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500 Jahre Reformation

Alpha und Omega

Ich bin das A und das O, der  
Anfang und das Ende. Ich will 
dem Durstigen geben aus der 
Quell des  Wassers des Lebens 
umsonst!  

Offenbarung 21,6
 
 Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre 
Reformation. Martin Luther, 
einer der großen Reformatoren, 
entdeckte einige grundlegende 
Wahrheiten der Heiligen Schrift 
ganz neu und sorgte auch dafür, 
dass das allgemeine Volk die 

Bibel selber lesen konnte. Denn 
bis dahin gab es keine deutsche 
Übersetzung der Bibel.

Luthers Schlüssel zum ewigen 
Leben war die Erkenntnis, dass 
Gerechtigkeit nur durch Glauben 
kommt, ohne menschliches 
Dazutun. Gerechtigkeit bedeutet 
der Zustand, vor Gott bestehen zu 
können. Aus menschlicher Sicht ist 
es unmöglich, diesen Maßstab zu 
erreichen. Nur wer durch Glauben 
die Gerechtigkeit annimmt, die 
durch Jesus Christus kommt, hat 
diesen Stand und somit ewiges 
Leben.
Luther fand diese Wahrheit nicht 
in den Überlieferungen der Kirche, 



Predigt 
verpasst? 

Hast du eine Predigt verpasst 
oder möchtest du sie nochmals 
hören?
Kennst du einen Menschen, dem 
du gerne diese Predigt schenken 
möchtest?

Unter diesem Link
www.life-unlimited.church/
predigten.html

kannst du alle Predigten 
kostenlos anhören oder 
downloaden.

Alternativ kannst du jede Predigt 
an der Info als CD kaufen (1,50 €).

sondern in der Bibel, im Wort 
Gottes selbst.
Daraus wuchs einer seiner vier 
Glaubensgrundsätze:
 
„Allein die Heilige Schrift ist die 
Quelle des Glaubens und des 
Wissens von Gott.“
 
Die Bibel ist das Wort Gottes!
 
Im Anfang war das Wort. Das Wort 
war bei Gott, ja das Wort war Gott.
Von Anfang an war es bei Gott.
Er, das Wort, wurde Mensch 
und lebte unter uns. Wir haben 
seine Herrlichkeit gesehen, eine 
Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit, wie sie nur der einzigartige 
Sohn vom Vater bekommen hat. 

Johannes 1,1-2, 14
 
Jesus Christus ist das lebendige, 
mensch-gewordene Wort Gottes. 
Jesus selbst sagt von sich: „Ich bin 
das Alpha und das Omega...“
Er ist der erste Buchstabe des 
Wortes Gottes und der letzte. Mit 
Jesus beginnt unser Glaube und in 
ihm wird er vollendet.

Wenn du an Jesus Christus glaubst, 
ist die Bibel die höchste Instanz und 
Autorität in deinem Leben. Jesus, 
das lebendige Wort und die Bibel, 
das geschriebene Wort sind eins.
Lies das Wort und erfahre, wie 
Jesus dein Leben mehr und mehr 
verändert!

Toni & Cornelia



Ganz normal.

Ich wuchs in einer sehr harmonischen 
und liebevollen Familie auf. 
Meine Eltern bekehrten sich, also 
nahmen Jesus in ihr Herz und Leben 
auf, als ich so ungefähr 4 Jahre alt 
war. 

Ab diesem Zeitpunkt waren die 
Gemeinde inklusive der Ranger-
Jugend und verschiedene Gemeinde-
Dienste feste Bestandteile unseres 
Alltags. Ich durchlief mit meiner 
Schwester, die übrigens ein Jahr 
jünger ist als ich, alle Altersstufen der 
Royal Rangers: Hier konnte ein so 
unglaublich wertvoller Same in uns 
gesät werden, der bis heute aufgeht. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 

Ein Leben ohne die Rangers konnte ich 
mir seither gar nicht mehr vorstellen. 
Ich konnte in der Zeit als Ranger so 
viele Dinge lernen, die mir bis heute 
im alltäglichen Leben weiterhelfen, 
wie z.B. der Umgang mit Kindern, 
Teamfähigkeit, Ehrlichkeit und Treue. 

Diese sind für mich bis heute 
fest verwurzelte Grundwerte und 
Fähigkeiten, für die ich so dankbar 
bin und an denen ich weiterhin 
festhalte. Bei den Royal Rangers 
durfte ich außerdem -  nicht zu 
vergessen - meine wundervolle Frau 
kennen lernen!

