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Friends of Jesus e.V.
Freundesbrief Sommer 2016

Wenn wir in unsere Stadt gehen 
und den Menschen von Jesus erzäh-
len, erleben wir während der letzten  
Monate, dass die Einwohner das an-
gebotene Gebet für Heilung wie noch 

auf die Menschen dieser Stadt aus 
und es ist eine tiefe Freude und ein 
wunderbares Abenteuer, ein Gefäß 
für diesen mächtigen Gott zu sein. 
Halleluja!

Das Osterfest war für uns immer  
etwas ganz Besonderes: Ein Früh- 
gottesdienst mit Liturgie, stimmungs-
volle Kerzen, das „Der Herr ist auf-
erstanden!“ im Morgengrauen, ein 
gemeinsames Frühstück und dann 
ein schöner Tag im Kreise der Familie 
oder Freunde… doch dieses Jahr kam 
es anders. 
Es begann damit, dass Corinna  
Ahrend einen Traum über den  
Ostergottesdienst hatte, in dem ein-
fach alles schiefging, was in einem 
Gottesdienst schiefgehen kann. Weil 
wir gelernt haben, dass Gott durch 
Träume zu uns redet, stellten wir uns 
die Frage, ob wir Ostern dieses Jahr 
vielleicht einmal anders feiern soll-
ten. Als wir uns dann mehr mit dem 
Hintergrund des Osterfestes beschäf-
tigten, merkten wir, dass Gott gerade 
sehr klar zu uns sprach!
Bei den geschichtlichen Recher-
chen wurde noch einmal deutlich, 
dass die Einführung des „christli-

Zurück zu den jüdischen Wurzeln

chen Osterfestes“ im 4. Jahrhun-
dert n. Chr.  ja eine bewusste Tren-
nung des Christentums von seinen 
jüdischen Wurzeln sein sollte: 
Neben einer deutlich anti-jüdischen 
Einstellung einiger Kirchenväter war 
es schockierend zu sehen, wie auch 
das Datum des Osterfestes so gewählt 
wurde, dass es niemals genau auf das 
jüdische Pessach-Fest fallen kann. 
Doch Pessach ist ja das Fest, an dem 
Jesu Passion und Kreuzigung ge-
schahen! Darüber hinaus hat Pes-
sach durch Jesus, unseren jüdischen  

Messias, seine volle Bedeutung  
erlangt: Es ist unsere persönliche Be-
freiung aus dem „Ägypten“ unseres  
alten Lebens, der Triumph Gottes 
über die Macht des Todes, jetzt und 
in alle Zukunft, und nicht zuletzt das 
Feiern des Blutes Jesu – die einzige 
Grundlage eines täglichen Lebens mit 
Ihm.     

Dieses Jahr wollten wir also statt-
dessen Pessach feiern und stellten 
fest, dass das Fest 2016 genau auf 
den Tag unseres schon lang geplan-
ten ANBETUNGSTAGES im April fiel!
Was für eine wunderbare Bestätigung 
Gottes dafür, uns ab jetzt noch mehr 
mit den Herzen und den Wurzeln  
Seines auserwählten Volkes zu verbin-
den. Und so feierten wir am 23. April, 
wie einst das Volk Israel, gemeinsam 
mit Freunden von nah und fern eine 
„heilige Versammlung“ (3. Mose 23,7) 
am Pessach-Fest. 

Lukas 9,2

…und er sandte sie aus, 
das Reich Gottes zu predigen, 

und zu heilen.

nie zuvor annehmen. 
Und es geschehen 
Wunder!
Gebrochene Glieder 
werden geheilt, ein 
Beinunterschied von 
5 cm wächst vor den 
Augen des Beters, 
Muslime werden 
vom Geist Gottes 
berührt und bitten 
Jesus, dass Er sich 
ihnen offenbart, und 
vieles mehr...
Der Herr gießt sich 
durch seine Kinder 

ISRAEL, we stand with you
www.facebook.com/israelwestandwithyou

Es begann… vor 20 Jahren. 20 Jahre??
Es ist unglaublich, aber im nächsten 
Jahr, 2017, wird unsere Gemeinschaft 
„Friends of Jesus“ schon 20 Jahre alt 
und das möchten wir feiern! Aus zwei 
für Jesus hingegebenen, ehemaligen 
Hippies und einer handvoll junger 
Leute ist heute eine Gemeinschaft mit 
ca. 40 Mitarbeitern gewachsen, de-
ren Herzen sich danach sehnen, Jesus  

widerzuspiegeln und Gottes Abenteu-
er zu (er)leben.
2017 ist also ein besonderes Jahr für 
uns. Ein wunderbarer Zeitpunkt für 
die nächste ANBETUNGSKONFERENZ!

