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Liebe Freunde der „Guten Nachricht“
Ein Neues Jahr hat begonnen und wird wieder unzählige Herausforderungen mit sich bringen. Wir können nicht vermeiden, dass auch wir, als Kinder Gottes, den Einflüssen dieser Welt in begrenztem Mass ausgesetzt sind.
Aber die gute Botschaft Jesu an uns besagt:
«In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu
fürchten: Ich habe die Welt besiegt.»
Lassen Sie sich darum von den Aussagen im beiliegenden Impuls inspirieren und erkennen Sie wichtige Schritte, die auch Ihrem Leben vermehrt
zur Freude verhelfen: FREUDE - KRAFT ZUM LEBEN – Teil 2
Auf den etwa 340 Seiten des Neuen Testamentes taucht das Wort «Freude», bzw. «sich freuen», über 200-mal auf! So wichtig ist dies unserem
himmlischen Vater!
Zunächst ein kurzer Rückblick:

Eindrückliches Wirken Gottes in der Slowakei im November 2017
Die Reisen in die Slowakei sind immer wieder besondere Segenszeiten. Die
Offenheit der Menschen, speziell der «Romas», die zurzeit eine «Erweckung» erleben, sind beeindruckend. Tief berührt vom Wort Gottes und
dem Wirken des Heiligen Geistes treten Menschen aus den Reihen öffentlich nach vorne, um Jesus in ihr Leben aufzunehmen oder Heilung zu empfangen. Bereits über 20-mal durfte ich in Košice evangelisieren. Viele Menschen haben sich in diesen Jahren Jesus zugewandt und die Gemeinde ist
inzwischen auf über 600 Mitglieder gewachsen.

«Gott heilt heute noch»
Weekend 17. - 19. November im Hotel Seeblick, Emmetten
Erwartungsvolle Teilnehmer aus der Schweiz und Deutschland waren angereist, um Gott und Seiner Kraft zu begegnen. Die Botschaften aus Gottes
Wort weckten lebendigen Glauben, den Gott durch Sein Berühren belohnte.
Eine ältere Dame, die bereits in den 70er Jahren, während unserer Radiosendungen wunderbar von Gott berührt worden war, hatte den grossen
Wunsch noch einmal dabei zu sein und flog mit ihrer Tochter die weite
Strecke von Berlin bis in die Schweiz.
Gemeinsam mit Walter und Theres Kast, die mit Lobpreis und wertvollen
Beiträgen das Weekend mit Eva und mir gestalteten, erlebten wir das
spürbare Wirken des Heiligen Geistes, unter anderem auch in spontanen
Heilungen.
. / .

Segenstage in PTUI – SLOWENIEN vom 23. – 26. Nov. 2017
Wenn auch die einladende Gemeinde sich noch in einer gewissen Pionierphase befindet, hat mich der Eifer und die Hingabe der kleinen Schar doch
sehr beeindruckt. Gott hat auf ihre Gebete geantwortet: Junge und ältere
Menschen fanden zu Jesus und Er streckte Seine starken Hände aus und heilte Menschen von verschiedenen Leiden.

NEUERSCHEINUNG
«ÜBERTRITT IN EINE BESSERE WELT» - Wie man sich darauf vorbereiten kann
Das Interesse an diesem seit kurzem erhältlichen Buch beeindruckt uns
und zeigt, dass viele Menschen sich gerne klare Antworten für das Leben
und was danach kommt, verschaffen möchten. - Manche haben uns auch
erklärt, dass sie dieses Buch kaufen, um es an andere weiterzugeben, die sie
gerne einladen möchten, mit ihnen später einmal die Herrlichkeit des
Himmels zu teilen.
Das Buch kann bei uns im Büro "Gute Nachricht", Berglistr. 38, CH-8623 Wetzikon
zu CHF 12.00 / EURO 10.50 bestellt werden.

Dienste der nächsten Wochen:
JANUAR
14.

Predigt in der «glattal.church» in Schwerzenbach/Schweiz

19. – 21.

Seminare und evangelistische Dienste in Nitra - Slowakei

MÄRZ
3. – 10.

ISRAEL – REISE mit Ingolf Ellssel und Gruppe

18.

Predigt in der «glattal.church» in Schwerzenbach/Schweiz

26. – 30.

Pastoren Konferenz in Alexandria, Ägypten mit Matthias Theis
VORANZEIGE:

Das nächste WEEKEND in Emmetten ist neu auf folgendes Datum anberaumt worden: 26. – 28. Oktober 2018 (nicht im November!).
Immer wieder staune ich über den Segen, den Gott fliessen lässt und auch
mir, trotz meiner fortgeschrittenen Jahre noch die nötige Kraft und Freude für diesen Dienst verleiht. Dabei wird mir bewusst, dass neben meiner
Frau und meiner Familie auch Sie, als Beter und Unterstützer, einen wesentlichen Anteil an all dem haben!
Der Herr stärke Sie und erfülle Ihr Herz mit Geborgenheit und tiefem
Frieden auch im N E U E N J A H R 2 0 1 8.
In herzlicher Verbundenheit in Jesu grüsst Sie
Ihre „Gute Nachricht

Erich Theis

