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GEBET AN

1000 ORTEN

Liebe Leiter von Kirchen, liebe Werke und Gemeinschaften,
liebe Gebetsgruppen, liebe Familien, liebe WGs, liebe Jugendkreise,
In einer Woche ist es soweit, am Mittwoch, den 19.05. um 19 Uhr möchten wir zusammenkommen und
gemeinsam beten! 1 Gebet an 1000 Orten! Damit dies auch Wirklichkeit wird, benötigen wir jetzt Eure
Mithilfe. Wir würden uns freuen, wenn Ihr möglichst viele Gemeinschaften motivieren könntet, neben der
persönliche Teilnahme am Gebet auch einen GEBETSORT zu gestalten.
>> Wie kann ein solcher GEBETSORT konkret gestaltet werden, wurden wir gefragt.
Wir stellen uns vor, dass Ihr zum gemeinsamen Gebet einladet, drinnen oder draußen und natürlich
entsprechend Eurer Hygienekonzepte für religiöse Zusammenkünfte. Ihr trefft Euch, um mit uns zusammen
„Gemeinsam vor Pfingsten“ zu beten. Zu Beginn möchten wir Euch und den Zuschauern (und eventuell am
Ende) einen Eindruck geben, wie viele Orte dabei sind! „Wir beten gerade alle gleichzeitig an 1000 Orten um
den Heiligen Geist.“
Dazu werden wir in Zoom über die Galerieansicht Euch und Eure Gruppe zeigen, natürlich wird das Bild dann
klein sein, aber wir freuen uns, wenn ihr uns dann wild zuwinkt und signalisiert „hurra, wir sind auch dabei!“.
Ihr bräuchtet dazu nur einen Laptop mit Kamera, ggf. geht sogar ein Handy.
Um beim Gebet dabei zu sein ist es gut, einen Beamer anschließen, damit ihr das Gebet in guter Weise
mitverfolgen und entsprechend mitbeten könnt.
>> Dies ist der Zoom-Link, den wir verwenden und über den Ihr das Event live verfolgen könnt:
https://us02web.zoom.us/j/85380498534?pwd=andiN3ZKT3FFaHY4UHduek1VVkdmQT09
Meeting-ID: 853 8049 8534
Kenncode: 583339
Wir wollen uns gerne schon um 18.30 Uhr mit Euch treffen und freuen uns, wenn dann schon viele von Euch
online sind. Dies ist der Teil in dem wir auch wirklich noch miteinander reden und lachen können, bevor es
dann auf Sendung geht.
Der deutschsprachige Raum braucht den Heiligen Geist und wir machen uns mit Euch eins in der Bitte um ihn!
Denn Jesus sagt uns: „Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten
wollen, so soll sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater im Himmel.“ Matth. 18,19 und „… wie viel mehr wird
der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ Luk 11,13
>> Seid Ihr dabei?
Dann schreibt uns und meldet Euch an unter officefadikrikor@fhn.life.
Wenn ihr noch Fragen habt, ruft an oder schreibt eine Mail. Tel.: 0152 04 60 73 88

Herzliche Grüße, wir freuen uns auf Euch und Seinen guten Heiligen Geist!
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