Herzlich laden wir euch jetzt schon 
dazu ein:
„DEIN REICH KOMME!“
15.–18. Juni 2017

Wir werden diese Tage mit Anbetung 
und vielen Freunden und Gästen von 
Nah und Fern verbringen, mit dem 
Wunsch, dass Gott selbst in unserer 
Mitte wirkt und wir Ihm alle Ehre brin-
gen. Nähere Informationen zur Konfe-
renz und der Location folgen.

Anbetungskonferenz 2017 „  Dein   Reich komme!“

Hier kannst du ausgewählte 
Musikstücke und Aufnahmen 
besonderer Anbetungszeiten 

aus unseren Veranstaltungen genießen. 
Einfach reinklicken:  
www.soundcloud.com/friendsofjesus

Wir sind auf Soundcloud!

zu dem haben, dem wir meinen zu  
dienen. Du dienst deinem Chef auf 
der Arbeit, das heißt noch lange nicht, 
dass ihr auch eine Herzensverbin-
dung habt.

Da ist der Ruf von Jesus: 
„Komm zurück zur ersten Liebe!“

Als Jesus mit drei seiner Jünger auf 
dem Berg der Verklärung war und ih-
nen Mose und Elia erschienen, sprach 
Gott: „Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; auf Ihn 
sollt ihr hören!“ 
Nehmen wir Mose und Elia einmal 
stellvertretend für Lehre und Prophe-
tie unserer heutigen Zeit, es muss 
nicht verkehrt sein, aber das Entschei-
dende und die Richtschnur ist das, 
was Jesus sagt. 

Lesen wir doch einmal die Bergpre-
digt und das, was Jesus über Nach-
folge sagt, und akzeptieren wir es 

Liebe Freunde,

Terminankündigungen

als Jesus mich 1976 aus Drogen und 
Kriminalität herausgerettet hat, gehör-
te meine ganze Liebe und Aufmerk-
samkeit dieser Person Jesus. Ich woll-
te ganz wie ER sein, und was ER in den 
Evangelien sagte und der Heilige Geist  
lebendig machte, war die Richtschnur 
meines Lebens. Ich trampte durch 
die Türkei, Syrien und Jordanien, nur 
um das Land kennenzulernen, in dem  
Jesus lebte – ich war verliebt. 

Dann im Laufe der Jahre kam ich 
mit den verschiedenen christlichen  
Lehren und Richtungen in Berührung, 
ich gründete Familie und bekam mehr 
Verantwortung im Reich Gottes. Und 
irgendwann im Laufe der Jahrzehnte 
fragte ich mich: „Wo ist deine Leiden-
schaft für Jesus?“

Ihr Lieben, wir müssen wachsam sein, 
damit wir uns nicht verlieren in all den 
guten christlichen Aktivitäten und da-
rüber hinaus aber keine Beziehung 

Gunnar ahrend 
hat mit seiner 
Frau Corinna die 
Friends of Jesus- 
Gemeinschaft 
gegründet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anbetungstag
10.00 Uhr, 15.00 Uhr, 19.30 Uhr (B-Night)

Weitere Infos zu den Veranstaltungen auf www.friends-of-jesus.de

Friends of Jesus e.V.  Telefon: 02681 / 95 08 90  Bankverbindung   Steuer-Nr.: GEM: 02.4462
Hofstraße 3  E-Mail: info@friends-of-jesus.de  IBAN: DE 7257 3918 0000 8422 9300
57610 Altenkirchen  Internet: www.friends-of-jesus.de BIC: GENODE51WW1

für unser Leben, ohne es zu relativie-
ren. Da geht es nicht um den toten  
Buchstaben, denn Jesus sagt in  
Johannes 14,26: „Der Beistand aber, 
der Heilige Geist, den der Vater sen-
den wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 

Lasst uns nichts lehrmäßiges oder 
prophetisches annehmen, das am 
Kreuz Christi vorbeiführt, und rücken 
wir wieder Jesus ins Zentrum und  
kommen zurück zur ersten Liebe.

