Die Bibel mit allen Sinnen erleben
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird
nimmermehr sterben. Glaubst du das? Joh. 11, 25 + 26

Liebe Freunde,
die kurzen Videos von "Glaub-schon" sind aus der Not entstanden. Ich konnte
wegen Corona nicht mit den Ausstellungen unterwegs sein und da haben wir
überlegt, wie wir die gute Nachricht von Jesus Christus zu den Menschen
bringen.Über eine halbe Million Klicks gab es auf die drei bereits produzierten
Serien Osterzeitreise, Pfingsttherapie und Weihnachtsfestnahme. Das hat uns
Mut gemacht, weiter zu machen. Da in diesem Jahr viele Menschen durch
Corona und die Flutkatastrophe mit dem Thema Tod konfrontiert wurden,
haben wir eine Serie zu Ewigkeitssonntag produziert mit dem Titel
"Totenschein".

Leben nach dem Tod?!
Tot ist tot und damit ist das Leben vorbei! Doch ist das wirklich so? Vielleicht
gibt es doch noch mehr? Ein Leben nach dem Tod! Wäre doch zu schön um
wahr zu sein? Genau um diese Fragen geht es in den sieben neuen Folgen
“Totenschein” von “Glaub-schon”. Die sieben Kurzvideos holen die biblische
Geschichte rund um den Verstorbenen und von Jesus auferweckten Lazarus in
die heutige Zeit.
Verfolge das Gespräch zwischen Lazarus, Martha, einem Jünger Jesu und der
skeptischen Ärztin ab dem 15.11. täglich auf www.glaub-schon.de. Erlebe
selbst, wie aus Totensonntag ein Ewigkeitssonntag wird.
Übrigens, ab dem 1. Dezember läuft auch die Weihnachtsfestnahme noch
einmal. Bitte unbedingt teilen! www.weihnachtsfestnahme.de
Hier noch ein Blick in die Praxis:Lazarus und Marta bei Frau Dr. Meier

Erste Sinnenpark Ausstellung nach Corona!
Die EGfD Christusgemeinde in Dinslaken ist mutig und hat die Ausstellung in
ihren schönen Räumen vom 31.10. - 12.11.2021 aufgebaut. Der Start war
super, und doch merkte man bei den Buchungen auch die Angst der Besucher
vor einer neuen Coronawelle. Betet für noch gute und gesegnete Tage! Wir
haben die Ausstellung wegen Corona diesmal nur in zwei großen Räumen
aufgebaut.
Hier einige Bilder von MbJ in Dinslaken.

Gebetsanliegen:
Danke, dass wir mit der Serie "Totenschein" die große Hoffnung auf die Ewigkeit
weiter geben können!
Danke, dass nach 18 langen Monaten wieder die erste Ausstellung MbJ in der
EGfD in Dinslaken stattfinden darf.
Bitte: Das die Sendungen der Serie "Totenschein" die Zuschauer anspricht und
Menschen Jesus lieben lernen.
Bitte: Gute und gesegnete Tage in Dinslaken bei der Ausstellung!
Herzlichen DANK für alle Begleitung!
Ganz liebe Grüße
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