Grafik: Lizenz CC BY-NC-ND Gebet hat Kraft – ohne Limit geliebt

April 2019
DANK
Unser Dank gehört unserem großen Gott, der die vielen Gebete erhörte und Segen über Upgrade fließen ließ!
Wir sind dankbar für so viele tiefgehende Veranstaltungen, für erbauliche Gottesdienste,
mitreißende, wunderbare Musik, für lebendige Teilplenen mit breit gefächerten Inputs, für
niveauvolle Seminare und Workshops, angeregte und anregende Gespräche hier und dort…
Wir danken Gott für Bewahrung und Stärkung der vielen Mitarbeiter – aus der Gnadauer
Zentrale, in der großen Ordnermannschaft, dem Technikteam, den Betreuern und Helfenden, den Referentinnen und Referenten, Moderatorinnen und Moderatoren, Seminarleiterinnen und Seminarleitern, dem Personal des Hotels und vielen mehr…
Gott hat uns noch weitere Geschenke gemacht:
- Herrliches Wetter, das zum Draußen-Sein einlud, so dass man nicht nur trockenen
Fußes zu den Örtlichkeiten im Stadtkern gelangte, sondern man beengende Räume
einfach verlassen und die Sonne genießen konnte.
- Eine gute, geistliche Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen konnte und willkommen war.
- Er hat Gnadau den Startschuss zum Upgrade geschenkt – und jetzt muss und darf
dieses Upgrade weitergehen:

BITTE
Bitte betet weiter für nachhaltige Auswirkungen und Veränderungen in den Gemeinden, Gemeinschaften und Verbänden, damit es zu einem echten geistlichen Aufbruch in der Gemeinschaftsbewegung kommt!
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Betet dafür, dass die Glut, das Feuer weiter brennt und sich ausbreitet; dass die vielen Teilnehmer in ihren Heimatgemeinden auf offene Ohren und Herzen stoßen, die mitgebrachten
Impulse auf gut vorbereiteten Boden fallen und Frucht bringen – Gott möge reichlich Segen
schenken und Gelingen.
Das Gebets- und Segnungsangebot ist bei Upgrade leider nicht so stark in Anspruch genommen worden, wie wir uns das vorgestellt hatten – bitte betet dafür, dass das Gebet in unseren Gemeinschaften ein großes Herzensanliegen bleibt und vor Ort immer wieder nach Wegen gesucht wird, das Gebet zu intensivieren.
Im Gebet liegt Kraft – das haben wir erfahren, dafür wollen wir Gott loben und ihm danken!

In Dankbarkeit für Eure treuen Gebete verbleibe ich
mit ganz lieben und herzlichen Grüßen
Eure Elke Wicke
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