„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch sage.“ Johannes 15,14  

In Erwartung einer neuen Jesus- 
Bewegung grüßt euch, 
Gunnar Ahrend

Aufbruch Gottesdienst
19.30 Uhr - Der Gottesdienst am Abend

Limonaden Date
15.00 Uhr - Kinderparty bis 12 Jahre

Bethlehem Night
19.30 Uhr - Im Rahmen des Anbetungstages

Anbetungskonferenz 2017
„DEIN REICH KOMME!“

Besuche uns auf unseren 
Sozialen Netzwerken.

-                                       -Follow us



„Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, so wird er euch in die ganze 
Wahrheit leiten…“ Joh. 16,13

Seit Januar diesen Jahres treffen sich 
innerhalb unserer Gemeinschaft die 
„Hoffnungsvollen“, ein Team von 
Menschen, die sich dazu entschieden 
haben, Gott an einem besonderen  
Bereich ihres Lebens arbeiten zu las-
sen: Dem Umgang mit ihrem Körper. 
Selten wird in Gemeinden dieses  

Mein Name ist Dan, ich bin 27 Jahre alt und 
komme aus England. Seit 10 Monaten lebe 
ich jetzt bei den „Friends of Jesus“ und alles, 
was ich bisher lernen durfte, hat mit Familie 
zu tun. Das erste Mal habe ich die „Friends“ 
in Holland kennengelernt. Ich bin hier nach 

Das gemeinschaftliche Zusammenle-
ben ist ein Teil dessen, was „Friends 
of Jesus“ in den letzten 20 Jahren zu 
dem geformt hat, was es heute ist:  
Eine christliche Gemeinschaft. 
Dabei gibt es verschiedene Wege, wie 
dieses Zusammenleben aussieht. Es 
gibt WGs, den Hof Ziegenhain (auf dem 
mittlerweile 11 Erwachsene und 4 Kin-
der leben), Ehepaare und Familien, die 
in verschiedenen Orten nah beieinan-
der wohnen, aber auch das alltägliche 
Miteinander: Essen, Arbeiten, Gebet 
und Gottesdienste, Freundschaften 
und sich einfach des Lebens erfreuen.

Wir glauben, dass Gott dieses einmü-
tige Miteinander, wie es in dem Vers 
oben, aus der Apostelgeschichte, be-
schrieben wird, liebt – auch deshalb 
weil wir dabei biblische Grundsätze 
ganz praktisch aneinander lernen und 
uns von Ihm verändern lassen. 
Unser Sehnen ist es, dass Gottes Ge-
genwart dadurch bei uns spürbar 
wird und Menschen Jesus auch daran 

erkennen, dass wir einander lieben 
(siehe Joh. 13,35).

Im Mai diesen Jahres waren wir mit 
ca. 40 „Friends“ im Urlaub, in einem 
kleinen holländischen Feriendorf am 
Meer. Gott segnete diese Zeit, sodass 
wir entgegen der Wettervorhersagen 
die ganzen Tage über warmes, sonni-
ges Wetter hatten. Es waren beson-
dere Tage, in denen jeder einzelne 
Zeit hatte zur Ruhe zu kommen, wir 
uns gemeinsam geistlich ausrichte-
ten und Strandausflüge oder andere 
tolle Unternehmungen machten. Wir 
wohnten in verschiedenen Häusern, 
von denen aus man jedoch alle ande-
ren Häuser bequem zu Fuß erreichte. 
So konnte man mal hier, mal dort auf 
ein Käffchen vorbei schauen. Wieder 
eine schöne Möglichkeit, Beziehungen 
wachsen zu lassen.
Wir teilen unser Leben miteinan-
der und sehen, dass dies ein Aspekt 
von Gottes Berufung für unseren 
Dienst ist. Besonders seit den letzten  

Was Dan erlebt

Die "Hoffnungsvollen"

