Liebe Bibelreisende,
an Pfingsten 2020 haben wir uns mit P. Thomas Bobby Emprayil VC auf eine
wunderbare Reise durch die Bibel aufgemacht. Unser Ziel war es, die Bibel in einem
Jahr durchzulesen und P. Bobby wollte uns mit seinen Betrachtungen zu den
Bibelstellen Leuchte und Wegweiser sein.
Nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten 2021 und wir können auf eine ereignisreiche
Strecke zurückschauen.
Bereits in Gen. 12, 1 - 3 durften wir erfahren, wie der Aufbruch Abrahams unter die
Verheißung des Segens gestellt war und so hat auch uns P. Bobby jeden Tag mit
seinem Segen gestärkt und wir sind zu einem großen Volk Gottes herangewachsen.
Weltweit haben sich 10tausende Bibelreisende angeschlossen.
Brannte uns nicht das Herz, als „Jesus mit uns redete“. Spürten wir nicht die
heilsamen Kräfte seiner Worte, die immer größere Kreise zogen?
So empfanden es viele als großen Schmerz, als P. Th. Bobby schwer erkrankte und
die Betrachtungen nicht mehr fortführen konnte.
Wir bieten daher die Bibelreise nochmals an, d.h. wir fangen am Pfingstmontag
wieder mit Tag 1 an und die fehlenden Betrachtungen werden im Laufe des Jahres
lückenlos eingesetzt.
Es ist das Geheimnis Gottes und seiner Gnade, gerade in diesen Zeiten der
Pandemie, alle Stationen unserer Bibelreise nochmals zu erleben und zu vertiefen.

In Johannes 8, 31+32 sagt uns Jesus: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr
wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die
Wahrheit wird euch befreien.“
Das ist auch eine Chance für Neueinsteiger.
Ladet Freunde und Bekannte ein, gebt den Link weiter oder meldet euch bei der
Email-Gruppe
kraus.monika@onlinehome.de

„Es segne dich der Herr vom Zion her, der Herr, der Himmel und Erde
gemacht hat". Ps 134,3
Und die Heiligkeit dieser Worte wird gleichsam auf jeden Mitreisenden übergehen.

Herzliche Grüße
Das Bibelteam
P. Antony Mathew VC (Leiter im deutschsprachigen Raum)
Monika, Elisabeth und unsere Dolmetscherin Barbara

Vorab - Info: Wir werden für den deutschsprachigen Raum eine separate FürbitteGebetsgruppe einrichten, bei der ihr Eure Anliegen hinterlegen könnt. Näheres folgt.

