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Zeit für Neues!
Unser zehntes Geschenk für Sie:

maranâ‘ thâ‘
Nach rund anderthalb Jahren, 31 Gottesdiensten und durch-

schnittlich 250 Gottesdienstbesuchern ist am 6. April 2014 die

Die ganze Bibel in 6:56 Minuten.
Wir wetten, dass Sie es normalerweise nicht schaffen,
Gottes großartige Geschichte mit den Menschen in dieser kurzen Zeit zu erzählen (... und falls doch, dann schicken Sie uns doch bitte ein Video davon).
Das Video von der DVD „Die Geschichte“, das wir Ihnen
dieses Mal überreichen möchten, eignet sich als Einstieg
für viele verschiedene Veranstaltungen und ist immer
ein Hingucker, ob wie jetzt für Ostern, beim Unterricht
mit Jugendlichen oder auch mal als Reminder für Ihre
Gemeindeleitung. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall bewegte Aussichten und lebensverändernde Einsichten.
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Bereiten Sie sich bereits jetzt auf das vor, was ab Herbst
2014 kommt, wenn wir „40 Tage - Leben mit Vision“ in der
Version 2.0 anbieten. Mit einem neuen Erscheinungsbild,
zwei neuen Kapiteln von Rick Warren und neuen Anregungen für Ihre Gemeinden, als Hingucker für neugierige
Gäste, als Reminder für erfahrene Gemeindeglieder und
auf jeden Fall als Auslöser für lebensverändernde Einsichten – bewegte Aussichten für Ihre Gemeinde!

Predigtreihe „Die Geschichte“ in der Evang. Andreasgemeinde Niederhöchstadt zu Ende gegangen.

Über 31 zentrale Stellen der Bibel wurde gepredigt, das
Buch „Die Geschichte“ von den Teilnehmenden gelesen,
in den Hauskreisen der Gemeinde diskutiert und so der
rote Faden der Bibel verdeutlicht. Auch in den Kindergottesdiensten wurde „Die Geschichte“ umgesetzt und erreichte durchschnittlich fast 100 Kinder.
Wir hatten das Projekt aus zwei Gründen gestartet:
Zum einen wollten wir acht Jahre nach der „Expedition
zum ICH“ in der Gemeinde die Lust am Bibellesen wieder einmal neu entfachen. Zum anderen haben auch
viele Kirchendistanzierte den Wunsch, einmal die Bibel
als Ganzes zu lesen. Eine Herausforderung, an der viele
scheitern – spätestens wenn sie sich durch die ewig langen Beschreibungen der Weihegaben für die Stiftshütte
im Buch Numeri quälen.
Aufgrund der lebendigen, zeitnahen und gleichzeitig tiefen Sprache des Buches „Die Geschichte“, die die Bibel
spannend wie einen Roman werden lässt, lesen alle gerne
und interessiert weiter und erkennen, was die Bibel mit
ihnen, ihrem Leben und dem Alltag zu tun hat. Das Experiment hat sich gelohnt, was folgende Kommentare von
Besuchern und Teilnehmer verdeutlichen:
•
•
•
•
•
•

„Die Predigten haben mein Leben verändert!“
„Unser Hauskreis hat die Bibel ganz neu lieben
gelernt!“
„Durch das Lesen in der Bibel ist mir Jesus begegnet!“
„Die Videoclips zu den einzelnen Kapiteln sind spitze!“
„Ich habe viele unterschiedliche Bibelübersetzungen
gelesen. „Die Geschichte“ ist meine liebste!“
„Schade, dass die Predigtreihe schon zu Ende ist!“

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung mit Ihrer
Gemeinde auch machen.
„40 Tage - Leben mit Vision“
in der Version 2.0
ab Herbst 2014

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

Mit österlichen
Segensgrüßen,
Ihr Kai S. Scheunemann
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