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Liebe Freunde und Bekannte,

In deinem Wohnzimmer mit Freunden und
Bekannten dich mitnehmen lassen auf eine Reise 
hin zu Jesus Christus.
Begleitet von spannenden Lebensberichten
und inspirierender Musik.

Das ist hoffnungsfest

https://www.youtube.com/watch?v=bmOiPosFjSg

Mit Miham 
Kim-Rauchholz

www.youtube.com/watch?v=9fQblJIpGLMI

und vielen anderen Referenten

https://www.youtube.com/watch?v=bmOiPosFjSg
http://www.youtube.com/watch?v=9fQblJIpGLMI


In den Stürmen unseres Lebens brauchen wir die Hilfe unseres Herrn.
Über die Probleme, die wir nicht lösen können, brauchen wir seine sichere Zusage,
dass er eine Lösung hat. 
Für das danach, das wir gar nicht kennen, brauchen wir die Gewissheit, dass er alles gut macht 
und wir bei ihm ankommen werden.
Das ist unsere Hoffnung, die wir jetzt schon feiern.

Wenn wir diese Hoffnung haben, können wir gelassen weitergehen. Müssen uns nicht mehr nur 
ängstlich um uns selbst kümmern. Unser Blick geht über den Tellerrand zu Nachbarn und 
Bekannten, zu Menschen in Not und Ungerechtigkeit. Ja, auch an die Politiker unseres Landes 
wollen wir denken. Was uns noch auf dem Herzen liegt, sind die kleinen Kinder, die nicht in dieses 
Leben kommen dürfen. 
Wir nutzen Zeit und Kraft mit Händen und Füßen und erleben im Gehen , wie er da ist.

In den Wintermonaten ist wieder Zeit um sich durch gute Botschaften ermutigen zu lassen. 
Hier ein paar Links dazu:

BibelTV: www.bibeltv.de/mediathek/sendereihen

ERF-MenschGott: www.youtube.com/channel/UCH6f-ZSzPpH0DRZSUiL09oQ

ICF München: 
www.youtube.com/playlistlist=PLZeCBnU2d_FJgJRsS8SfRVwoZsqxIwFbH

ICF Zürich: 
www.youtube.com/playlistlist=PLXImG20e6sChZ7tAMjDX1MCKOB4cFj3N4

Move Church: www.youtube.com/channel/UChBfVLecTigr8Dzys_xVOaQ

Gabi Wentland: www.youtube.com/watch?v=CPXbsHCt3a4

Johannes Hartl: www.youtube.com/c/DrJohannesHartl

Bleib nicht allein

In unregelmäßigen Abständen, etwa alle 2 Wochen, schreiben wir unsere Gedanken auf, was uns so 
beschäftigt, um es mit anderen zu teilen. (siehe:  www.imgehen.de  sharing)
Wenn du dich dafür interessierst und informiert werden möchtest, dann schreib uns eine kurze email
(möchte sharing abonnieren). 
Dann informieren wir dich per email, wenn etwas Neues  da ist.
Freuen uns besonders über deine Gedanken zu einem Thema und würden sie mit deiner 
Zustimmung auch gerne weitergeben.

Herzliche Grüße vom imgehen-team

Martin&Nortrud