Zwar hatte ich bisher nie bewusst eine 
extreme Erfahrung mit Gott, aber die 
Sicherheit, dass er jeden Tag da war 
und es immer sein wird, steht außer 
Zweifel. 

Meine 
Geschichte 
mit Gott
verfasst von
Florian Ludwig



Die vielen kleinen Dinge im Alltag in 
meinem Leben mit Gott beeindrucken 
mich jeden Tag immer wieder aufs 
Neue: 
Stoßgebete, die erhört wurden oder 
ganz einfach Situationen, die sich 
durch Gebet verändert und letztlich  
zum Positiven gewandelt haben. 
Außerdem bin ich Gott sehr dankbar 
für seine überreiche Versorgung, 
die meine Frau und ich als Ehepaar 
erfahren dürfen. So konnten wir 
z.B. bisher unglaubliche Gunst bei 
der Arbeits- und Wohnungssuche 
erfahren. 

Gott versorgt - auch oder vor allem 
in den (vermeintlich) kleinen Dingen 
des Alltags: Dabei halte ich es 
für unverzichtbar, wieder wirklich 
zu verstehen, wie wertvoll auch 
ebendiese kleinen Dinge sind und 
wie wichtig es ist, sie nicht für eine 
Selbstverständlichkeit zu halten. 

Nein, Gottes Gaben sind es. Ich 
freue mich total, weiter mit Gott und 
der Gemeinde wachsen zu können, 
indem ich nicht nur die Jugendgruppe 
“epic” mitleiten, sondern auch bei 
den Rangers die Leitung unterstützen 
darf. 

Hier kann ich zudem meinen Teil dazu 
beitragen, die hier schon genannten, 
mir so wichtigen Werte an die Kids 
weiterzugeben - in Wort und Tat.

Florian

Wenn du eine tolle Geschichte 
mit Gott erlebt hast, dann 
freuen wir uns, wenn du sie mit 
uns teilst. 

Björn ist dein zuständiger 
Ansprechpartner und sagt dir, 
wie es geht.

b.bezjak@levelup.jetzt



einen Plan oder Werdegang für jedes 
seiner Kinder hat.

Im zweiten Teil des Wachstumspfades 
wird besprochen, wie man Jüngerschaft 
ganz praktisch im Alltag erleben kann.

Was konntest du persönlich aus diesem 
Teil für dich mitnehmen?

Geboren wird man als Kind, Jünger 
wird man durch Wachstum, d.h.: Man 
beschäftigt sich mit dem Wort des Herrn 
und setzt es um, pflegt durch Gebet oder 
Lobpreis Gemeinschaft mit Ihm sowie 
auch mit den Geschwistern.
Jünger zu sein bedeutet letztendlich, 
Jesus immer ähnlicher zu werden und 
seinem Vorbild zu folgen.

Im dritten Teil geht es darum, deine 
Gaben zu entdecken, die Gott in dich 
hineingelegt hat.

Welche persönlichen Gaben hast du bei 
dir entdeckt?

Obwohl die Fragen im Gabentest sehr 
umfassend waren, hat mich das Ergebnis 
nicht sonderlich überrascht, da ich meine 
Vorlieben und Stärken kenne - genauso 
wie meine Schwächen und Fehler. Ich 
vermute darüber hinaus, dass noch nicht 
alles offenbar ist; bestimmt entwickelt 
sich da noch das ein oder andere Talent.  
Daher bin ich experimentierfreudig in 
der Übernahme neuer Aufgaben und 
offen, mich an neue Bereiche zu wagen, 
in denen ich meine Gaben einbringen 
kann.

Im vierten Teil erfährst du, wie du deine 
Leidenschaften und deine Persönlichkeit 
mit deinen Gaben verknüpfen kannst.

Mit welcher Erkenntnis konntest du den 
Wachstumspfad für dich abschließen 

Teilnehmer
Harald Brien

Im  ersten Teil des Wachstumspfades 
wird erklärt, warum die Gemeinde für 
uns wichtig ist.

Welche persönliche Erkenntnis 
konntest du aus diesem Teil 
mitnehmen?

