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Möchten Sie jede Woche eine Predigt lesen?

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
Sonderausgabe vom Samstag, 1. Januar 2011
Liebe Himmelsfreunde,
Sie als meine treuen Leser will ich zuerst fragen ...
Möchten Sie - zusätzlich zu der Freitagsausgabe meines Newsletters - jede Woche eine
Predigt lesen? Nicht von mir, so etwas kann ich nicht. Aber es gab zu allen Zeiten
begnadete Prediger. Männer, deren Ansprachen so mitreißend waren, dass sich Menschen
in Scharen um die Kanzeln sammelten ... Predigten, die so überzeugend waren, dass man
sie unbedingt festhalten und auch später lebenden Gläubigen überliefern wollte. Nun,
wenn man nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückgehen will - damit wir uns mit
den Inhalten auch noch identifizieren können! - finden wir unter diesen Männern z.B.
Wilhelm Busch (den Pastor, nicht den Zeichner), D. Martyn Lloyd-Jones und Charles H.
Spurgeon. Einige ihrer Predigten möchte ich ab nächsten Montag in einem separaten
Newsletter vorstellen.
Ich habe den Montag gewählt, einerseits weil es sicher schon genügend
Sonntagspredigten gibt - und andererseits damit Sie die Botschaft von Jesus Christus
auch in die Arbeitswoche hineinwirken lassen können. Die Feiertage im Kirchenjahr
dagegen werde ich nicht gesondert behandeln.
Wenn Sie dabei sein wollen, hier Infos zum Ablauf:
- Ihre Freitagsausgabe von Himmelsfreunde kommt unabhängig vom Predigtletter
weiterhin.
- Wenn Sie den Predigtletter abonnieren wollen (er ist ebenso kostenlos), gehen Sie
auf meiner Website www.himmelsfreunde.de in das Menü Archiv. Dort gibt es jetzt 3
Anmeldemöglichkeiten: für den Prophetenletter, für den neuen Predigtletter sowie für
den Letter, bei dem Sie schon dabei sind (= Bibellese und Gebete). Tragen Sie also
Ihre E-Mail-Adresse im Feld für den Predigtletter ein und bestätigen Sie dann die EMail, die gleich anschließend bei Ihnen eintreffen müsste.
Das ist alles! Ab nächsten Montag geht's los. Folgen Sie mit mir den Spuren
überzeugter Christen, deren Glaube so begeisternd und ansteckend war! Und wenn Ihnen
die Predigten gefallen, erzählen Sie auch anderen von diesem neuen Dienst, damit immer
mehr davon profitieren können - verbreiten wir das Licht des Evangeliums weiter, bis
es auf der ganzen Welt leuchtet und unserem Herrn Jesus zeigt: Seine Freunde warten
auf Seine Wiederkunft!
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2011!
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
PS: Die erste geplante Predigt, eine von Wilhelm Busch, habe ich Ihnen im Archiv schon
online gestellt. Und: dieser neue Dienst ist auch mein Dankeschön an alle, die mich
unterstützt haben oder es in Zukunft noch tun werden.
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