gebetsraum nutzen
Wir freuen uns, Dir den 24/7 Gebetsraum für Deine persönlichen Gebetszeiten oder auch eine längere Auszeit im Gebet zur Verfügung zu stellen.
Gern geben wir Dir auch Unterkunftsmöglichkeiten für die Dauer deines
Aufenthalts weiter.
Herzlich eingeladen bist Du auch zu gemeinsamen, geleiteten Zeiten in
Lobpreis und Gebet. Was, wann im Gebetsraum stattfindet, kannst Du der
Website des epiCenters entnehmen (www.epi-c.de).

Sucht ihr Ihn, so wird Er sich von euch
finden lassen. 2.CHRONIK 15,2
Zugang zum Gebetsraum
Wenn Du den Raum regelmäßig allein besuchen möchtest, erhältst Du
Zugang über den Code für das Zahlenschloss. Sende hierfür eine E-Mail
an info@epi-c.de und wir vereinbaren ein gemeinsames Treffen, an dem
wir Dir ein paar Infos und Hinweise zum Raum geben.
Während gemeinsamer Zeiten unter Anwesenheit des epiCenters ist der
Raum zur angegebenen Zeit geöffnet. Hier kannst Du ohne vorherige
Anmeldung dabei sein.
für Den Gebetsraum spenden
Laufenden Kosten, Ausgaben für alle Renovierungsarbeiten sowie kleine
monatliche Vergütungen der Mitglieder des epiCenters werden ausschließlich aus Spenden bestritten.
Solltest Du es auf dem Herzen haben, den Gebetsraum einmalig oder
regelmäßig finanziell mitzutragen, freuen wir uns über Deinen Beitrag!
Wenn Du bei einer Überweisung oder einer Barspende über die Box
im Gebetsraum Deine Adresse angibst, erhältst Du eine Spenden
bescheinigung am Jahresende.
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EQUIPPING PEOPLE IN CHRIST

Das epiCenter existiert, um Menschen in eine echte, kraftvolle und bleibende Begegnung mit Gott zu führen, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihr
ganzes Umfeld verändert. Alle Formate und Events, die wir anbieten, haben
Gottes Gegenwart und die unmittelbare Begegnung mit Ihm im Zentrum.
Wir wollen Ihn immer besser kennen lernen und glauben, dass in der
Begegnung mit Ihm Heilung, Freisetzung und Zurüstung passiert.
Das epiCenter versteht sich nicht als Gemeinde, sondern als einen Dienst
für Gemeinden der Region, in Deutschland und darüber hinaus.
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