Kurzbericht über die Gebets und Fastenwoche 2018.
Ihr lieben Pastoren und Leiter der Gemeinden im BFC, so wie die letzten 7 Jahre, angefangen im
Jahre 2011, haben wir auch dieses Jahr uns entschieden eine Gebets- und Fastenwochen mit einer
anschließenden Erweckungskonferenz durchzuführen. Da die Gebets- und Fastenwoche in den
letzten Jahren immer Zentral an einem Ort standfand, hatten wir den Eindruck es diesmal an drei
verschiedenen Standorten durchzuführen; Nord, Südregion in Deutschland sowie an einem Ort in
Belgien. Da wir eine Delegation von 31 Pastoren und Leitern aus dem Ausland hatten, wurden diese
auf drei Standorte aufgeteilt, um dort durch ihre Erfahrung und Impulse den Gemeinden und allen
Anwesenden vor Ort zu dienen, so wie auch Ermutigung und Dienst zu empfangen.
Wir danken allen Geschwistern die teilgenommen haben um diese Woche durchzuführen,
besonders danken wir den Gemeinden welche die Hauptlast als Gastgeber tragen mussten. Vielen
Dank für euren Einsatz, das offene Herz und die Gastfreundschaft.
Da die meisten von uns mit der Erfahrung der letzten Jahre zu dieser Gebets- und Fastenwoche
angereist sind, wurden unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Da unser Hauptgebetsanliegen die
Erweckung und Erneuerung in Europa ist, und uns bewust ist das die Erneuerung und Erweckung
in der Gemeinde beginnt, deshalb haben wir für jeden Tag einen Schwerpunkt der Gebetsanliegen
mit anschließendem Abendgottesdienst durchgeführt, wo wir zu dem jeweiligen Thema Starke
Predigten und Zeugnisse von Menschen deren Leben komplett verändert wurden als Ermutigung
und Ansporn gehört und erlebt. An jedem Abend wurde auch zum Abschluss des Gottesdienstes
für Menschen gebetet und in der Gegenwart Gottes prophetisch gedient, am Freitag dem letzten
Abend war der Höhepunkt wo besonders für viele Menschen gebetet und gedient wurde.

Die Abschluss Konferenz für diese Gebets- und Fastenwoche, hat am Samstag den 03.02.2018
Zentral in Ostbevern stattgefunden, wo die Nord und Südregion und die Geschwister aus Belgien
sich zusammengefunden haben. Wir hatten einen vormittags und Nachmittagsgottesdienst, wo
Themen wie Leidenschaft, Hingabe und Vaterschaft betont und angesprochen wurden.

