
2021 Wöchentliche Online-Schulung/Seminare  
Jeweils Dienstagabend 19:30 - 21:00 Uhr 

Livestreaming auf unserem YouTube Kanal https://bit.ly/2Y5u8Pj 

 

“Reset” für Dein Gebetsleben! 
Gebetsschule 

Ise Sirovina 12. Januar 

Beverley Watkins 19. Januar 

Beverley Watkins 26. Januar 

Beverley Watkins    2. Februar 

Beverley Watkins    9. Februar 

Es wird keine Seminargebühr erhoben. Für eine freiwillige Spende sind wir dankbar!  

https://bit.ly/2Y5u8Pj
https://bit.ly/2Y5u8Pj


 “Reset” für Dein Gebetsleben! 
(Gebetsschule) 

 

8. Januar 2021 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

 

ohne Frage wird ein Schwerpunkt unter den Christen im Jahr 2021 das GEBET sein – alle Arten von 

Gebet – einschließlich des Betens im Geist, was ein „Leben im Geist“ erfordert. Wie oft werden 

unsere Gedanken vom Feind bombardiert,  die täglichen Lebensumstände mögen nicht die besten 

sein. Aber wir haben Waffen, die mächtig sind, wenn wir lernen, sie zu benutzen! Wir müssen uns 

immer wieder daran erinnern, dass wir der „Kopf und nicht der Schwanz“ sind; dass keine Waffe, 

die gegen uns gerichtet ist, Erfolg haben wird! Das würde bedeuten, dass wir aus der Passivität 

und dem Zweifel im Gebet zu echtem Glauben und Handeln kommen! Wow – was für ein 

Gedanke! 

 

Mache mit uns zusammen einen „Reset im Gebet“ in der Gebetsschule ab Januar 2021! Wir haben 
zwei sehr qualifizierte Lehrerinnen, die uns helfen, in ein kraftvolleres Gebetsleben zu kommen. 

Beide lieben es zu beten und Siege und Durchbrüche zu bekommen.  Lass Dich herausfordern in 

neue Dimensio-nen im Gebet zu kommen. Wenn möglich lade noch jemand ein, mit Dir an dieser 

Schulung teilzunehmen. Du weißt ja, einer schlägt tausend in die Flucht, zwei zehntausend! 

 

Liebe Grüsse 

Pam Giehl 

Barbara Rumpus 

 

 

Unsere Gastrednerinnen für: „Reset“ für dein Gebetsleben! 
 

 Gemeinsam mit ihrem Mann Hrvoje führt Ise Sirovina die Internationale Gemeinde 

Esslingen, wo sie u.a. die Gebetschule leitet. Sie diente mit dem Evangelium in über 

40 Nationen und ihr Herz brennt für kraftvolles Gebet. Sie hat ein Buch über den Bau 

einer Ekklesia veröffentlicht; arbeitet als Lehrerin an einer Realschule und ist 

leidenschaftlich Mutter. 

 

 

 Beverley Watkins ist eine erfahrene Prophetin, Lehrerin und internationale 

Sprecherin, die im apostolischen Team des „Plumbline Leadership Network“ dient. 
Das Gebet ist eines ihrer Hauptanliegen, den Leib Christi zu befähigen und 

zuzurüsten,  um in neue Dimensionen des Gebets zu kommen. Beverley wohnt mit 

ihrem Mann Robin und ihren Kindern in Südafrika. 

 


