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Liebe Freunde und Bekannte,
der Lobpreisabend im April mit Erwin Brunner hat uns ermutigt,
das Angebot Jesu anzunehmen, vertraut mit ihm zu werden,
dass eine Freundschaft entstehen kann.
Um das zu erleben, wollen wir dran bleiben.

So wurde das
zum Thema für den

Lobpreisabend
im Mai
mit Pfr. Hesse von Kempten.
Es wird um die Basics des
christlichen Glaubens gehen.

Ein Highlight im Mai war das „Gipfeltreffen“
im Festspielhaus Füssen und am Sonntag das
Himmelszelt in Seeg mit Weihbischof
Florian Wörner aus Augsburg
und Gerhard Kehl aus Kempten (Jordanstiftung).

Mai 2018

Damit das noch leichter wird, wollen wir in Zukunft
jeweils am Montag nach jedem Lobpreisabend
zusammenkommen, uns über das Gehörte
austauschen und füreinander beten.
Ausgehend von MISSION MANIFEST ist das
Allgäu-Gebet entstanden, wo wir uns alle zwei
Monate in der Region treffen, um für das Allgäu zu
beten. Aber wir wollen unsere Pflöcke weit auch für
Deutschland und Europa stecken, um Gottes
Heilsplan näher zu kommen.

Gott sucht Beziehung zu dir
Beim Chistsein geht es nicht um Vorschriften und auch um keine Philosophie.
Es geht um Beziehungen: Unsere Beziehung zu dem Gott, der uns gemacht hat, und um die
Beziehung zu meinen Mitmenschen.
Jesus bringt die zehn Gebote auf den Punkt: "Liebe Gott und deinen Nächsten".
Wenn die erste und wichtigste Beziehung vom Mensch zu Gott fehlt, entsteht eine Leere, die durch
nichts gefüllt werden kann.
Zitat von Sören Kirgegard: "Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit".
Wie kann ich eine Beziehung zu Jesus Christus aufnehmen?
Alles hat er am Kreuz vorbereitet für dich: "Es ist vollbracht!"
Praktische Schritte:
- bekenne ihm alles, was dich bewegt,
die Unruhe in dir, Sehnsucht, Defizite, Nöte, Schmerzen, Böses
- danke ihm für deine Errettung durch seinen Tod am Kreuz
- danke ihm für das neue Leben, das er dir gibt
- nimm sein besonderes Geschenk, den Hl. Geist an, der in dir wohnen will.
Er wird dir mehr von Gott und Jesus zeigen.
Fasse diese Schritte zusammen in deiner persönlichen Entscheidung:
"Dir, Herr Jesus Christus, übergeb ich mein Leben.
Ich will durch dich total verändert werden.
Hier bin ich, ich gehöre dir".
Wenn du mehr dazu erfahren willst, kann dir ein Alpha-Kurs helfen.
Für Isny ist ein solcher Kurs für Herbst 2018 angedacht.
(Ansprechpartner sind die Mitarbeiter vom Lobpreisteam)
Du hast Freude am Weitersagen? Dann komm zum monatlichen Stadtgebet für Isny. Dabei ergeben
sich oft Kontakte zu Menschen auf der Straße.

Hier die Termine
für den Juni:

Neben allen Terminen freuen wir uns über das Neuerwachen von Gottes Schöpfung, belebend und
totales Geschenk.
Eine persönliche Info erreichte uns vor drei Tagen: Eine Bekannte, die 60 Jahre für ihren Vater
gebetet hatte, er sich aber immer geweigert hatte, Christ zu werden, fand kurz vor seinem Tod (98J.)
ein Ja zu Jesus. Das gibt Hoffnung dran zu bleiben.

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

