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LIEBE FREUNDE VON PRAYERLAND
Wir hoffen Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und danken Euch
herzlich für Euer Interesse an unserer Arbeit!

13. bis 15. März 2020: Mein
Wochenende mit Gott auf
Kanaan bei den Ev.
Marienschwestern

IMPULSGEDANKE UND GRÜSSE VON JÜRGEN
Liebe Freunde, Helfer, Wegbegleiter und Interessierte,

18. April 2020: Gebetstag
„Gemeinsam für RheinMain“
11. bis 14. Juni 2020: YouPC
Rhein-Main I auf Kanaan
25. bis 27. September 2020:
YouPC Rhein-Main II in
Frankfurt

Schluss mit harmlos, es ist keine Zeit mehr für gut temperiertes
Wohlfühl-Christentum und christliche Jugendveranstaltung, die
immer nur beruhigen und sagen: „Es ist alles gut!“ Gut ist, was
wir im Namen Gottes dieser Welt zu geben haben: Jesus, den
wiederkommenden König. Gut ist, wenn wir „brennen“ statt
„glimmen“, „aufstehen“ statt in den Sesseln der Gemeinden
„verschlummern“, „Eingreifen“ statt beobachten.
Beten statt Jammern. Dafür stehen wir als
prayerland. Nach wie vor. Und mehr als je zuvor.
Keep the flame burning!
Euer Jürgen Grün

UNSERE MENTORINGAUSBILDUNG 2020
Bereits
zum
vierten
Mal
bieten wir auch
in diesem Jahr
die Möglichkeit,
sich tiefer mit
dem
Thema
“Mentoring” zu
beschäftigen. An 6 Samstagen treffen sich 20
Teilnehmende im Seminarraum des Restaurants
auf der Burg Frankenstein, um gemeinsam zu
lernen. “Wie kommuniziere ich?”, “Welchen
Beitrag leistet Mentoring zum Gemeindeaufbau
in unserer Zeit?”, “Wie gestalte ich eine
Mentoringbeziehung?” und “Wie kann mein
Glaube in meinem Alltag wirksam werden?” –
das sind nur einige der Fragestellungen, die wir

miteinander bedenken wollen. Grundlage der
Ausbildung bietet das Buch “Mentoring” von
Tobias Faix und Anke Wiedekind. Über das
christliche
Mentoringnetzwerk
(www. cmentoring.net.) sind wir mit anderen Anbietern
dieser Ausbildung verbunden und wir freuen uns,
dass wir auch in diesem Jahr wieder von
verschiedenen Referenten aus diesem Netzwerk
unterstützt werden.
Unser Anliegen ist es, dass junge Menschen in
unseren Gemeinden geistliche Väter und Mütter
finden, die sie in Lebens- und Glaubensfragen
kompetent begleiten können und echt Leben
teilen. Dazu soll diese Ausbildung einen
wertvollen Beitrag leisten.

THE MINISTRY – AUS DEM YOUPC HERAUS ZUR GEBETSBEWEGUNG
Seit einiger Zeit haben wir ein neues
Leitungsteam für den Youth Prayer Congress
(YouPC) im Herbst. Dieses Team rund um Tobias

und Debora Schabel sehnt sich danach, dass die
junge Generation im Rhein-Main-Gebiet sich
nicht nur einmal im Jahr für ein Wochenende

trifft, sondern gemeinsam als Gebetsbewegung
unterwegs ist. Diese Bewegung nennt sich „The
Ministry“ und das ist die Vision:
Als übergemeindliche Bewegung sehnen wir
uns nach einer Generation, die ihren Auftrag im
Namen Gottes kennt und bereit ist für die
Gesellschaft in den Riss zu treten. Durch Gebet
und Anbetung wollen wir besonders junge
Christen in eine innige Beziehung zu Gott
führen, aus der heraus sie Jesus ähnlicher
werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv
prägen.
Die Bewegung versteht sich als regionale und
übergemeindliche Bewegung, die Plattformen
bietet gesellschaftliche Strömungen wahrzunehmen, diese im Gebet zu tragen und darauf
hin zu handeln.

Wir freuen uns sehr darüber, dass die junge
Generation den Herzschlag fürs Gebet aufgreift,
wir unterstützen und fördern sie gerne, sowohl
personell, wie auch finanziell und freuen uns,
dass sie unter dem Dach von prayerland
vorwärtsgehen. Danke, wenn Ihr mitbetet, dass
diese Bewegung immer konkreter werden darf.
Das Leitungsteam war gemeinsam auf der
MEHRKonferenz in
Augsburg
Anfang
Januar, um
sich
inspirieren zu
lassen. Da ist
dieses
Foto
entstanden.

DIENSTABSCHLUSS JÜRGEN UND BEATE
Viele haben es schon mitbekommen: Jürgen und Beate beenden in
diesem Jahr den aktiven Gemeindepastorendienst nach 40 Jahren.
Dazu sind alle Freunde und Wegbegleiter herzlich eingeladen zum
„Dienstabschlussgottesdienst“ am 22. März 2020 um 16 Uhr auf
Kanaan (Heidelberger Landstraße 119, Darmstadt-Eberstadt). Bei
uns werden beide auch weiterhin dabei sein und sind bereit, sich von
Gott für diese neue Lebensphase auch nochmal neu berufen zu
lassen.

ISRAELREISE 2021 – WER UNTERSTÜTZT?

PRAYERBOX
Danke…
… für viele Anmeldungen zur
Mentoringausbildung auf dem
Frankenstein
…für die positiven Entwicklungen
und die jungen Leute mit
Gebetsfeuer

Für April 2021 planen wir die erste Israelreise unseres Vereins. Uns
Bitte…
liegt es sehr am Herzen, dass auch zehn junge Erwachsene zwischen
…für „The Ministry“
18 und 30 Jahren die Möglichkeit bekommen, mit uns nach Israel zu
…für Finanzen für die Israelreise
reisen und sich geistlich und inhaltlich mit der Situation im nahen
…für die Mentoringausbildung:
Osten, aber auch dem zunehmenden Antisemitismus in unserem
um persönliches Wachstum der
Land auseinander zu setzen und zu mutigen und klaren Stimmen in
Einzelnen
unserer Zeit heranzuwachsen. Der Reisepreis über 1999€ ist zwar für
eine Israelreise üblich, aber für junge Leute kaum zu bezahlen. Daher
würden wir in einigen Fällen gerne einen Zuschuss anbieten. Wer es
auf dem Herzen hat, hier konkret mit zu investieren, der überweise gerne auf unser Konto mit dem
Verwendungszweck „Israelreise 2021“. Vielen Dank!
Danke für Euer Mittragen im Gebet und durch Spenden! Mit lieben Grüßen, Eure Kristina,
Daniel, Debora, Jürgen und das ganze prayerland-Team
prayerland e.V.
Burgstraße 5b
64342 Seeheim-Jugenheim
office@prayerland.de
www.prayerland.de

Unser Spendenkonto:
prayerland e.V.
DE68 5089 0000 0037 7507 00
Spendenquittungen können
ausgestellt werden.
Bitte hierfür die Adresse angeben!

