Zusammengestellt von Kai Wurster, email: kai.wurster@t-online.de, tel. 8010427
Homepages (Kommentare nur zur Groborientierung; dies ist natürlich erst ein Ausschnitt aller interessanten Seiten; Du kannst uns gerne Tips zukommen lassen: email: kai.wurster@t-online.de , bzw. zu einzelnen Rubriken enthält die Link Seite auf dieser homepage noch mehr links):

·	Gebet: www.joelscall.de www.24-7prayer.com [24-7 germany office, tel. 0351-8108892 M. Lägel, www.24-7prayer.com/germany , germany@24-7prayer.com , markus@24-7prayer.com ], www.pray.de, www.gebetswaechter.de, www.glaube.de, www.hand-in-hand.org, netprayer: www.netprayers.de , www.betentutgut.de , www.target-germany.de , www.ffd-netz.de , Berlin: www.gfberlin.de , gut+viele links: www.waechterruf.de , Gebet f.Leiter + links: www.wam-ud.de , greift Gebetsanliegen auf: www.worldprayerteam.org ; Europa: www.hfe.org , www.target4070.com , www.targeteurope.org , aktuell: 10Tage Gebet f. Holland: www.10dagenvoornederland.nl oder www.joelnews.org , www.lafrance2002.org , UK: http://pfn.usaamerica.net www.m25prayernet.com city reaching: www.cfyc.org, www.cityreach.org , www.cityreaching.com , www.harvestevan.org , www.transformations.nl , www.grasse.de/voice_in_the_city  , www.waymakers.org , www.ministrytothenations.org , www.passion.org.uk , www.nppn.org Gebet f. muslimische Welt: www.pray-ap.info (arab.Halbinsel), www.interum.org/ASM (Marokko) 
·	gute homepage mit Ressourcen+Infos/Gebet u. guten links: www.down-to-earth.de (Bsp. dt. Video ”Transformation II” , oder Alistair Petrie (dt.), God@Work v.Rich Marshall). Adr.: Am Tempelhofer Berg 5a, 10965 Berlin, Tel. 030-61620744

GEBETSEVANGELISATION
Aktion und Heft ”120 Tage Gebet f. Deine Stadt” von Mike Pierce; Tägliche Bibelstellen und praktische Impulse helfen, konkret f. das eigene Umfeld (Nachbarn, Schule, Arbeitsstelle, Stadt) zu beten. Das Gebetsheft; ist erstmalig ins Deutsche übersetzt worden und bei DtE erhältlich (www.down-to-earth.de ( shop) Kerstin Hack - Am Tempelhofer Berg 5a D- 10965 Berlin -office@down-to-earth.de). Weitere Infos www.target-germany.de (Seite Artikel) & www.cfyc.org  . Es gibt auch weitere gute Infos auf  www.leuchthaus.info oder www.gloryworld.de .
Info von Kerstin Hack: CITYREACHING HEFT IM INTERNET ERHÄLTLICH - Die Zeitschrift Praxis zum Thema "Cityreaching" -  es sind einige sehr interessante Artikel drin! Es ist sehr empfehlenswert. Und das Beste ist: Das ganze Heft kann man sich im Internet downloaden. Kostet nichts, nur ein bisschen Zeit (mit ISDN vielleicht ne Minute). http://www.coachnet.de/cont/praxis/pdf.htm  
CITYREACHING BÜCHER BEI DOWN TO EARTH  - Städte erreichen, veraendern und praegen ist ja das Ziel unserer Arbeit. Deshalb gibt es die besten CityReaching Buecher (oder zumindest einige davon) bei uns. Zum Beispiel: 
+ Ted Haggard: Die Hauptsache. Mache es den Menschen in deiner Stadt schwer zur Hoelle zu fahren. 
+ Ed Silvoso: Dass niemand verloren geht. Eines der besten Buecher über das Zusammenspiel von Einheit, Gebet und Evangelisation, das ich kenne. 
+ Brian Mills: Strategisch beten lernen. Lehre und Tipps zum Aufbau einer strategischen Gebetsarbeit für eine Stadt. 
+ CP Wagner: Apostel der Stadt. Über die Rolle, die visionäre Leiter bei Veraenderungsprozessen in einer Stadt spielen....besonders für Leiter empfehlenswert.
+ Mike Pierce: 120 Tage Gebet fuer deine Stadt. Fuer diejenigen, die gleich "loslegen" wollen! 
Und viel mehr. Schaut einfach mal im Shop vorbei: www.shop.down-to-earth.de