Ich war einige Jahre in gar keiner 
Gemeinde mehr gewesen, auch 
Kontakte zu Geschwistern im Herrn 
waren eher selten.
Ich konnte und wollte so - ohne 
geistliche Familie - aber auch nicht 
weiterleben, bis ich letztlich doch 
wieder Anschluss gefunden habe 
im Life unlimited: Ich kannte es von 
früher als Missionszentrum Immanuel. 
So sah ich dort gleich auch bekannte 
Gesichter; besonders auch die 
Pastoren Toni und Cornelia waren mir 
noch in angenehmer Erinnerung.
Um Gemeindemitglied und nicht 
mehr nur ‘‘anwesender Konsument 
bzw. Besucher“ zu sein, entschloss 
ich mich, den  Wachstumspfad zu 
besuchen. Der Teil 1 hat mir ganz 
persönlich klar gemacht, dass Gott 

Wachstums-
pfad

Entdecke Dein neues Leben!



bieten zudem Gelegenheit, sich 
persönlich besser kennen zu lernen 
und Kontakte zu knüpfen.
Hierdurch wird Wachstum nicht nur 
im Glauben möglich: Dabei wächst 
auch  die Anziehungskraft nach außen 
gegenüber denjenigen, die dringend 
Errettung, Befreiung oder Heilung 
brauchen - die sich aufmachen, um in 
der Gemeinde den Herrn zu finden.

und wie hat er dir geholfen, dein neues 
Leben zu entdecken?

Ich sehe es als sehr umfangreich und 
breit gefächert. Sich mit seinen Gaben, 
Talenten und Fähigkeiten einzubringen, 
dient der Gemeinschaft, aber auch einem 
selbst: Man hat Anteil am Reich Gottes, 
ist ein Teil des Ganzen, dient dem Herrn 
und den Menschen. Die MEGA-Gruppen 

Info:

Weißt du, was unsere Gemeinde ausmacht? Wenn nicht, dann besuche den Wachs-
tumspfad und erfahre mehr darüber. Der Kurs findet jeden Sonntag (Jan./März/Mai/
Juli/Sept./Nov.)  um 8.30 Uhr  statt. Es ist ein modulares System, d.h. ein verpasster 
Baustein kann im nächsten Term einfach nachgeholt werden.

Sonntag 02.07.2017       Thema Gemeinde/Vision
Sonntag 09.07.2017       Thema Jüngerschaft
Sonntag 16.07.2017       Thema Persönlichkeit/Gaben/Leidenschaft
Sonntag 23.07.2017       Thema Bündnis/Dream-Teams

Jeder kann jederzeit einsteigen, es bedarf keiner Anmeldung. 
Mach mit, es lohnt sich! 



Termine

Juni
Juli

2017

Menschen mit Jesus bekannt machen. 
     Finde und lebe Deine Bestimmung. 
             Lebe im Sieg. 
           Wir sind eine Gemeinde für jede Nation.

Unsere Vision:

18:30 Uhr
epic

Sa
10/06

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
11/06

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
02/06

So
25/06

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
anschließend Waldfest

18:30 Uhr
epic

Sa
17/06

18:30 Uhr
epic

Sa
03/06

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
04/06

So
18/06

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
und als Gastpredigerin
Marilyn Neubauer

14:00 Uhr 
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
24/06

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
30/06



Menschen mit Jesus bekannt machen. 
     Finde und lebe Deine Bestimmung. 
             Lebe im Sieg. 
           Wir sind eine Gemeinde für jede Nation.

Legende : epic > Jugend (ab 12 J) / Kids Zone > Kinderprogramm (0-12 J) / Royal Rangers > christliche 
                   Pfadfinder / EQUIP TLT > Teamleiter Treffen  

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
09/07

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
02/07

18:30 Uhr
epic

Sa
01/07

18:30 Uhr
epic

Sa
29/07

18:30 Uhr
epic

Sa
08/07

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
14/07

18:30 Uhr
epic

Sa
15/07

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
16/07

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
21/07

09:30 Uhr 
Dreamteam-Inspiration mit 
Toyin und Inyang Okutinyang

18:30 Uhr
epic

Sa
22/07

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 4

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
als Gastprediger, Toyin und 
Inyang Okutinyang, Kanada

So
23/07

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
30/07



So möchten wir in Kontakt 
kommen mit Menschen, damit sie 
von Jesus angerührt und verändert 
werden.