Ende Juni sind wir zu unserem  
5. Anbetungstag zusammengekom-
men und schauen auf eine Zeit gefüllt 
mit Anbetung, Erfrischung, Ermuti-
gung und einer neuen Ausrichtung 
auf unsere Bestimmung zurück. 
Auch durch unsere Freunde Mike 
und Kay Chance sind wir an diesem 
Tag besonders gestärkt und geseg-
net worden. Die Freundschaft mit 
ihnen ist eine Bereicherung für unse-
re Gemeinschaft, weil sie eine Gabe  
haben, Menschen zu ermutigen und 
zu motivieren, ohne den Aspekt der 
konsequenten Nachfolge zu vernach-
lässigen. Ihr Fundament im Wort  
Gottes macht sie dabei zu echten 
Kämpfern und Bahnbrechern im 
Reich Gottes.
An diesem Tag hörten wir drei wirk-
lich gehaltvolle und tiefgehende Bot-
schaften von Gunnar Ahrend und 
Mike und Kay. Auch wenn jede dieser 
Predigten einen anderen Fokus hat-
te, ging es doch immer um die ganze 
Hingabe unseres Lebens an Jesus und  
darum, das Reich Gottes auch in uns, 
in unserer Persönlichkeit, lebendig 
sein zu lassen, damit wir als Jünger 
Jesu wirklich sagen können: „Dein 
Reich komme!“.

Wir freuen uns, dass für diese Anbe-
tungstage immer mehr Menschen 
nach Altenkirchen kommen, um Gott 
zu suchen und um hier mit uns einen 
besonderen Ort der Anbetung für  
Jesus zu schaffen. Und von Mal zu Mal 
scheint es, als steige das Wasser, die 
Gegenwart des Herrn wird dichter und 
wirkt in uns umso mehr den Wunsch 
nach weiteren Anbetungstreffen, die 
unsere Herzen hinziehen zu unse-
rem Geliebten: „Mein Freund ist mein, 
und nach mir steht Sein Verlangen“  
(Hohelied 7,10).

Alle Mp3-Botschaften des Tages sind er-
hältlich in unserem Shop!

Gott liebt es, wenn wir 
Anbetungsaltäre für Ihn errichten!

- Kay Chance -

Anbetungstag

Medienecke
Diese und andere wertvolle  

Botschaften, sowie einige kosten- 
lose Predigt-Downloads findet ihr  

in unserem Onlineshop! 

... dass ihr hingeht 
und Frucht bringt

Liebe  
ist das Ziel

Gesund leben als 
Tempel des  

Heiligen Geistes 

Die durch- 
brechende Kraft 

der Anbetung

Deutschland gekommen, um von ihnen etwas über Gemein-
schaft zu lernen, denn als ich im April 2015 zu Besuch war, 
konnte ich erleben, dass Gemeinschaftsleben eine Stärke 
ist, die sie haben, ein Dienst, den Gott Ihnen gegeben hat 
und dass dort ein Platz ist, an dem Er sich bewegt. 
Ich habe immer gedacht, bei Gemeinschaft geht es nur da-
rum, dass Gläubige zusammen kommen und miteinander 
auskommen. Aber ich lerne, dass Gemeinschaft etwas so 
viel tieferes, so viel näheres ist, dass es tatsächlich wie  
eine Familie ist, in der die Stärken und Schwächen geteilt 
werden, während Gottes Liebe uns immer weiter in Hei-
ligkeit ruft und wir mehr und mehr nach Seinem Reich 
trachten.
Manchmal fällt es mir nicht so leicht in Gemeinschaft 
zu leben, weil es so anders ist als alles, was ich vorher 
erlebt habe. Meine Kultur und das, was ich in meinem 
Leben gelernt habe, ist, so unabhängig wie möglich 
zu sein, aber ich glaube, dass Gott diese unabhängi-
ge Art zu leben nicht mehr für mich möchte. Wäh-
rend ich jetzt hier wohne und arbeite lerne ich mehr 
und mehr, was es bedeutet, als Jünger zu leben – in  
jedem Bereich meines Lebens. Ich habe mich im-
mer gefragt, wie es wohl war, als die Gläubigen in 
der Apostelgeschichte alles, was sie hatten, teilten 
– dies alles kann ich jetzt und hier sehen und erle-
ben, dafür bin ich dankbar!

Juni 2016
Vom 08.-09.04.2016 waren 
wir Teil von 24 Stunden Ge-
bet und Anbetung bei unseren 
Geschwistern der Gemeinde  
„Go Génération“ in Belgien. Seit 
mehreren Jahren erleben wir, 
wie Gott durch Treffen dieser Art 
Beziehungen baut und Herzen 
vereint – über die Ländergrenzen 
hinweg.
Besonders gesegnet empfin-
den wir während dieser Zeiten 
die Nächte – vielleicht durch das 
Aufgeben von Schlaf und kör-
perlicher Erholung, vielleicht 
auch durch eine besondere Aus-
richtung auf Gott, ohne alltägli-
che Geschäftigkeit. In jedem Fall 
spürten wir auch diesmal eine 
besondere Salbung und Kraft 
des Heiligen Geistes während der 
nächtlichen Anbetung. Was sind 
schon ein paar Stunden verpass-
ter Schlaf, wenn man dafür in Got-
tes tiefer Gegenwart sein darf?

