Link zum Gottesdienst
Der Gottesdienst vom 06.01.2023 kann über den Youtubekanal der Brüdergemeinde angesehen
werden.
Der Gottesdienst vom 08.01.2023 kann über den Youtubekanal der Brüdergemeinde angesehen
werden.

24/7- Gebetswoche startet zu Jahresanfang

Mit Gebet ins neue Jahr gehen! Am 8. Januar startet sie wieder, unsere Gebetswoche. Diesmal liegt sie
parallel zur Allianzgebetswoche. Jeden Tag wird rund um die Uhr eine Woche lang gebetet – in dem dafür
hergerichteten Bewegungsraum im Gemeindehaus.
Alle sind eingeladen, die sich gern einmal eine Stunde am Stück Zeit nehmen wollen, um vor Gott zu
treten und ihn in Stille aufzusuchen, allein, zu zweit oder in der Gruppe.
Das Gebetshaus von Kingdom Impact (Denkingen) wird die Gestaltung maßgeblich übernehmen,
die Gemeinde Illmensee hilft mit und wir ebenfalls.
Warum heute schon diese Information? Weil man sich ab dem zweiten Advent in die Liste, einen
Gebetskalender, online eintragen kann.
Denn wer sich zuerst einträgt, hat die beste Auswahl und kann frei bestimmen, zu welcher
Tageszeit er beten möchte. Wir raten dazu, nicht zu lange mit dem Eintragen zu warten, weil
diesmal drei Gemeinden mitmachen.
Über die Homepage oder die Gemeindeapp ist eine Anmeldung möglich. Achtung: Bitte tragen Sie
nicht den vollen Namen ein, weil die Namensangabe im Internet erscheint.
Über die Homepage oder die Gemeindeapp ist eine Anmeldung möglich.

Allianzgebetswoche
Lasst uns gemeinsam für unsere Region beten!
Gebet ist eine mächtige Kraft, weil wir Zugang zur wichtigsten Person im Universum haben!
Darum wollen wir uns zusammen an der Gebetswoche der Evangelischen Allianz beteiligen und

laden euch zu drei Abenden und einem gemeinsamen Gottesdienst ein. Zusammen für unser Land
im Gebet!
Wer ist wir?
Die Evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, die Gemeinde FCG Illmensee und das
Gebetshaus Kingdom Impact von Denkingen.
Gebetsabende
Die Gebetsabende werden gemeinsam und abwechslungsreich durch Vertreter aus jeder Gemeinde
und Gemeinschaft geleitet. Wir werden Lobpreis, Impulse und Gebet für die verschiedensten
Anliegen haben.
Wir freuen uns auf euch!

Vorankündigung
Der Arbeitskreis Frauen des Evang. Bauernwerks im Kirchenbezirk Ravensburg lädt ein zum
Treffen für Frauen
am Dienstag, den 17. Januar 2023 von 09.30 bis 16.00 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus
Weingarten Abt-Hyller-Str. 17.
Das diesjährige Thema lautet: ‚Leben - zwischen Existenzangst und Zuversicht‘.
Referentin ist Hildegard Brändle (psychologische Beraterin und Logotherapeutin).

Spenden online

Wenn Sie über eine Kreditkarte oder ein eigenes Konto bei PayPal verfügen, können Sie ab sofort
auch online spenden.
An den Opferkästen im Betsaal finden Sie einen QR-Code mit einem Link zu unserem
Spendenkonto bei PayPal.
Vielen Dank für alle Gaben, die Sie auch auf diesem Weg der Brüdergemeinde bzw. den
Projekten, die wir unterstützen, zukommen lassen!
Es gibt auch den integrierten Direktlink zu dem Spendenkonto der Brüdergemeinde bei PayPal auf
der Startseite. Über diesen Link kommen Sie auch zu PayPal und können auf diesen Weg die

Gemeinde finanziell unterstützen.

Newsletter der Evang. Brüdergemeinde
Um Informationen zu aktuellen Entwicklungen unserer Gemeinde zu erhalten, gibt es die
Möglichkeit, sich auf der Homepage der Brüdergemeinde zum „Newsletter“ anzumelden. Herzliche
Einladung an alle Freunde der Brüdergemeinde, landeskirchlichen Mitglieder und
Brüdergemeindemitglieder!
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