Einmal im Monat gehen wir in 
der Umgebung der Gemeinde 
auf die Leute zu. Ob auf der 
Straße, im Flüchtlingsheim oder 
Obdachlosenheim - wir laden 
sie persönlich zum Gottesdienst, 
Waldfest oder anderen 
Veranstaltungen ein.
Wir bieten ihnen auch eine 
unkomplizierte Möglichkeit, 
die Gemeinde bei einem 
gemeinsamen Frühstück 
mit geistlichem Input zu 
beschnuppern. Es findet immer 
am 1. Montag des Monats statt.

Im Frühjahr und Herbst gibt 
es zusätzlich ein besonderes 
Frühstück, bei dem Leute wie du 
und ich von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Gott berichten.

Julia Klat

Begegnungen
 
Direkte Begegnungen mit den 
Menschen berühren unser 
Herz und treiben uns an, 
hinauszugehen und die Gute 
Nachricht mitzuteilen.

„…als er sie sah, da wurde er 
innerlich bewegt über sie….“

sagt Jesus in Lk 7,13

Dream
Team

Dienstbereich
Mitarbeit



Julia vom Outreach-Team erlebte 
das so:

„Das war eine super, gemeinsame 
Zeit - zusehen zu können, wie Gott 
wirkt; und jeder einzelne Mensch 
ist wichtig.“

„Euch soll es zuerst um Gottes 
Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen, dann wird euch alles 
Übrige dazugegeben.“

Matthäus 6,33

„Ich kann euch nur empfehlen, 
mitzumachen, Menschen 
einzuladen und Gottes Wort zu 
hören. Denn der Glaube kommt 
aus dem Hören.“

„Gott will ja, dass alle Menschen 
gerettet werden und die Wahrheit 
erkennen.“

1. Timotheus 2,4
 
Euer Outreach-Team

Aktiv werden und 
praktisch anpacken

...

nicht nur in Neu-Ulm

Das kannst auch du!

Zusammen mit AVC gehen wir 
vom

5.-11.8.2017 in den 
Missionseinsatz nach Polen.

„Wir begegnen dort Men-
schen, die in materiellen und 
geistlichen Notlagen stecken, 
übermitteln Liebe, fachen 
Hoffnung an und geben positive 
Impulse“, so beschreibt AVC 
diesen Einsatz...

Von Jesus verändert - der 
Andere und du selbst.

Sei dabei in Polen oder einem 
unserer monatlichen Einsätze in 
der Nachbarschaft!
 



Mission

Siggi Sauter

Meine Rettung
 
Rettung bedeutet auch Befreiung, 
Erlösung oder Abwenden einer 
Gefahr.
Mitte Dezember 2016 befand ich 
mich als Mitfahrer in einem Auto in 
der Nähe von Düsseldorf.
Ohne für mich erkennbare Vorzeichen, 
wurde es mir binnen weniger Minuten
sehr übel und ich hatte nur noch das 
dringendste Verlangen nach Hinlegen 
und frischer Luft. Der Fahrer des Autos 
suchte nach einer Möglichkeit, am  
Straßenrand  zu halten und Sekunden 
vergingen für mich so langsam wie 
noch nie.
Kaum hatte das Fahrzeug endlich 
angehalten, öffnete ich die Autotüre 
und verlor in diesem Moment das 
Bewusstsein. Blitzartig hielt mich 
meine Frau am Arm fest und rettete 
mich vor dem Fall auf die kalte, harte 
Straße.
Wie gut, dass ich schon vor Jahren 
meine Seele vom Herrn Jesus retten 
ließ - dem einzigen Fachmann, der 
uns vollkommen aus den schlimmsten 
Situationen befreien kann. Durch 

