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Christus ist auferstanden

Waren am Ostermontag mit zwölf Flüchtlingen im Immanuel-Lobpreiskonzert mit einer 
klaren Botschaft vom Auferstandenen. Obwohl die meisten aus einem muslimischen 
Hintergrund kommen, hat es allen sehr gut gefallen. Das ermutigt, die gute Botschaft 
weiterzugeben.

Am Montag 04. April war der  Vortrag von D. Garbers   ,der durch Conrads angeregt 
und vom Ökumenischen Bildungskreis veranstaltet wurde. 

Da der Referent einige Jahre selbst in der Türkei gelebt hat, konnte er die aktuelle 
Situation und die historischen Hintergründe aufzeigen. Besonders aber uns Christen 
ermutigen auf Jesus zu sehen und in der Zuversicht leben, dass er mächtiger ist als alle in
dieser Welt und wir ohne Ängste auf Muslime zugehen können, um ihnen die gute 
Botschaft vom erbarmenden Gott weiter zu geben. 

Wünschen euch noch eine gute Woche und möchten euch von „imgehen“ aus 
weitergeben, was wir hören und für die kommenden Wochen an Veranstaltungen sehen.

Veranstaltungen in Isny:

Mo 11. April  Allgäu-Gebet St. Michael 19:00

Mo 25. April Lobpreisabend St. Michael 19:30

Mo 20. Juni Lobpreisabend St. Michael 19:30

Mo 19. Sept. Lobpreisabend St. Michael 19:30

Veranstaltungen in der Region:

Fr 08. April Jugend-Worship-Night Immenstadt 19:00

04. - 08. Mai Gipfeltreffen im Festspielhaus Füssen

12. Juni Diözesantag mit Elke Mölle in Untermachtal Vinzenzkirche 10:30

Wenn du weitere Veranstaltungen empfehlen kannst, lass es uns wissen. 

https://www.imgehen.de/images/pdf/garbers.pdf
https://www.imgehen.de/images/pdf/rs-juni.pdf
http://www.jordanstiftung.de/


Wir wollen hören, was Gott für Isny und die Region vorhat. 
Wollen uns ausrichten lassen und für Anliegen eintreten.

Wenn du persönliche Anliegen hast, bring sie mit oder schreib sie uns auf kontakt
Jeder Einzelne ist wichtig und soll gesegnet werden.

Jugend-Anbetungs-Nacht

Das ist vielleicht zu laut für dich,
aber für deine Kinder und Enkel,
könnte es genau das Richtige sein.

Mitfahrgelegenheit können
bei M&N Argast 07562 9816796
angefragt werden.

https://www.imgehen.de/index.php/kontakt


Hier schon mal einen Blick auf den kommenden Monat.:

Da gibt es den Feiertag am Do und über dieses lange Wochenende ist das Gipfeltreffen 
im Festspielhaus Füssen am Forggensee.

Am Sonntag 08. Mai wird es in Seeg ein großes Zelt mit Gottesdienst und Lobpreis geben.
Dazu soll ein Sonderbus von Isny nach Seeg fahren. 
Nähere Info dazu kommt noch.   

http://www.jordanstiftung.de/


Jesus ist Löwe und Lamm

Du hast dich vielleicht auch schon 
gefragt, wie das zusammen passt, 
diese gegensätzlichen Wesenszüge 
und das in einer Person.

Was will uns die Bibel hier sagen?

Wie siehst und erlebst du Jesus?

Wenn du gerne eine Art Leserbrief dazu schreiben willst, würden wir uns freuen.

Herzliche Grüße 
vom imgehen-team

  

Möchtest du den monatlichen „imgehen-newsletter“ abbestellen, 

einfach unter kontakt oder mnargast@web.de den Vermerk „abbestellen“ senden.

www.imgehen.de  

http://www.imgehen.de/
mailto:mnargast@web.de
https://www.imgehen.de/index.php/kontakt

