
Gebetsspaziergang 
in Ulm, in Neu-Ulm und drum herum

Pfingstmontag 1. Juni 2020

Uhrzeit: wann immer Ihr wollt am Pfingstmontag 
Dauer:  solange Ihr wollt:  eine halbe Stunde oder eine Stunde oder oder oder ...
Ort: in Eurer Umgebung zusammen mit einer Person Eurer Wahl
Treffen: 19 – 20 Uhr Zoom-Meeting (wer mag), um Erfahrungen auszutauschen

Liebe Gemeinden in Ulm, Neu-Ulm und liebes Lighthouse-Team,  

beim Gebet für unsere Gemeinde wurde uns wichtg, gerade in diesen besonderen Zeiten für unsere Region
vor Gott einzutreten. Da wir uns (zu einem Gebetstag) nicht wie gewohnt in den Gemeinden trefen  knnen,
 am der Gedan e auf, raus auf die Straßen zu gehen und die Herrlich eit Gottes hinaus zu tragen. Uns 
wurde bewusst, dass uns nicht nur unsere Gemeinde am Herzen liegt, sondern die ganze Region. Und 
unsere Hofnung ist, dass wir uns zusammen tun, um in iinheit zu beten. 
Nach den guten irfahrungen des k umenischen Neu-Ulmer Kirchentags würden wir gerne daran an nüpfen
und iuch begeistern dafür, mitzumachen und rauszugehen, um Gottes Grkße in die Welt zu tragen. 

Unsere Idee ist, den ganzen Pfngstmontag in unseren Städten und deren Umgebung unterwegs zu sein und 
- wenn mkglich zu zweit - Seinen Namen zu erheben. Die Uhrzeit  ann man sich frei aussuchen, auch die 
Dauer. Wir vertrauen darauf, dass Gott seine  eter ruf und zusammenstellt.  

iin paar Gedan en, Vorschläge zur Umsetzung: 
 Diese Mail mkglichst an alle Gemeindemitglieder verteilen, damit sich viele auf den Weg machen 

 knnen. 
 Die  eter ermutgen, sich selbst jemandem zu suchen, mit dem sie beten mkchten.
 Gut wäre, wenn sich jeweils jemand aus den einzelnen Gemeinden bereit er lären würde, sich zu 

einem bestmmten Zeitpun t an einem festgelegten Ort zu befnden. Dann  knnen diejenigen, die 
noch  einen Gebetspartner gefunden haben, dorthin  ommen und Gebetsteams bilden.

 Im Anhang befndet sich eine pdf-Datei mit einem Vorschlag, wie man die Gebetszeit gestalten 
 ann. 

 Abends von 19 -20 Uhr gibt es das Angebot eines Zoom-Meetngs für alle, die sich gerne über ihre 
irfahrungen austauschen mkchten. 
Der Lin  dazu lautet: 

               https://us02web.zoom.us/j/89670415198  ?pwd=cWdtYkZWbVNYeE05ZTFNQUJPb2Uxdz09  
 Meetng-ID: g96 70041 5019g        Passwort: 15090gg

Herzliche Grüße 
Thomas Greiner und das Gebetsteam der Friedens irche

https://us02web.zoom.us/j/89670415198?pwd=cWdtYkZWbVNYeE05ZTFNQUJPb2Uxdz09
https://us02web.zoom.us/j/89670415198

