Gerade bevor die Schule wieder
anfängt feiern wir zusammen
diesen Familiengottesdienst. Ganz
besonders wollen wir uns Zeit
nehmen, um für unsere Kinder und
Jugendlichen zu beten. Sie sollen
einen super Start ins neue Schuloder Lehrjahr haben. Gottes Segen
wird sich in besonderer Weise in
unseren Kindern manifestieren.
Von Jesus heisst es, dass er als Kind
zunahm an Geist und Weisheit an Gunst und Gnade bei Gott und den Menschen, genau dafür wollen wir glauben. Predigt mit Roland Herrmann.

Porzifest 2018
25. August 10-18 Uhr
as Porzifest hat sich inzwischen schon
etwas etabliert. Viele etriebe, Handwer er und t eliers machen mit und
stellen aus. Für uns als Familiengemeinde bietet sich ein gute M glich eit auch
uns vorzustellen und für die Klein und
Gross ein Programm bereit zu haben.
Wir werden ein Kinderprogramm
haben mit Gumpiburg, Gesichter schmin en und Spielen. in ngebot an
Kaffee und Kuchen sowie eine Sirupbar für die Kleinen wird auch auf Platz sein.
Sowie einen leinen rste Hilfe Posten.
Wir werden in den nächsten Wochen immer wieder darauf aufmer sam
machen, denn wir brauchen deine Hilfe. Stundenweise annst du uns helfen
diesen utreach zu einem rfolg werden zu lassen. rage dich in den aufgelegten Listen ein in welchem ereich du mithelfen m chtest und wie lange wir mit
deiner Hilfe rechnen dürfen. Keine besonderen Kenntnisse sind notwendig um
an diesem utr each mitzuhelfen.
Wenn du Fragen oder nr egungen hast melde dich doch einfach und lass es uns
wissen über hallo@familiengemeinde.ch

Visionsgottesdienst 1. September 20:00

Life on Stage wird eine super Evangelisation in Langenthal Ende Oktober aber
um schon v orher dafür brennend z u werden i st d ieser V isionsgottesdienst
gedacht. Komm und Catch the Vision von Life on Stage! Flyer liegen auf! Informiere dich am speziellen Life on Stage (LoS) Stand in der FGL.
Visionsgottesdienst 1. Sept. 20:00 in der FEG Langenthal Weissensteinstr. 7

Neu Neu Neu Neu

Ab dem 19. August können die Kinder
bereits ab 9:45 Uhr in ihre Gruppe im
Kinderdienst g ehen. Somit w erden
sie nicht mehr a m Anfang m it den
Erwachsenen i m Gottesdienst
starten. Liebe Eltern denkt daran und
bringt die Kinder vor dem GD in ihre
Gruppe. Bei Fragen bitte an Christine
Herrmann.

Neu Neu Neu Neu
Familiengemeinde Langenthal
Bleienbachstrasse 8, 4901 Langentha
l
www.familiengemeinde.ch
hallo@familiengemeinde.ch

Infos Infos Infos Infos Infos Infos
Spenden können auf verschiedene Art und Weise an die FGL
gemacht werden. Mit der traditionellen Kollekte in unseren
GD‘s, mit E-Banking, auf unserer Website familiengemeinde.ch sind alle Infos dazu vorhanden oder per Einzahlungsschein bei der Post. Danke vielmals für deine Gaben auch in
den Sommermonaten. Der Herr ist treu und segne dich!

Website

Wann w arst d u das l etze m al a uf unserer Website. Schau
doch wieder einmal vorbei, da findest du auch alle Predigten
in Audio oder Video. www.familiengemeinde.ch

