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Update BlessBern

Liebe BlessBern-Freunde
Das erste BlessBern-Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir dürfen dankbar und
überwältigt zurückblicken und freudevoll nach vorne schauen.
Monat für Monat strömen Hunderte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedensten Kirchen und Gemeinden, aber auch kirchenferne
Menschen ins Theater National und werden von Gottes Liebe berührt.
Es ist unser Anliegen, dass die junge Generation aus Bern und der Region in
ihrem Glauben an Gott ermutigt wird und eine Plattform hat, um sich über die
lokalen Kirchen und Gemeinden hinaus zu treffen.
Die Besucherzahlen haben sich zwischen 500 und 600 Jugendliche und junge
Erwachsene pro BlessBern-Gottesdienst eingependelt. Der Theatersaal
National umfasst insgesamt 1000 Plätze. Somit haben wir noch genügend
freie Plätze. Wir träumen von vollen Rängen und ermutigen die BlessBerner
ihre Freunde einzuladen. Denn wir sind überzeugt, dass die wunderbare
und alles verändernde Nachricht von Jesus für ALLE gedacht ist.
Weiter sind wir unglaublich dankbar für alle Helferinnen und Helfer (es sind
über 100!), die dazu beitragen, dass BlessBern bestehen kann. Ebenfalls
dankbar sind wir für die Finanzen, die in diesem Jahr zusammengekommen
sind. Wir konnten damit alle Ausgaben abdecken und können finanziell
gesund ins zweite BlessBern-Jahr starten.
Vielen Dank für deine Unterstützung durch deine Gebete, dein Geben – im
aktiven Mithelfen oder finanziell – und dein Mittragen der Vision von
BlessBern. Lasst uns gemeinsam einen Segen sein für unsere Hauptstadt!

Herzlich, das BlessBern Kernteam
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Kevin Gafner

Dewis Möri

#blessbernpeople

NURJA Wemä usem Autag da häre chunnt, chame abefahre
und när ou wieder super ih di neui Wuche starte. Hie gsehni anderi Christe, woni kenne, wo aber nid ih mire Jugendgruppe si – das findi mega cool!
YANN Ig chume da häre wöus nach isch, ig viu Lüt gseh,
woni kenne unds jedes Mau inspirierend und motivierend
isch. Da häre z’cho isch wie ä Refresh - das isch BlessBern.

MAYA Ig hiufe am BlessBern mit, wöui
säuber Gottes Liebi ih mim Läbe ha dörfe
gspüre - Er liebt üs unändlech fest! Und
ig gloube dra, dass Mönsche dürnes
BlessBern ihres Läbe ihm dörfe übergäh.
NICOLINE Ig findes henä schön, ä Teil vo
däm z’si, wo Gott mit üs macht. Ig cha für
anderi da si aber ou säuber uftanke.

RAPHAEL Ig finges cool, wie am BlessBern über Gott gred wird,
so dassmä das für die nächste Wuchene cha mitnäh und viu cha
drus lehre.
LEONI Ig finges ermuetigend, dass hie so viu jungi Lüt zämmechüme. Us de Inputs chame immer mindistens öpis mitnäh.
YAMIN Bim Worshipe isch dr heilig Geist würklech spürbar
wöus sone gueti Gmeinschaft isch.

«BlessBern ist eine gewaltige Bereicherung der
kirchlichen Jugendarbeiten in und um Bern. Ich bin
von Herzen dankbar für die vielen leidenschaftlichen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, welche diese monatliche
Oase für die Jugendlichen möglich machen. Immer
wieder bin ich tief berührt zu sehen und zu hören, wie
viel an einem kurzen Abend an Heilung, Trost &
Ermutigung in die jugendlichen Herzen gesät wird.»
D AV I D W Ö H R L E
GEMEINDELEITER NE W LIFE BERN UND
LEITER JUGENDALLIANZ BERNUNITED

BlessBern ist ein monatlicher Event, an dem
Jugendliche und junge Erwachsene aus Bern und
Umgebung zusammenkommen und zu einem
persönlichen Glauben an Gott ermutigt werden.
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