Wir sind dankbar für dieses  
Zusammenkommen und auch für 
das Einstehen und Flehen mit un-
seren belgischen Freunden für ihre 
Nation. Die Zeit und Kraft, die wir 
hier investierten, kam wie ein Segen 
zu uns zurück, sodass wir wirklich 
erfrischt und ermutigt heimkehrten.

Eine durchwachte 
Nacht

Was Paul 
erlebt hat

leben richtig kennen zu lernen und mit dem 
Bewusstsein, dass mir alle vergangenen Besu-
che gut getan haben. Die ersten Tage waren für 
mich sehr herausfordernd, da mir die Umstel-
lung in das gemeinschaftliche Leben nicht so 
leicht fiel. 
Jetzt, da meine Zeit hier bei den „Friends“ zu 
Ende ist, darf ich vor allem auf einige Wochen 
zurückblicken, in denen ich durch das Gemein-
schaftsleben und alle Herausforderungen ge-
wachsen bin. Durch den Anbetungstag und 
Gespräche mit Gunnar, Corinna, Marcus & Ra-
phael und vielen anderen möchte ich wieder 
ganz neu Gott suchen und Ihm begegnen. 
Das Beste kommt zum Schluss – meine Tau-
fe. Ich hatte es in den letzten Monaten auf 
dem Herzen, mich taufen zu lassen. Für mich 
war dies ein Gehorsamsschritt Gott gegen-
über, ein Ablegen meiner Schuld und der Be-
ginn einer neuen Beziehung und Hingabe zu  
Jesus. Dass ich dies durch Marcus und  
Raphael und mit allen „Friends“ an meinem vor-
letzten Tag erleben durfte, war ein echtes Ge-
schenk! Danke „Friends“ & danke Jesus!

2 Jahren öffnen wir unsere Türen für 
Menschen, die unsere Gemeinschaft 
in dieser ganz lebendigen und prakti-
schen Form kennenlernen möchten. 
Dazu gehören die Herausforderungen 
und die Charakterschule, sowie die 
Segnungen und die Wärme, die wir im 
Alltag erleben. 

Wenn du eine Zeit lang 
mit uns leben möchtest, 
um auf diese Weise 
weiter auf dem Weg mit 
Jesus zu wachsen, dann 
schreib uns einfach eine 
E-Mail. Wir freuen uns!

Thema angesprochen und über Süch-
te und schlechte Essgewohnheiten 
wird nicht geredet.
Aber Jesus hat versprochen, dass der 
Heilige Geist uns in ALLE Wahrheit 
führen will und genauso wie er Men-
schen frei macht von Drogen- und  
Alkoholsüchten will Er auch von Bin-
dungen befreien, die verborgen sind:  
Der nächtliche Gang zum Kühlschrank, 
die ungesunde Ernährung, das zu  we-
nige und unregelmäßige Essen usw. 

Ich hatte mich Ende April 
entschieden, einige Wochen 
bei den „Friends“ in Ziegen-
hain zu wohnen – mit der Er-
wartung, das Gemeinschafts-

Indem wir zusammenkommen und 
voreinander Schwächen bekennen, 
machen wir der Wahrheit Raum und 
stärken und ermutigen einander.  
Diese Ehrlichkeit ist der erste Schritt, 
Gott in solchen Bereichen unseres 
Lebens wirken zu lassen und neu den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
unserem Körper als ein “Tempel des 
Heiligen Geistes” zu lernen. Dabei 
üben wir uns in Disziplin durch Sport 
und Ernährung und freuen uns über 
jede kleine Frucht, die wir jetzt schon 
durch Gottes Hilfe sehen dürfen.

An unserem Anbetungstag im  
April gab es einen Workshop mit  
Corinna Ahrend und dem Team der  
„Hoffnungsvollen“. Neben dem, was 
die Bibel sagt und ein paar prakti-
schen Infos über Ernährung, gab es 
viele grundehrliche, bewegende Zeug-
nisse. Auf unserer Homepage gibt es 
die Aufnahmen des Workshops zum 
kostenlosen Download!

