Die Bibel mit allen Sinnen erleben
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das Ende der Erde. Apg. 1,8

Liebe Freunde,
"Ihr werdet meine Zeugen sein", sagt Jesus vor der Himmelfahrt seinen Jüngern.
Mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, beginnt die große Mission und
ist noch lange nicht zu Ende!
Die Pfingst-Therapie von "glaub-schon" ist ein Teil dieser wunderbaren Mission.
Von Himmelfahrt bis Pfingsten konnten wir in 11 Episoden die biblische
Geschichte in unsere Zeit holen. Täglich wurden der Trailer und die Sendungen
im Durchschnitt über 8.000 Mal angeklickt. Diese hohe Zahl hat uns sehr
überrascht, denn Himmelfahrt und Pfingsten sind nicht so präsent bei den
Menschen wie Weihnachten und Ostern.
Wir freuen uns, dass so viele Menschen sich haben einladen lassen, wieder
ganz neu über das Wirken des Heiligen Geistes nachzudenken. Möge die
Botschaft in die Herzen fallen und wachsen. Genau dies kann der Heilige Geist
bewirken!

Heute habe ich eine kleine Bitte!
Wir haben eine kurze Umfrage vorbereitet und freuen uns sehr, wenn Du
mitmachst. Klicke einfach den Button "Umfrage" an und schon geht es los.
DANKE!

Umfrage

Einige Feedbacks zur Pfingsttherapie:
Liebes Glaub-Schon-Team,
Ich bin mal wieder hellauf begeistert!!!!! Tolle Qualität, witzig, genial zum
Anknüpfen in der Gemeindearbeit und im Reli-Unterricht.
Vielen Dank!!!!
Vielen Dank für diese inspirierende, erfrischend neue Erzählweise des
Pfingstevangeliums. Von Jerusalem in unsere heutige Zeit
Vielen Dank für diese wunderbare Pfingsttherapie mit Dr. Lukas! Es ist sehr
erfrischend, wie Ihr es immer wieder schafft, diese alten Geschichten in einer
verständlichen Sprache zu erzählen. Pfingstauftrag erfüllt, würde ich sagen!
Ich hoffe, Ihr habt noch mehr coole Ideen und freue mich auf Euer nächstes
Projekt.
Und wieder: einfach nur gut! Vor allem der Humor zwischen den Zeilen, der oft
erst beim zweiten oder dritten Ansehen auffällt, zeigt, wie durchdacht und
rundum klasse die Episoden gemacht sind. Danke! Sie geben viele neue
Anregungen zur Pfingstgeschichte. :)
Eure Pfingst-Therapie ist wirklich mal ne spannende Art an das Thema ran zu
gehen. Aber die Maria ist eindeutig zu jung!
Genau so muss es gewesen sein! Toll umgesetzt.

Wie geht es weiter mit den Sinnenpark Ausstellungen?
Ich hoffe, dass es nach den Sommerferien mit den Sinnenpark "mobil"Ausstellungen weitergehen kann!
Gebetsanliegen:
Danke für eine sehr schöne Zusammenarbeit bei der Pfingst-Therapie.
Danke, dass die einzelnen Episoden so gut angenommen wurden.
Bitte: Um Geduld und Weisheit wann es mit den Ausstellungen wieder los
gehen kann
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