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Frohe Weihnachten

Ein spannendes Jahr geht zu Ende. Zehn Jahre
„Kirche mit Vision“ waren für uns Anlass, Sie zu
beschenken und wir wurden reich beschenkt,
durch Ihre vielfältigen und positiven Reaktionen.
Gleichzeitig haben wir mit „Die Geschichte“ ein
neues Projekt gestartet, das anders ist, als alle bisherigen Kampagnen und deshalb eine ganz besondere Herausforderung – und wir bekommen
sehr positive Rückmeldungen aus den ersten Gemeinden, die damit arbeiten. Das ist für uns Motivation, uns als „Kirche mit Vision“ nicht auf dem
Erreichten auszuruhen, sondern als „Pfadfinder“
neue Wege zu entdecken. Wir möchten auch in
den kommenden zehn Jahre neue Konzepte anbieten, die Ihnen dabei helfen, Gemeinde in unserer
Zeit zu gestalten und Menschen mit der Frohen
Botschaft im Herz zu berühren. Wir wünschen
Ihnen gesegnete Weihnachtstage und einen guten
Start ins Jahr 2014. Bleiben Sie neugierig!
Ihre
Stefan Kunkel und Kai. S. Scheunemann

279 Gemeinden haben rund um das
Jahr der Stille die Erfahrung gemacht,
wie Menschen ganz neu entdecken,
was die Begegnung mit Gott in ihrem
Leben bedeutet und wie diese Begegnung ganz konkret aussehen kann.
Wir bieten Ihrer Gemeinde die Gelegenheit, diese Erfahrungen zu machen
– zu ganz besonderen Konditionen. Sie
erhalten einen Rabatt von 50%, sowohl
auf die Anmeldegebühr, als auch auf
das Buch „Stille - Dem begegnen, der
alle Sehnsucht stillt“.
Dieses Angebot gilt für alle Zeiträume
bis Anfang 2015, bei Anmeldung bis
spätestens 31. März 2014. Sichern Sie
sich jetzt dieses Angebot.

40 Tage mit Mose durch die Wüste unseres Alltags: darum geht es im Buch
„ÜberLeben“ und in der Kampagne „40
Tage Kraft tanken“.
Es geht um die Frage: Wie können wir
in einer Zeit des chronischen Energiemangels Kraftquellen erschließen, die
uns durch den rasenden Alltag tragen?
Täglich werden wir mit unzähligen Informationen und Eindrücken überflutet. Hinzu kommen Forderungen, die
andere oder wir selbst an uns stellen.
Wie gehen wir mit all dem um? Woher
kommt die Kraft?
Mit Mose als Reisebegleiter entdecken
Sie mit Ihrer Gemeinde die wahre Quelle der Kraft - Gott.

Mehr dazu im Internet: www.kirche-mit-vision.de
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Jetzt Infopaket
anfordern

jetzt anmelden

Die Kampagne
für 2014

für alle Zeiträume bis 2015

50% Rabatt
jetzt sichern

„Die Heilige Familie in Ägypten“ - Mosaik an der Koptisch-Orthodoxen Kirche der Heiligen Jungfrau Maria, Kairo

Die größte Geschichte aller Zeiten hat
sich niemand ausgedacht. Sie ist wahr.
Es ist Gottes Liebesgeschichte mit der
Menschheit. Darum geht es in diesem
Buch. „Die Geschichte“ bringt den roten
Faden der Bibel auf den Punkt, von der
Schöpfung bis zur Offenbarung.
Die Übertragung der biblischen Texte
durch Fred Ritzhaupt trägt entscheidend dazu bei. Lernen Sie ihn besser
kennen: den gnädigen, den redenden,
den handelnden, den hörenden, den liebenden Gott. Er gibt nicht auf. Sondern
alles.
Bestellen Sie jetzt im Internet unser
umfangreiches Infopaket und lernen
Sie alle Materialien kennen.

