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WEITES LAND – auch eine Gebetsbewegung
Der Weg, den wir mit WEITES LAND begonnen haben, ist nicht
festgeschrieben. Wir wollen als Nachfolger den Weg gehen, den
uns Gott mit unseren Verbänden und Gemeinschaften zeigt.
Darum ist unser Gebet immer auch verknüpft mit dem Hören –
auf Gottes Wort, auf seine Weisung und Führung. Wir wollen
miteinander lernen, nah an seinem Herz zu sein. Ganz Ohr für
sein Wort.

„Ohne Gebet wird es keine
Erneuerung der Kirche geben, und
ohne eine Erneuerung der Kirche
gibt es sehr wenig Hoffnung für
die Welt!“ (Justin Welby)

Dazu dienen die Gebetsabende von WEITES LAND, aber dazu
wollen wir uns auch vernetzen mit all denen, die im Land schon unterwegs sind, um zu beten. Wir
wollen beten, dass Gott eine Sehnsucht in uns weckt für Veränderung und Aufbruch.
Wir beten:
 für eine weitere Vernetzung der Gebetsinitiativen in den Verbänden und Werken
 dass aus den Gebetsgruppen heraus neue geistliche Leidenschaft und Freude erwächst
 für den nächsten deutschlandweiten Gebetsabend am 9. Mai, 20.00 Uhr in Marburg, der
wieder online im Livestream übertragen wird auf dem Gnadauer Youtube-Kanal
 für das Netzwerktreffen der Gebetsinitiativen am 18. Mai online

WEITES LAND – die Kick-Off-Foren
Ein wichtiger Schritt von WEITES LAND waren die Kick-OffForen, die in den letzten Monaten online und präsent
durchgeführt wurden. Sie gaben wertvolle geistliche Impulse,
es wurden Themen und Impulse gesammelt, an denen
weitergearbeitet werden soll.

Wir danken Gott
 für die Impulsgeber bei den Foren
 für Teilnehmende, die mit großer Offenheit und
Sehnsucht dabei waren
 für das verantwortliche Projektteam, dass durch alle
spontanen Veränderungen am Ball geblieben ist

Wir bitten Gott





dass die Themen weiterbearbeitet werden, die Gott aufs Herz gelegt hat
dass WEITES LAND in den Herausforderungen der Verbände aufgenommen und gestaltet
werden kann
für das Projektteam und die weitere Entwicklung des Prozesses (wer gern namentlich für die
Projektverantwortlichen beten möchte, wird hier fündig: www.weitesland.online/team-wl )
für ein konstruktives Dranbleiben an den Zielen von WEITES LAND
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WEITES LAND – ein Prozess für morgen
Um das Morgen zu gestalten, ist es ein großes Ziel, junge Leiter und Mitarbeiter für WEITES LAND zu
gewinnen und zu begeistern. Die Herausforderung wird deutlich, dass es zum einen noch schwierig
ist, die Inhalte und Ziele für WEITES LAND zu kommunizieren und andererseits auch der „ganz
normale Alltag“ für viele kaum Zeit lässt, sich zusätzlich zu engagieren.
Wir beten:
 für gute und aktuelle Formen, WEITES LAND
„Beten ist, den allgegenwärtigen
verständlich zu kommunizieren
Gott ansehen und sich von ihm
 für junge Leiter, dass sie Freiraum gewinnen
besehen zu lassen.“
mitzugestalten und zu prägen
 für junge Mitarbeiterinnen in der Vorbereitung
(Gerhard Tersteegen)
der nächsten Foren
 dass weiterhin Vernetzung entsteht, die den
Prozess belebt
 dass in den Jugendverbänden eine Sehnsucht nach Veränderung wächst und die
Verknüpfung von WEITES LAND und den Jugendverbänden gelingt
 dass junge Frauen sich vermehrt in verantwortliche Aufgaben einbinden lassen
 dass das Christival in Erfurt (26.-30.5.22) auch viele geistliche Impulse durch die Jugendlichen
in die Gemeinschaften und Gemeinden bringt.

Alles beginnt mit Gebet!

Wir freuen uns, dass Sie mitbeten für WEITES LAND.
Wenn auch andere in Ihrem Umfeld Interesse an der monatlich erscheinenden Gebetsmail
haben, weisen Sie doch gern auf diesen Link hin:
https://www.gnadauer.de/aktuelles/newsletter/gebetsmail-weitesland/
- oder schreiben Sie eine E-Mail an info@gnadauer.de
Aktuelle tägliche Gebetsinformationen von WEITES LAND bekommen Sie außerdem auf Ihr
Smartphone über die App PrayerMate, mit der Sie regelmäßig erinnert werden, wofür Sie
beten können.
Die App finden Sie im jeweiligen App-Store von Apple oder Android.

