20 Jahre Familiengemeinde Langenthal
30. Mai - 2. Juni 2019 Jubiläumskonferenz

Dieses Datum musst du dir unbedingt in deiner Agenda reservieren. Gerade mit
dir zusammen möchten wir das 20jährige Bestehen der Familiengemeinde feiern.
Wir wollen zurückblicken, dankbar sein
aber auch in die Zukunft schauen und uns
durch Gottes Wirken vorbereiten auf was
vor uns liegt. Wir haben das Pastorenehepaar Georg und Irina Karl vom Glory Life
Zentrum in Stuttgart eingeladen. Gott
wirkt enormes in ihren Herrlichkeitsgottesdiensten. Also vormerken, reservieren,
freimachen, Raum schaffen, mithelfen für
unser Jubiläum! Wir freuen uns!

Bravehearts ehrbar, vertraut
und einzigartig der Männertreff. Du bist willkommen
dabei zu sein.
Unsere nächsten Treffen:
28. Jan 20:00
25. Feb 20:00
18. Mrz 20:00

zur Erinnerung
!! So 20. Jan. Vision-Gottesdienst !!
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Zum Neuen Jahr 2019 möchten wir dir alles Gute wünschen, ein Jahr voller Segnungen und
Begegnungen mit dem Herrn und den Menschen. Die Begegnungen mit Gott sind immer eine
echte Überraschung gefüllt mit seinem Segen, aber auch die Begegnungen mit den Menschen
sind ein echter Auftseller. Gott benutzt sie sehr oft um seinen Segen auf diese Art und Weise
weiterzugeben. In den letzten 20 Jahren durften wir
viele solcher Gottes- und Menschenbegegnungen
erleben. Ein wahrer Reichtum und gerade du bist
auch einer dieser wertvollen Begegnungen. Es ist uns
eine Ehre dich zu kennen und mit dir und der
Familiengemeinde Langenthal unterwegs zu sein.
Gott hat uns enorm gesegnet und wir wissen, dass er
noch viel Gutes für uns in Vorbereitung hat, auch
gerade für unser Jubiläumsjahr von 20 Jahren FGL.
Wir planen dies mit einer Konferenz ganz speziell zu feiern. Von Auffahrt 30. April bis zum 2.
Mai möchten wir Gott für die vergangenen 20 Jahre Ehre geben aber auch vorwärts schauen
und uns öffnen für Neues das der Herr tun will, eben Segnungen und Begegnungen. Unser Gott
ist immer für eine Überraschung bereit. Von ganzem Herzen wünschen wir uns, dass wir diese
Jubiläumsfeier miteinander erleben dürfen. Reserviere dir diese Tage, um von den zusätzlichen
Begegnungen in jeder Dimension, Geist, Seele und Leib gesegnet zu werden.
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die
Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus! Treu ist
er, der euch beruft; er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, 23+24
Pastoren Monika und Thomas Lohnke

Visions-Gottesdienst am 20. Januar

Gerne möchten wir euch die Vision fürs 2019
vorstellen. Wir als Leitungsteam der FGL nahmen
uns speziell Zeit im Gebet und in der Ausarbeitung
und nun möchten wir euch darüber informieren,
wo der Fokus in den erschiedenen Bereichen der
FGL gesetzt wurde. Das wird ein genialer Gottesdienst mit Ausrichtung auf Gottes Pläne fürs 2019!

Der Herr unser Versorger

Mutter-Kindraum
Der neu gestaltete Mutter-Kindraum ist fast fertig gestellt. Dieser
Raum ist speziell für unsere Kleinsten GD Besucher. Hier können
sie gestillt werden, etwas
schlafen und gewickelt
werden und Mama kann
via Übertragung den GD
verfolgen. Schau doch mal
rein nach dem GD.
Du kannst das Projekt mit
einer Spende unterstützen,
wir brauchen noch die Elektronik, Wickeltisch und Vorhänge .
IBAN: CH 94 8091 4000 0061 6842 3 Vermerk: Mutter-Kindraum
Danke!

„Snacktime for Kaffstylers“
Wir „hangen“jeden zweiten Samstag
Zeit. Die nächsten Treffen:
5. Jan
18:30
19. Jan
19:30
9. Feb
18:30
23. Feb
18:30
9. Mrz
18:30
23. Mrz
18:30
Auskunkt bei:
Melody 077 466 10 14
Samira 079 596 24 30

Jugi

für eine coole
bei Samira
Allianzjugend
bei Samira
bei Melody
bei Samira
bei Melody

Ich hatte eine alte Waschmaschine und eine
alte Abwaschmaschine. Vor ca. 2 Wochen
ging der Tumbler meiner Schwiegermutter
kaputt und als sie einen Neuen bestellen ging,
sagte ihr der Verkäufer, dass dieser Tumbler
auch als Waschturm zu haben sei. Da ihre
Maschine noch gut ist, kaufte sie kurzerhand
für mich eine Waschmaschine als Weihnachtsgeschenk, nun habe ich zum ersten
Mal eine neue Waschmaschine. Ich freute
mich sehr, bedankte mich auch beim Herrn
für diese Versorgung, sagte Ihm aber "eigentlich wäre die Abwaschmaschine dringender
gewesen. Aber ich weiss Du kümmerst Dich auch darum". Also fing ich
an, dem Herrn zu danken, dass er mich auch mit einer Abwaschmaschine
versorgen würde.In derselben Woche, in der die Waschmaschine geliefert
wurde, öffnete Dominik "ricardo" und als erstes erschien eine Abwaschmaschine, die in den nächsten Minuten auslief (die Möglichkeit sie zu
steigern). Er hatte absolut nicht danach gesucht. Also bot er darauf, und
wir bekamen sie. Gott ist so gut!
In derselben Woche kaufte Dominik
Felgen für unseren Peugeot 4007 bei einer
Garage. Ich ging um sie zu holen und
aufmachen zu lassen. Was wir nicht wussten: es war eine Peugeot Garage und der
Werkstattleiter machte mich darauf
aufmerksam, dass von Peugeot eine Rückrufaktion wegen dem Scheibenwischermotor vorliege. Wenn wir die Felgen nicht
bei dieser Garage gekauft hätten, hätten
wir das nicht gewusst. Fazit: Der Herr
sorgt auch für Dinge, von denen wir nicht
wissen, dass wir sie brauchen.
Dominik und Daniela Rüegger

