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Liebe Freunde und Bekannte,

Jesus ist auferstanden, er lebt und will, dass wir auch leben.
Er ist König und möchte, dass wir jetzt schon in diesem Leben lernen mit ihm königlich zu 
herrschen über Schwierigkeiten und negative Gedanken. 
Seine durchbohrte Hand zeigt uns, dass
er alles getan hat, damit wir frei sind
von allen Altlasten, Folgen von
Verletzungen, Sorgen und Ängsten.

Wir sind geliebt und angenommen.
Er hat uns Menschen geschickt, die uns
gesagt haben: Du bist eingeladen.

Im Gespräch mit ihm habe ich ihn
kennengelernt. Er kennt mich mit
Namen.
So wurde ich immer mehr vertraut mit
meinem Herrn und Bruder, bis er mir
zusprechen konnte: Mein Freund.
Nicht nur Mose oder David, sondern
jetzt nimmt er auch mich hinein in das,
was er denkt und tut.

Beim letzten Lobpreisabend bekamen
wir das Bild, wie Himmel und Erde sich
berühren. Das sehen wir nicht nur von
außen, sondern erleben es in uns, weil
sein Geist in uns wohnt.

Lass dich darauf ein, sein Freund zu
werden.
Signalisiere anderen, dass auch sie geliebt 
und eingeladen sind.
Begleite sie und hilf ihnen, mit Jesus vertraut zu werden.

Damit das noch leichter wird, wollen wir in Zukunft (ganz neu) jeweils am Montag nach jedem 
Lobpreisabend zusammenkommen, uns über das Gehörte austauschen und füreinander beten.



Gebetseindrücke von Marianne Rudhard:

Das Buch „Gott und Deutschland“ von Baron hat mich sehr inspiriert und ins Gebet geführt. 
Während dieser intensiven Zeit hatte ich verschiedene bildliche Eindrücke und meine Bitten an Gott
verwandelten sich in Aufforderungen und Anfragen. 

Im Einzelnen: 
Die Thesen von „Mission Manifest“ spornen uns an, aus unseren bekannten Christlichen 
Sichtweisen herauszutreten und nach neuen Wegen zu suchen, Menschen mit Jesus Christus 
bekannt zu machen. 

Wir proklamieren durch unser gemeinsames Gebet: 
Die Mauern der Sattheit werden fallen und neue Türen und Gelegenheiten werden sich zeigen. 
Bei unserem nächsten Treffen möchten wir diesen Punkt nochmals betrachten, um der These 5 in 
Einheit nachzukommen: 
„Wir glauben, dass unsere Mission so kraftfoll sein wird, wie es unsere Gebete sind.“

Unsere Initiative heißt zwar Allgäu-Gebet, aber wir wollen unsere Pflöcke weit auch für 
Deutschland und Europa stecken, um Gottes Heilsplan näher zu kommen.

Nicole und ihre Freundin haben das Musik&Gesangs-Duo Senza ins Leben gerufen: 
www.duosenza.wordpress.com und zum reinhören 
Zu festlichen Anlässen jeder Art lassen sie sich gerne einladen.

Die Ziele von Mission Manifest proklamieren Jesus Christus als Wegweisung und Auftrag.
Besonders die These 5 "Wir glauben , dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere 
Gebete sind", hat uns dazu ermutigt, ein zweimonatiges Gebetstreffen zu vereinbaren, 
das Allgäu-Gebet für die Region Westallgäu.
Hier die konkreten Termine, jeweils um 19:00 Uhr:
19.04.18 in Lindenberg, im Pfarrheim, Austr. 2
07.06.18 in Simmerberg 20.09.18 Wangen,    15.11.18 Weiler

Weitere Termine:
Gipfeltreffen in Füssen vom 10. - 12. Mai 2018 (www.jordanstiftung.de)
Himmelszelt in Seeg am So 13. Mai 2018 ab 9:30Uhr (www.himmelszelt.net)

CE-Gottesdienste mit Pfr. Hesse in Simmerberg, Pfarrkirche St. Josef ab 18:30 Uhr 
(Kontakt Angelika)  jeweils am 3. Montag (19.03. / 14.05. / 16.07. / 17.09. / 19.11.18)

Lobpreisabende in Isny: 09. April / 28. Mai / 23.Juli / 24. Sep. / 12. Nov.

Lobpreisabende in Lindenberg: 04. Mai / 22. Juni / 07. Sep. / 19. Okt.

Herzliche Grüße 
vom imgehen-team

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