Menschen aus unserer Gemeinde berichten:
An dem tiefsten Punkt meines Lebens begegnete mir Jesus Christus. Während ich in der Bibel las,
erfuhr ich die Gegenwart und das Reden Gottes. Jetzt erlebe ich täglich die liebende Fürsorge meines
himmlischen Vaters. (Harald, 29 Jahre)

Uns begeistert an Gott, dass er nicht ein Gott irgendwo weit weg ist und sich nur mit „seinen
Auserwählten“ beschäftigt, sondern ein Gott, der jedem von uns ganz nah ist, ganz nah in unserem
Alltag und uns hilft. In unseren 14 Jahren Ehe gab es immer wieder richtige Krisenzeiten, in denen
wir am liebsten getrennte Wege gegangen wären, aber Gott war da und hat immer wieder neu
Versöhnung und neue Anfänge geschenkt. Auch in unserer 13jährigen Arbeit als Pflegeeltern mit oft
schwierigen Kindern erlebten wir immer wieder, wie er Frieden und Geduld schenkte, wenn wir
selber keine mehr hatten. (Mirjam und Robert, 34 und 35 Jahre)

Ich will etwas, das echt ist,
das Zukunft hat,
das Gewinn bringt,
das wirklich hilft,
das nie langweilig wird,
das eine Perspektive hat
und das mir Hoffnung gibt.

Ich hatte einmal schlimme Warzen, die immer größer wurden und auch nach mehreren Arztbesuchen
mit medizinischer Behandlung nicht weg gingen – fast ein Jahr lang. Die Kinder in der Schule wollten
schon nicht mehr neben mir sitzen. Wir haben dafür gebetet, und innerhalb einer Woche waren alle
Warzen ganz weg. (Christian, 9 Jahre)

Eigentlich bin ich auf der Suche nach...

Gott gibt mir Kraft in meiner Arbeitsstelle; er verändert mich und stellt mich wieder her. Wenn es mir
nicht gut geht, erfahre ich durch sein Wort Trost, Ermutigung und Heilung, ergänzt durch meine
Geschwister in der Gemeinde. (Heike, 32 Jahre)

Unser Sohn Elischa hatte nach der 7. Woche im Mutterleib noch immer keine Herztöne und stand
kurz vor der Ausschabung. Durch ein Wunder Jesu kam er zurück ins Leben und ist heute als 3jähriger
völlig gesund. (Bülent und Renna, 27 und 28 Jahre)

Wir sind die Immanuelgemeinde in Heidenheim
Immanuel heißt: Gott ist mit uns
...Gott? Wir glauben, dass man Gott konkret erfahren
kann. Vage Vorstellungen von Gott können sich in eine
lebendige Begegnung mit ihm verwandeln. Wir kennen
Gott als jemanden, der in unserem Leben am Wirken ist
und uns in jeder Hinsicht bereichert und beschenkt. Er
zeigt uns einen Weg, der uns Sinn gibt und uns in unsere
volle Entfaltung bringt.
Die Bibel sagt dazu:
Jesus ist gekommen, um allen, die ihm vertrauen, das
Leben zu geben - und dies im Überfluss.
Johannes 10, 10

Wir erleben in unseren Gottesdiensten, wie Gott an uns zu unserem Besten
handelt. Gott schenkt uns ein Leben voller Kraft und Zuversicht und eine starke
Hoffnung über das Sichtbare hinaus. Wir erfahren ihn als liebenden Vater, der
in unserem Leben Wunder wirkt und als Erlöser, der uns Freiheit schenkt von
Dingen, die uns schaden wollen. Indem wir ihn immer besser kennenlernen,
wächst unsere Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen.

Wir feiern Gottesdienst:
sonntags um 15.30 Uhr
in der Wilhelmstraße 74 in Heidenheim
Räume der ev.-freik. Baptistengemeinde; Parkmöglichkeit
auf dem Mittelstreifen zwischen Wilhelm- und Clichystraße

Wir laden Sie herzlich dazu ein.
Kontakt: 07321 - 9245599
www.immanuelgemeinde-heidenheim.de

