Mission ist Herzens - Mitmach- sache!
Für Konfirmanden und Erwachsene... deren Herzen für die Sache der Mission schlagen, wie folgende Beispiele zeigen:
... ein Video mit Handy oder
Videokamera drehen, mit der
Absicht, etwas vom Evangelium
im Internet bekannt zu machen,
z.B. unter:

. .. im Archiv der Mission Ordnung
schaffen,...

...sich dafür einsetzen, dass junge
Menschen Praktika machen...

Wer will, kann unter dem Stichwort „Bleckmar“ sehen, wie das
geht...

... aus der Bibel vorlesen, damit
andere das Evangelium hören.. ,

... gute Musik, die Schwung in die
Räume einer Gemeinde bringt,

... willige Hände bei vorbereiten
eines Missionsfests...

... eine gute Predigt, in der Jesus
als Heiland bezeugt wird...

... mit 500 Schülern in Themba
Religionsunterricht zu halten!

Ein Herz für die Mission: Möglichkeit(en) für interessierte, junge Christen!
Gesucht werden für die LKM:

Stichwort „Mission“:

-Missionsvideofreaks, die im Missionshausmedienteam (in Bleckmar) mitmachen: Videos sind mit Suchwort „Bleckmar“ unter
www.youtube.com und www.clipfish.de
einsehbar. Da kann sicher noch mehr passieren! Wer stellt sein Wissen zur Verfügung?

Junge Menschen, die (nach entsprechender
Vorarbeit seitens der Missionsleitung) ein
FSJ in der Mission mitmachen…

-Lauter (junge) Menschen, die am Wochenende vom 28.-29. April 2007 „voll aktiv“ die
Lutherische Kirchenmission -Bleckmarer
Mission- e.V. beim Stadtfest in Bergen mit
vertreten.

Menschen, die kleinere notwendige Renovierungen im Missionshaus erledigen (Kost und
Logie frei! Materialkosten trägt die LKM).

-(Junge) Menschen, die zum 4.-6. Januar 2008
eine Missionsfreizeit in Bleckmar mit vorbereiten. Zielgruppe: Jugendliche von 11-15.

Menschen, die einfach nur regelmäßig für die
Mission beten.

Menschen, die in ihrer Kirchengemeinde als
„Kontaktperson“ für die LKM tätig werden.
Bitt wenden Sie sich dazu an uns:
lkm@selk.de oder per Telefon: 05051-986921

-Regelmäßiges Beten für Missionare in Afrika, Europa, Amerika.
- Erfahren, was durch die Missionare der
LKM geschieht
-Eigene Gaben nutzen, die GOTT schenkt,
zum Nutzen der Mission bzw. der Bleckmarer
Mission.
-Christus bezeugen in der Familie durch
Gespräch und Andacht
-Reden von Christus im Ort, wo Gott dazu
eine Chance schenkt.
-Geld für die Mission geben
-Feiern, weil Gott Freude schenkt über das,
was auch durch unsere Mission geschieht.

Und die Zukunft mit der LKM? FSJ, € 400.- Job, Missionsdienst als Ehrenamt, 2017, 2050??
Mission = deine
Herzenssache

Bleckmar: Zwei wichtige Entscheidungen wurden gefällt:
1. Die LKM möchte eine oder mehr
FSJ-Stellen im Inland und Ausland
einrichten.
2. Erkundung von neuen Aufgaben
für Jugendliche und ihre Mission,
die LKM.

Wo ist die Mission 2017?
(was ist dann los?) Deine
Anregungen sind gefragt! Melde Dich!

Bitte schick ne Email an die Lutherische Kirchenmission: lkm@selk.de.

Wo ist die Mission
2092? (was ist dann
los?) Deine Anregungen sind gefragt!
Melde Dich!

