
Lasst uns zusammen und gemeinsam für 
unsere Region beten!

Corona wird es nicht schaffen, uns 
abzuhalten, miteinander zu beten und für 
unsere Region einzustehen!
Gebet ist eine mächtige Kraft, weil wir 
Zugang zur wichtigsten Person im 
Universum haben. 

Unser Land benötigt unser Gebet! 

Mittwoch, 13. Januar 2021

19:30 - 21:00 Uhr
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erstmalig via



Wer ist wir?
Die Evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, 
die Gemeinde FCG Illmensee und  
das Gebetshaus Kingdom Impact von Denkingen.

Wir sind zusammengewachsen!

Zoom?! Oh nein? Keine Angst -  
jeder kann das schaffen!

Die letzten Jahre sind wir als Geschwister 
zusammengewachsen und würden es sehr 
vermissen, uns nicht zu sehen. In dieser Zeit 
müssen wir kreativ sein und so laden wir euch 
alle für einen digitalen Zoom-Gebetsabend ein! 

Für alle Nicht-Computerbegeisterten gleich vorweg: 
Das ist nicht schwer. Man muss einfach auf den 
Link klicken und dann wird man automatisch 
aufgefordert „Zoom“ herunterzuladen. Fertig! 
Wir werden einen Test-Zoom anbieten für alle, die das 
noch nie gemacht haben und gerne vorher einmal üben 
möchten. Der Einladungslink wird im Januar verschickt.

Alleine, zu zweit oder 2 Haushalte - alles ist möglich!

Wir sehen uns dann alle auf dem Bildschirm und haben die Freude, unsere Gesichter 
zu sehen! Vorteilhaft ist es, wenn ihr euch zu zweit oder als 2 Haushalte treffen würdet, 
damit ihr auch Gebetspartner habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch alleine 
für die Anliegen beten, aber wissen, dass ihr Teil einer guten Gebetstruppe seid. 
Gerne könnt ihr den Link auch an Interessierte weitergeben - jeder darf dabei sein!

Wie werden wir anbeten?

Drei Worship-/Lobpreisteams aus den drei Orten werden uns musikalisch unterstützen. Sie 
treffen sich dazu im Gebetshaus und werden von dort aus  in eure Wohnzimmer gestreamt. Wir 
laden euch ein, laut und fest in euren Häusern mitzusingen! Texte werden eingeblendet werden.

Wer wird durch den Abend leiten?

Der Pastor der Illmensee-Gemeinde: Vicente Guedes
Der Pfarrer der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf: Ernest Ahlfeld
Die Leiterin des Gebetshauses Kingdom Impact, Denkingen: Monika Flach

Wir werden euch 15 Minuten früher begrüßen. Gleichzeitig wird diese Zeit für die da sein, die 
eventuell noch Hilfe mit Zoom benötigen. Unsere Zoom-Profis werden weiterhelfen können.

Dieser Abend wird sehr besonders werden! Lasst uns gemeinsam Gott mit unserer Liebe und Hingabe ehren!

Wir grüßen euch in herzlicher Verbundenheit

Ernest Ahlfeld                                                 Monika Flach                                                   Vicente Guedes

Allianzgebetsabend  Allianzgebetsabend  