·	Jugend, Jugendkirchen: www.thecallberlin.de, www.holyrevolution.de www.24-7prayer.com www.connecteurope.org  www.jugendtreffen.gmxhome.de, www.expansion-network.de www.nolimit-online.org klasse: www.theooze.com , www.pioneer.org.uk www.thecallengland.com, www.thecallrevolution.com Gebet für.. + links: http://dialspace.dial.pipex.com/town/walk/yby10/dae, www.elijahrevolution.com , www.jesusfreaks.com www.dare2002.de www.deborahariseeurope.org . Gruppe Impuls aus Bitterfeld: www.jugendkirche.net  Generation X Music, gut f. evangelistische Einsätze in Schulen uvm: www.genx-music.de 

·	Worship: www.backtoworship.de www.callingallnations.com www.worshiptogether.com  www.soulsurvivor.com , www.christiantuner.com http://www.sound7.de/letter.php3 , www.sound7.de/newsletter.php  www.saechsischer-musikrat.de/jjo.htm , www.ccmplanet.com (christl. Musikszene); viele Resourcen: www.rodbest.com Kreativität, Musik: www.crescendo.org , www.danceEnterpraises.de Jason Upton: www.jasonupton.com evangelist.+Musik: www.solideogloria.de 

·	Israel: (siehe oben, jüd. Gemeinde): Nachrichten: www.israelnetz.de www.watch.org www.jpost.com Gebet: www.ourchurch.com/member/b/BillYount, TIP: regelmäßige zusammengestellte Israel Nachrichten per email vom Arbeitskreis Hilfe für Israel  Jan.Steindecker@t-inline.de u. Pfr.i.R. Winfried Amelung, angeschlossen an: Offenes sozial-christliches Hilfswerk Bautzen e.V. D-09131 Chemnitz Birkensteig 7a   Tel +49-(0)371-300414 Fax: -/4586206 Email: WAmelung@t-online.de . http://home.t-online.de/home/Wamelung. links: www.waechterruf.de www.cfri.de Israelische Botschaft (Infoversand): www.israel.de . jüd. Leben:www.juden.org., www.Leo-Baeck.de. www.juedische-allgemeine.de/literatur http://www.zelem.de/index2.htm 

·	Mission: www.fcjg.de, www.helpinternational.de www.tos.info , www.24-7mission.com www.jmem.de , www.mission-live.de , www.steiger.org, www.bruceolson.com Evangelistische Aktion zur WM www.wm-gott.de evangelistisch: www.cx-liebe.de , www.trampenfuerjesus.de , www.nightlight.de . Vom Minus zum Plus: http://www.cfan.org/germany/vmzp/de/index.htm . Aktion in jedes Haus: http://www.ajh-info.de/ . Evangelistische CDs von Soli Deo Gloria (SDG): www.solideogloria.de info@solideogloria.de . kleine Comic-Hefte mit einer Botschaft, die zu Jesus ziehen soll: http://www.chick-gospel.de/html/index.htm  chick-info@chick-gospel.de , Telefon: +49 (02174) 63815

·	Wort Gottes: http://bible.gospelcom.net/bible , www.bibledesk.com , www.online-bibel.de , www.biblelinks.de , http://www.the-good-news.org/nav/frameset.htm?deutschlnk Bible-Prayer-Europe.com www.Bible-Prayer-Europe.com , www.Bible-Prayer-Europe.net  www.Anna-Asher.com , www.bibelimpulse.de www.diebibel.de 

·	Ermutigung: www.goldene-worte.de , www.godspeaks.net , www.auftanken.de www.freitagsfax.de , www.down-to-earth.de/Materialien/Artikel/artikel.html www.FathersLoveLetter.com/fllpreviewsgerman.html , www.jesus-im-leben.de , http://lebenszeichen.crossnet.at, www.ajh-info.de/erlebt, www.new-life.net/biblprin.htm download Bibelkurs: www.cina.de/ajh/Bfk.exe . Live TV: www.life-TV.net http://www.life-tv.net/kontakt_newsletter.php. Im Oktober startete Bibel TV als bundesweiter christlicher Fernsehsender: Das 24-Stunden-Programm von Bibel TV kann ab dem 1.10.2002 kostenlos über eine digitale Satellitenanlage (Settop Box) empfangen werden. Satellit: Astra 2C,Orbitposition:19,2° Ost, Transponder:57, Frequenz (downlink): 10.832 GHz (oder 10832.25 MHz), Polarisation:Horizontal, Sendenorm: MPEG-2 / DVB, Symbolrate:22  000 ksym/s (oder 22 Msym/s), FEC: 5/6. Infos: Janine Rasche, Telefon: 0228/36884-24. CINA-Newsletter (www.cina.de): Losungen (http://www.cina.de/cina/index.php3?p=2_12) Nachrichten Foren (http://www.jesus-online.de/newsletter.php) 
·	JESUS-FILM für RealPlayer in vielen Sprachen! http://www.jesusfilm.org/realvideo/rv/languages/germanstandard.ram Download RealPlayer (Basic?, kostenlos) dafür:	http://www.real.com Weitere Videos z.B. (REVIVAL LIVE NETWORK anklicken) auf www.tacf.org/livetv/schedule/2001/index.html 
Fragen ums Christsein+Buchvorstellungen (http://www.nikodemus.net/newsletter.php), www.revival-library.org 