meine damalige Entscheidung, mit Jesus 
zu leben, hat er nicht nur die höchste 
Gefahr, im gottlosen Zustand die Ewigkeit 
verbringen zu müssen, abgewendet, 
sondern ich bekam auch eine Vielzahl 
einzigartiger Privilegien:  Jesus wurde 
mein allerbester Freund. Er verspricht, 
uns nie zu verlassen und zu versäumen: 
Das hat er hier eindrucksvoll bewiesen.
Das Auto hatte im Eingangsbereich 
einer Feuerwehr gestoppt und im 
Hof anwesende Feuerwehrmänner 
erkannten die Situation und leiteten 
höchst fachgerecht meine Rettung ein. 
Optimiert hat mein bester Freund die 
Sachlage, indem er eine zufällig in der 
Nähe anwesende, voll ausgerüstete 
Notärztin zu mir schickte. Sie nützte 
die Zeit um mich für den bestellten 
Rettungstransport vorzubereiten. Leider 
habe ich davon gar nichts mitbekommen.
Meine totale Abwesenheit wurde erst 
später durch das Hören von Stimmen 
unterbrochen. „Können Sie uns hören?“, 
klang es in meinen Ohren. Ich öffnete 
meine Augen und erblickte einige 
fremde Gesichter. Meine Frau lächelte 
mich entspannt an und hielt meine 
Beine hoch. Hauchend versuchte ich 
ihr mitzuteilen, sie solle jemanden von 
der Gemeinde informieren. „Hab ich 
schon!“, war ihre beruhigende Antwort.
Was konnte mir da noch passieren? 
Ich wusste, dass in unserer Gemeinde 
funktionierende Gebetsprofis sofort 
herzlich und beharrlich für mich im Geist  
kämpfen. Mit überlegener Gelassenheit 
konnte ich mich auf meine Geschwister 
im Herrn verlassen.  Es war sehr schön, 
den Genuss der von Gott erfundenen, 
wirkungsvollen Gemeinschaft so erleben 
zu können.
Die Ruhe Gottes in mir ließ nur ein 
schwaches „Oje“ aus meinem Mund 
zu, als man nach  der Aufnahmeprüfung 
im Krankenhaus mir die Notwendigkeit 
einer Herzklappen-Erneuerung mitteilte.



Letztlich ist die OP am offenen Herzen 
und alles drumherum reibungslos 
gelungen.
Die Ärzte und das gesamte Personal 
waren, Dank meines allmächtigen 
liebenden  Vaters und Dank der herzlichen 
Hilfe meiner Geschwister, gesegnet.
 
Mein letztes diesbezügliches Gebet hat 
ergeben, dass nun alles vorbei ist.
So endete auch die letzte Untersuchung 
mit den Worten des Arztes : „Da ist alles 
in Ordnung, kommen Sie morgen zum 
Ultraschall und dann ist alles schnell 
vorbei.“
Wie vollkommen - mein bester Freund 
hat sogar den Humor erfunden.

Halleluja! Jesus braucht uns noch! Und 
nur 5 Monate nach meinem Zwischenfall 
mit der Herzklappe geht es spannend 
weiter mit Jesus.
 
Mission auf den Philippinen
 
Meine Frau und ich  wissen seit Jahren, 
dass uns Herr Jesus  in den Philippinen
einsetzen will.
Wir haben uns gut vorbereitet und 
werden ab Juni 2017 ein vielseitiges 
Projekt in Manila beginnen.
Es ist unser Ziel, dort die Gemeinde 
Jesu zu vergrößern. Viele Menschen 
dort sind an Geist, Seele und materieller 
Versorgung sehr arm. Wir möchten diese 
Menschen in ein gesegnetes Leben mit 
Gott führen.
Vermittlung biblischer Lehre und  Hilfe 
bei der praktischen Umsetzung werden 
Schwerpunkte unserer Arbeit sein.
Nach unseren Lehrstunden möchten 
wir für jeden Teilnehmer eine einfache 
sättigende Mahlzeit bieten.
Weil durch fehlende Schulbildung 
ein folgenschwerer Bildungsmangel 
herrscht, haben wir vor, Kindern den 
Gang zu Schule zu ermöglichen.

Unser Dienst ist ein Missionsdienst 
der www.life-unlimited.church in Neu-
Ulm.

Damit uns so viel wie möglich gelingt, 
nehmen wir gerne Unterstützung 
durch anhaltendes und beharrliches 
Gebet unserer Geschwister an.
Finanzen für den laufenden Betrieb 
wie Bedarf an Bibeln, Reis, Schulgeld 
sowie Sonderkosten für einen sehr 
einfachen  Versammlungsraum  und 
Sitzgelegenheiten können wir nur 
durch freiwillige Spenden decken.
Damit die Spendengelder tadellos 
von Fachleuten zweckgebunden 
verwaltet werden, haben wir 
einen Kooperationsvertrag mit 
www.avc-de.org geschlossen.
 