„Und sie waren täglich einmütig beieinander im 
Tempel und brachen das Brot hier und dort in den 
Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und  
lauterem Herzen und lobten Gott und fanden  
Wohlwollen beim ganzen Volk.“   Apg. 2,46-47

Leben in Gemeinschaft
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und vielen Freunden und Gästen von 
Nah und Fern verbringen, mit dem 
Wunsch, dass Gott selbst in unserer 
Mitte wirkt und wir Ihm alle Ehre brin-
gen. Nähere Informationen zur Konfe-
renz und der Location folgen.

Anbetungskonferenz 2017 „  Dein   Reich komme!“

Hier kannst du ausgewählte 
Musikstücke und Aufnahmen 
besonderer Anbetungszeiten 

aus unseren Veranstaltungen genießen. 
Einfach reinklicken:  
www.soundcloud.com/friendsofjesus

Wir sind auf Soundcloud!

zu dem haben, dem wir meinen zu  
dienen. Du dienst deinem Chef auf 
der Arbeit, das heißt noch lange nicht, 
dass ihr auch eine Herzensverbin-
dung habt.

Da ist der Ruf von Jesus: 
„Komm zurück zur ersten Liebe!“

Als Jesus mit drei seiner Jünger auf 
dem Berg der Verklärung war und ih-
nen Mose und Elia erschienen, sprach 
Gott: „Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; auf Ihn 
sollt ihr hören!“ 
Nehmen wir Mose und Elia einmal 
stellvertretend für Lehre und Prophe-
tie unserer heutigen Zeit, es muss 
nicht verkehrt sein, aber das Entschei-
dende und die Richtschnur ist das, 
was Jesus sagt. 

Lesen wir doch einmal die Bergpre-
digt und das, was Jesus über Nach-
folge sagt, und akzeptieren wir es 

Liebe Freunde,

Terminankündigungen

als Jesus mich 1976 aus Drogen und 
Kriminalität herausgerettet hat, gehör-
te meine ganze Liebe und Aufmerk-
samkeit dieser Person Jesus. Ich woll-
te ganz wie ER sein, und was ER in den 
Evangelien sagte und der Heilige Geist  
lebendig machte, war die Richtschnur 
meines Lebens. Ich trampte durch 
die Türkei, Syrien und Jordanien, nur 
um das Land kennenzulernen, in dem  
Jesus lebte – ich war verliebt. 

Dann im Laufe der Jahre kam ich 
mit den verschiedenen christlichen  
Lehren und Richtungen in Berührung, 
ich gründete Familie und bekam mehr 
Verantwortung im Reich Gottes. Und 
irgendwann im Laufe der Jahrzehnte 
fragte ich mich: „Wo ist deine Leiden-
schaft für Jesus?“

Ihr Lieben, wir müssen wachsam sein, 
damit wir uns nicht verlieren in all den 
guten christlichen Aktivitäten und da-
rüber hinaus aber keine Beziehung 

Gunnar ahrend 
hat mit seiner 
Frau Corinna die 
Friends of Jesus- 
Gemeinschaft 
gegründet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anbetungstag
10.00 Uhr, 15.00 Uhr, 19.30 Uhr (B-Night)

Weitere Infos zu den Veranstaltungen auf www.friends-of-jesus.de

Friends of Jesus e.V.  Telefon: 02681 / 95 08 90  Bankverbindung   Steuer-Nr.: GEM: 02.4462
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für unser Leben, ohne es zu relativie-
ren. Da geht es nicht um den toten  
Buchstaben, denn Jesus sagt in  
Johannes 14,26: „Der Beistand aber, 
der Heilige Geist, den der Vater sen-
den wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 

Lasst uns nichts lehrmäßiges oder 
prophetisches annehmen, das am 
Kreuz Christi vorbeiführt, und rücken 
wir wieder Jesus ins Zentrum und  
kommen zurück zur ersten Liebe.

„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch sage.“ Johannes 15,14  

In Erwartung einer neuen Jesus- 
Bewegung grüßt euch, 
Gunnar Ahrend

Aufbruch Gottesdienst
19.30 Uhr - Der Gottesdienst am Abend

Limonaden Date
15.00 Uhr - Kinderparty bis 12 Jahre

Bethlehem Night
19.30 Uhr - Im Rahmen des Anbetungstages

Anbetungskonferenz 2017
„DEIN REICH KOMME!“

Besuche uns auf unseren 
Sozialen Netzwerken.

-                                       -Follow us