·	andere links: www.evangelium.de , www.jesus.de ,  www.gge-online.de www.icf-berlin.de  www.ccr-net.de  G12 Modell, Hauskirchen: www.g12harvest.org www.mci12.com www.house2house.tv  viele links: www.czk.de Seminare und Kontakte zu Gastsprechern: www.eye-opener.de Seiten von Gastsprechern: www.internationaloutreach.net  www.bobmain-ecm.de 
·	Familie, Ehe: www.team-f.de

·	Prophetischer Bereich: www.theooze.com  (Forum, Lehre, Ermutigung) , www.hand-in-hand.org  (Lehr- und Hilfsdienst von Hartwig Henkel) , www.godspeaks.net  (interessant) , www.auftanken.de  (Dienst des Evangeliumsnetzes) , www.freitagsfax.de  (wöchentliche news, Erweckung) , www.predigt.de  (Audio Predigten) , www.tscpulpitseries.org/german.html  (Predigten von David Wilkerson, deutsch) , www.jmministries.org  (Bibellehrdienst von Joyce Meyer) , www.jdm.org  (Bibellehrdienst von Jesse Duplantis) , www.frangipane.org  (Dienst von Francis Frangipane, gute Lehre) , www.revivalnow.com  (Praying the Bible, Stacey u. Wesley Campbell) , www.irris.net  (Gebetsnetz, Prophetien!) , www.prophetischerdienst.de  (Ausbau, Förderung, Lehre zum prophetischen Dienst) , www.morningstarministries.org  (Dienst v. Rick Joyner, Lehre und Prophetie) , www.elijahlist.com  (aktuelle Prophetien aus aller Welt, anerkannte Propheten) , www.africaprophecy.co.za  (Prophetien aus und für Afrika) , www.openheaven.com  (Kommunikations-Plattform für Erweckung und Einheit) , www.bobjones.org  (prophetischer Dienst von Bob Jones) , www.austin-sparks.net  (T.Austin Sparks - online library) , www.the-war-room.com  (War room - Gebetsdienst P.Cocking, prophet.) , www.propheticpassion.de  (Prophetic Passion - Schule) , www.shareonhousechurch.net  (Hauskirchen) , www.danceEnterpraises.de  (prophet.Tanz) , www.fotb.com  (Dienst v. Mike Bickle), www.Bluecamel.biz (prophetische Kunst & Töpfern)

·	Bibelschulen: www.glaubenszentrum.de , Gemeinde auf dem Weg: http://bbs.gadw.org   www.bibel-center.de ; CTZ: www.ctz-hannover.de   www.bfu-online.org  www.globaluniversity.edu   www.jmem.de;  www.fcjg fcjgwislade@t-online.de Seminare, Jüngerschaftsschule, Missionseinsätze (diverse Workshops etc.) im Missionswerk Josua (Eckart Neumann) und Verlag, Kirchsteig 6, 12524 Berlin: www.missionswerkjosua.de , missionswerkjosua@t-online.de Gospel Art Kolleg: www.gospelartstudio.de 
Bibelschule Friends of the Bridegroom und Gebetshaus (Mike Bickle), mit interessanten downloads: www.fotb.com 
Speziellere Schulen: Gesang (Rock): www.voicepoint-web.de 
ONLINE Schule (CZK) bereits mit 2 Kursen (bald weitere, incl. Leiterseminar): www.life-college.org 

·	Medien: www.grasse.de/charisma  (Charisma), www.dl.sub-zone.de  (Jugendmagazin "Dschiesses Leif Online"), www.schleife.ch  (Schleife Verlag), www.seedsowers.com (Buchverlag Seedsowers), www.bundes-verlag.de/aufatmen  (Aufatmen), www.chrigemve.ch  (Christl.Gemeinde Verlag), www.icf-media.ch   (ICF Medien), www.bjnewlife.org  (New Life Mission - kostenlose christl. Bücher), www.wortimbild.de  (Wort im Bild), www.erf.de  (Evangeliumsrundfunk), www.run-the-race.de  (run the race - Jugend, Gebet, ...), www.come-magazin.com  (COME), www.relevantmagazine.com  (engl.sprachig, online), www.shalom-verlag.de  (Verlag), www.relevantmagazine.com 

