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Familie Mann
Michi und Sandra
mit Benaja und Malina
/'

Oberasbach, 30. Mai 2018

Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gemeinde,
schon seit Ende letzten Jahres/Anfang dieses Jahres haben wir als Ehepaar den Eindruck, dass
2018 für uns ein Jahr der Veränderung wird. Wir besuchen seit Januar die „God Encounter
Training School“ von „God Encounter Ministries“ in Nürnberg – eine Art
„Jüngerschaftsschule“, die einmal monatlich samstags stattfindet. In den letzten Monaten ist
uns ganz bewusst geworden, dass wir Gott auch die Freiheit geben wollen, unser
„Lebenskonzept“ komplett auf den Kopf zu stellen…
Vor drei Wochen waren wir mit unseren Kindern das erste Mal auf der Kinderkonferenz im
Glaubenszentrum in Bad Gandersheim – und da hat Gott sehr deutlich zu uns gesprochen!
Was genau wir erlebt haben, erfährst du in einem kleinen Video unter folgendem Link:
https://vimeo.com/user85679547
Fakt ist: Wir werden zum kommenden Schuljahr (im August) als Familie nach Bad
Gandersheim auf die Bibelschule gehen! Wir glauben, dass Gott uns dort zurüsten möchte für
das, was er für uns in Zukunft geplant hat – was genau das ist, wissen wir noch nicht. Wir
wünschen uns aber von Herzen, noch mehr in IHM zu wachsen und IHM mit allem was wir
haben zu dienen.
In den letzten drei Wochen hat Gott uns diesen Schritt durch viel Zuspruch in verschiedensten
Gesprächen bestätigt und wir sind dankbar, u.a. unsere Pastoren, Eberhard und Doris
Schilling, sowie viele Freunde und Familie hinter uns zu haben.
Wie ihr euch denken könnt, ist ein derartiger Schritt ein sehr großer – vor allem als Familie,
die ein „geregeltes“ Leben hatte. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei diesem
Schritt im Gebet tragen könntet. Das ist für uns das Wichtigste. Solltet ihr es auf dem Herzen
haben, uns zudem finanziell unterstützen zu wollen, besteht u.a. die Möglichkeit, dies über
das JesusCentrum Nürnberg zu tun und damit eine Spendenbescheinigung zu bekommen.
Gerne halten wir euch über unseren VideoBlog „auf dem Laufenden“. Sobald es ein neues
Video gibt, würden wir euch – bei Interesse – per eMail informieren.
Gebt uns einfach ein kurzes Feedback, ob ihr in diesem Verteiler sein wollt.
Eure Manns – Michi, Sandra, Benaja und Malina 😉
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