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miteinander - füreinander

Von Anfang an besteht das Angebot Jesu:
Bleib nicht allein.

Gut kennt er die menschlichen Bedürfnisse und legt sogar Verheißung in sie hinein. 
Da, wo zwei oder drei sich zusammenfinden in meinem Namen, 
bin ich dabei und teile aus.

Lobpreisabend und Gebetsabend sollen immer mehr ausdrücken:
Es geht um Jesus Christus, um seine Sichtweise, 
um seine Geschenke für einzelne, für Isny und die weitere Region:

Alles IHM zur Ehre - Soli Deo Gloria
Nortrud

Wir haben eine Holzheizung und wenn nur noch Glut im Ofen ist, schiebe ich die Stücke 
zusammen. Da kommt noch einmal ein Feuer auf.

Zusammenstehen, miteinander und füreinander das ist gut und tut gut.
Helfen und Hilfe annehmen. Hauptsache nicht allein bleiben mit meinen Problemen.

Zu schnell sage ich: Hauptsache die sichtbaren Widerstände werden überwunden, 
Krankheit geheilt, Probleme gelöst.

Nicht immer geht es um mich, nicht immer um meinen Nächsten.
Immer geht es um Jesus.
Er ist die Mitte, das Ziel, der Herr.
Er ruft, beauftragt und sendet.

Das ist ein anderes Helfen, ein anderes Gehen, wenn ER sendet.
Er sieht den Bedürftigen, die Person, nicht nur die Situation.
So will ich auch die Person sehen und meinen Vater im Himmel bitten und dann wie ein 
Kind warten, dass mein Vater löst und gibt.
Wie entspannt ist es in diesem Vertrauen zu leben.

Martin



Hier eine Gelegenheit gemeinsam zu bitten, andere mitbringen, ein Stück begleiten.

Jeden Montag, wenn nicht ein besonderes Event, wie z.B. ein Lobpreisabend dran ist.

Am 20. Juni mit einem Referenten der selbst viel mit Jesus erlebt hat. 
Dieses Mal werden wir keine Flyer haben, sondern jeder kann ganz persönlich einladen. 
Dazu gibt es ein A6-Postkarten-Set mit den folgenden 4 Karten. 

Karte
ohne 
Aufdruck
zum 
selbst 
beschriften.

Das ist die Gelegenheit für dich,
Freunde und Bekannte einzuladen,
oder ein Anlass um ins Gespräch 
zu kommen. 
Vielleicht wollen nicht alle kommen,
dann bist du der Bote, der Gesprächspartner und der für diese Menschen beten kann.

Ich bestelle: ....... (Sets zu jeweils 1,-EUR) 
meine Lieferadresse: .........................................................

Bestellung bei mnargast@web.de oder 07562 9816796, möglich ab sofort bis 16.05. 
(Bezahlung ist am Lobpreisabend oder später möglich)

mailto:mnargast@web.de


Du brauchst selbst mal wieder 
eine echte Ermutigung.

Empfehlung von Anton,
der auch gerne Mitfahrgelegenheit
anbietet/vermittelt:

Du hast Kinder oder Enkel?  
Dann gibt es die Musicals 
von den KiSI-Kids.
Mehr Infos dazu: www.KISI.org
oder von Elfi und Klaus

Hier ein paar Eindrücke vom Gipfeltreffen in Füssen:

großartiges, sonniges Frühlingswetter, freundliche Begrüßung und Willkommenskultur 
gute Organisation, würdiges Tagungsgelände (Festspielhaus),
historische Kulisse (Schloss Neuschwanstein), ca. 1000 Teilnehmer,
mutmachende und wegweisende Referate

Freude und Stärke im Herzen, Verantwortung für das Hier und Jetzt als Christen zu leben.
Das „Jetzt“ ist unsere Zeit, was machen wir damit?

wir leben in den Tagen der größten Möglichkeiten,
der größten Veränderungen und der Erneuerung.
Lass dich mit hineinnehmen in den Strom 
der Schönheit, der vom Tempel ausgeht.
Es ist Zeit für Renaissance und Reformation

Annette und Dietfried

Herzliche Grüße 
vom imgehen-team

Möchtest du den monatlichen „imgehen-newsletter“ abbestellen, 
einfach unter kontakt oder mnargast@web.de mit dem Vermerk „abbestellen“ senden.

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