Infos über unseren Arbeitsverlauf 
versenden wir als newsletter mit dem
Absender: phil.lu.s@mail.de
 
Wer uns freiwillig und herzlich gerne 
auch fi nanziell unterstützen möchte, 
bitte auf das  folgende Konto 
überweisen:

Empfänger: 
AVC  Nidda
IBAN: 
DE37 5206 0410 0004 1130  12
Verwendungszweck: 
Missionar Sauter, Philippinen
 
Bitte den Absender nicht vergessen, 
damit eine Bescheinigung zur 
Absetzung von der Steuer zugesendet 
werden kann.
Danke für eure fruchtbare 
Zusammenarbeit!

Euer Siggi



Austausch mit allen Teilnehmern und 
den geistlichen Input, der uns auf 
Gottes Wort in Bezug auf das Thema 
“Ehe” schauen lässt.
 

Warum nehmt ihr an dieser MEGA-
Gruppe teil?
 
Wir sind seit 12 Jahren verheiratet 
und damit wir beide EINS bleiben, ist 
es uns wichtig, zusammenzuwachsen 
und uns auch weiterzuentwickeln. 
Wir haben schnell gelernt, dass 
eine harmonische Ehe nicht von 
alleine kommt; es braucht das Zutun 
von uns beiden. Eine Ehe ist ein 
konstantes Dauerprojekt mit vielen 
Herausforderungen und gleichzeitig 
auch viel gemeinsamer Freude.  Wir 
nehmen sehr gerne an dieser Ehe-
MEGA teil, um eine qualitative Zeit 
miteinander als Ehepaar zu haben.
 

Was motiviert euch, bei dieser 
MEGA-Gruppe mitzumachen?
 
Es motiviert uns, dass wir in dieser 
MEGA-Gruppe Gott in unsere 
Alltagsgespräche mit einbeziehen 
können. Das ist uns sehr wichtig, 
weil Jesus in unserer Ehe die „3. 
Schnur“ ist, also die „Richtschnur“, 
an der wir uns orientieren.  Dies wird 
auch in unserem Hochzeitsleitvers 
aus Prediger 4, 12 klar: „Einer 
mag überwältigt werden, aber 
zwei können widerstehen und eine 
dreifache Schnur reißt nicht leicht 
entzwei“.

Markus & Angelika

1+1=EINS

Teilnehmer
Angelika und Markus Thoma
 
Was gefällt euch am besten an 
eurer MEGA-Gruppe?
 
... natürlich nicht nur das leckere 
Essen ;-)  Da wir gerne viel Spaß 
und Freude haben sowie gerne 
und viel lachen, genießen wir 
diese Zeit mit den anderen 
Paaren. Zudem schätzen wir den 

MEGA

Kleingruppen



12 Uhr - 17 Uhr
Waldfest auf dem 
Auwaldspielplatz 
Nersingen

10 Uhr
Gottesdienst

Pfaffenweg 21
Neu-Ulm

und         God Unlimited

Waldfest

25. Juni 2017

mit Kinderprogramm

Einladung zum

gemeinsame Abfahrt:
11:30 Uhr vor der 
Gemeinde Life unlimited
Rückfahrt: ca. 17:00 Uhr

Alle Teamleiter und Mitarbeiter 
der DreamTeams sind herzlich 
zur DreamTeam-Inspiration 
eingeladen! Es gibt ein kleines 
Frühstück und Special Guests.
 
Die Gastredner sind seit vielen 
Jahren im vollzeitlichen Dienst 
und kennen die Freuden und 
Herausforderungen des Dienstes. 
Lass Gott durch sie zu deinem 
Herzen sprechen! Du wirst 
ermutigt und erfrischt werden!
 

Samstag, 22. Juli 
09:30 Uhr 
im Life unlimited

DreamTeam
Inspiration



Kontakt

Pastor Toni Heule
Zeisigweg 12a
89278 Nersingen

Fon: 0731 / 725 49 82
Fax: 07308 / 92 47 50
Mob: 0174 / 952 18 48

Royal Rangers
Daniel Gerhard
Fon: 07343 / 92 98 072
gerhard_daniel@hotmail.com

epic (Jugend)
Josua Tim Ehmer
josuatehmer@gmail.com

Gebetsteams
Giovanna Gerhard
Fon: 0172 / 625 02 93
giovannagerhard@hotmail.com

Care-Team
Simone Bezjak
Fon: 07353 / 981 90 52
s.bezjak@monob.biz

Kurse und MEGA-Gruppen
Cornelia Heule
Fon: 07308 / 92 47 40
cornelia.heule@life-unlimited.church
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