
 

 

 

 

Liebe Freundin, 

morgen geht die 31-Tage-Challenge Flehe zum Herrn zu Ende. 
Vielen Dank, dass du daran teilgenommen hast! Wir hoffen, dass 
die Challenge dir zum Segen war und du dauerhaft zum Gebet 
ermutigt wurdest. Für uns war die gesamte Challenge eine 
wunderbare Gebetserhörung und Gott hat schon jetzt viel mehr 
getan, als wir je erbeten hatten (Epheser 3,20-21)! 

Unser Anliegen als Team von Belebe unsere Herzen ist es, 
Frauen durch unseren Dienst zu Freiheit, Fülle und Frucht in 
Christus zu rufen. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, 
möchten wir dir folgende Links ans Herz legen, wo du noch mehr 
geistlichen Input findest: 

WhatsApp-Grupe  
Seeking Him | Andacht 
Lass dich täglich durch eine kurze Andacht ermutigen, aufbauen 
und herausfordern, Gottes Wort praktisch in deinem Leben 
anzuwenden! 

Tritt dieser nicht interaktiven Gruppe bei!   



https://chat.whatsapp.com/FmwWY8n9zgpJi8yE555SpR 

  

Instagram 
https://www.instagram.com/belebeunsereherzen/?hl=en 

 
Unsere deutsche Webseite ist derzeit noch im Aufbau. Über 
diesen Link gelangst du zur internationalen Webseite, wo du alle 
Andachten, Buchempfehlungen, Infos und weitere Ressourcen 
findest, die bisher in deutscher Sprache verfügbar sind. 
www.reviveourhearts.com/languages/de 

 
Wir sind dir sehr dankbar, wenn du für unseren Dienst betest und 
wünschen dir von Herzen Gottes Segen! 

Hinweis: 
Bitte die Gruppe noch nicht verlassen, morgen kommt die 
letzte Nachricht! 
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Belebe unsere Herzen 

Belebe unsere Herzen ist Teil des US-amerikanischen Werkes Life Action Ministries und versteht sich als 
ein übergemeindlicher Dienst von Frauen für Frauen. Wir sind angetrieben durch den Herzenswunsch, die 
Freiheit und Fülle zu leben, die Jesus Christus schenkt und geistliche Frucht hervorzubringen, die ihn ehrt. 

Wir ermutigen Frauen durch praktische, biblisch fundierte Arbeitsmaterialien, die Wahrheit des Wortes 
Gottes auszuleben und ihre von Gott gegebene Rolle und Berufung anzunehmen. Dies tun wir mit der 

Überzeugung, dass eine Frau, die von der Wahrheit Gottes geprägt ist, einen entscheidenden Einfluss auf 
ihr Umfeld hat. 
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