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Liebe Freunde und Bekannte,

„Ich erlebe Gott“, das war das Thema des letzten Lobpreisabends.
Darf man das so direkt sagen? 

Einige haben aus ihrem Leben berichtet und damit Mut gemacht,
Gott zu erfahren. 

Was wir erleben, interpretieren wir automatisch auf dem
Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen, unserer Prägung,
also durch eine ganz subjektive Brille. 
Wie wäre es, wenn ich hinter allem Geschaffenen und allem
Geschehen den Schöpfer und Herrn der Geschichte sehen könnte?
- Ich würde Gott erleben.
Was mir begegnet, verliert das Bedrohliche, führt nicht ins
Ungewisse. Ich gehe an seiner Hand.  

Lass uns noch einen Schritt weitergehen.
Nicht nur das Gestern aufarbeiten, denen vergeben, die mich verletzt haben. Mir selbst vergeben, 
wo ich versagt oder Gelegenheiten verpasst habe. 
Nicht nur den heutigen Tag überstehen und Hoffnung für morgen sehen.
Was denkst du, wenn du das folgende Thema auf einem Plakat sehen würdest?

Gott&Co
Da ist bestimmt der Sohn Gottes gemeint oder der Hl. Geist?
Nein, - Jesus ist Gott, - der Hl. Geist ist Gott.
Wer könnte aber dann ein Partner, ein Bevollmächtigter des lebendigen Gottes sein?
Mose, David, Johannes, usw. ?   - Ja, 
Fehlerhafte Menschen, wie du und ich.
Aber sie sind nicht bei sich selbst und ihrem kleinen Leben stehen geblieben, sie haben sich Gott 
zur Verfügung gestellt, wurden Schüler, Beauftragte und seine Botschafter.
Das ist ein längerer Weg. - Ja und den gibt es, auch für dich und mich.
Vom Kind Gottes zum Sohn, Vertrauen ist gewachsen. 
Jetzt kann er dir Verantwortung zumuten, ohne dass dich das erdrückt oder überfordert.
Röm 8,19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes 
herbei. (Schlachter)
ER will mit mir kooperieren, zusammenarbeiten, mich einbeziehen, beteiligen …
Unglaublich, aber wahr:  Gott&Co 



Lade deine Freunde und Bekannten ein. Sie sollen erfahren, wie einzigartig und wertvoll ihr Leben 
ist. Dass Gott sie ruft, auf sie wartet, dass sie ihm antworten und er sie beschenken kann.

Speziell für Menschen, die Gott noch nicht kennen, aber sich fragen, was ihr Leben soll, gibt es die 
Alpha-Abende in St. Michael. 

Wenn du dich jetzt
an Menschen
erinnerst und
sagst:  das wäre
genau das
Richtige. 

Dann sprich sie
an, gib ihnen
diesen Flyer.



Hier noch ein paar 
Hintergrund-Infos für dich:

was ist alpha:
https://alphakurs.de/about

film:
https://alphakurs.de/watch

Wie bei jedem Alphakurs,
wird es auch in Isny die drei
Grundelemente an jedem 
Abend geben, da uns die 
Begegnung wichtig ist.

In einem 15-minütigen Impuls wird an jedem Abend ein Thema angesprochen, über das man sich in
der Kleingruppe austauscht.

Zusätzlich gibt es einen
Samstag, wo wir den ganzen Tag
Zeit haben zum austauschen.

In den Themen werden wir die
Basic's des christlichen
Glaubens ansprechen und
schrittweise zu einem Leben 
mit Gott ermutigen.

https://alphakurs.de/about
https://alphakurs.de/watch


Hier noch ein paar Termine nach den Sommerferien:

Im September:

Mo 03. um 19:00 Gebet in St. Michael

Fr 07. um 19:30 Lobpreisabend in Lindenberg

Mo 10. um 19:00 Gebet in St. Michael

Di 11. um 9:30 Stadtgebet Start in St. Nikolai

Di 11. um 20:00 Dornbusch in St. Michael

Mo 17. um 19:00 Gebet in St. Michael

Do 20. um 19:30 Allgäu-Gebet in Wangen, St. Ulrich

Mo 24. um 19:30 Lobpreisabend in St. Michael

Im Oktober:

Fr 05 um 19:00 Alpha-Treff in St. Michael 
und weitere Abende bis 23. Nov. (siehe Alpha)

Mo 15. um 19:30 Filmabend im Betriebsrestaurant Stephanuswerk-Isny

Fr 19. um 19:30 Lobpreisabend in Lindenberg

Im November:

Sa 03. um 19:00 Lobpreiskonzert der Lobpreiswerkstatt 
in der Oberschwabenhalle Ravensburg

Mo 12. um 19:30 Lobpreisabend in St. Michael

 

Herzliche Grüße 
vom imgehen-team

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