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GOSPELKONZERT

mit  
Chad & Fallon Erickson 
Musik- und Chorleiter FAC Maryville, TN

Termine 2018: 
15. Mai 2018 von  18 - 21 Uhr  
16. Mai 2018 von  18 - 21 Uhr 
17. Mai 2018 von  18 - 21 Uhr 
May 15 -17, 2018 from 6 pm to 9 pm 

ANMELDESCHLUSS: 6. MAI 2018 | REGISTRATION DEADLINE: MAY 6, 2018
ANMELDUNG AB SOFORT  | REGISTRATION  NOW OPEN

iSing Gospel Workshop

SAMSTAG, 19. MAI 2018 
um 18:00 Uhr 

Einlass ab 17:30 Uhr 

im Kulturhaus Abraxas | Sommestr.30 | 86156 Augsburg

“Back to Gospel“
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Gal. 3,26 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
Gal. 3,27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus 
angezogen. 
Gal. 3,28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 

Die Fehlinterpretation solcher Verse hat in der Vergangenheit häufig zu rassistischen Aussagen und 
rassistischem Gedankengut selbst unter Christen geführt. Diese Verse sind keine Verse, die uns unserer 
Herkunft und Kultur berauben, sondern vereinen im Gegenteil die Verschiedenheiten der Menschen auf der 
Erde, vereinheitlichen aber nicht alle Menschen. Wir brauchen Einheit, aber keine Einheitlichkeit. Wäre das 
so, hätte Gott uns nicht so vielfältig gemacht.  

Durch den Glauben an Christus und durch  
die Taufe auf Seinen Namen haben wir den  
Geist Christi bei der Erfüllung durch Ihn  
angezogen. Dies lässt uns alle eins in  
Christus sein und führt uns in eine stärkere  
Verbundenheit als die irdische Verbundenheit.  
Der Apostel möchte uns hier nicht unserer  
Herkunft berauben, sondern in unserer  
Gemeinsamkeit vereinen. Wir sind eine Gemeinde,  
in der über 27 verschiedene Nationalitäten  
vertreten sind. In einer Zeit, in der inzwischen jede 
Nationalität ihre eigene Kirche und ihren eigenen 
Stil entwickelt hat um Gott anzubeten, finde ich  
es ein großes Zeugnis, dass es funktioniert, sich  
trotz Vielfältigkeit durch Herkunft und Hintergrund,  
aber auch unabhängig von Status, im Geist Gottes zu vereinen und diesen  
Grundsatz der Apostel zu leben.  

Diese Verse nehmen uns unsere Identität nicht, sondern sie bestärken uns in unserer  
wahren Identität. Der Apostel unterscheidet nicht den Wert eines einzelnen durch seine 
Rasse oder gar sein Geschlecht, sondern zeigt den Wert eines jeden einzelnen. Es wird 
nicht geleugnet, dass es Unterschiedlichkeiten gibt, vielmehr fördern sie die Einheit in der 
Vielfalt.  

Seit nun 15 Jahren bin ich Pastor einer internationalen Gemeinde. Sicherlich ergeben sich durch die 
Verschiedenheiten einige Herausforderungen, jedoch habe ich gelernt, dass Christus uns vereint. Wir sind 
keine Gemeinde mit vielen verschiedenen kleinen Rassengruppen, sondern ich erlebe immer und immer 
wieder, wie Freundschaften, Gebetsfreundschaften und Gemeinschaften entstehen, die oft undenkbar 
wären. Wir sind alle unter einem Dach, erfüllt von einem Geist und bestimmt für ein Ziel. So muss der 
Himmel sein, ein Ort, an dem wir alle in Einheit Gott anbeten und Gott dienen. Es ist mein Wunsch, dass sich 
die Kulturen und die Inhalte der verschiedenen Kulturen unter uns miteinander bekannt machen, jedoch ist 
das, was uns alle vereint, Jesus Christus.  
Kulturen und Traditionen können aber auch eine Gefahr für die Gemeinde werden. Wenn die Tradition 
versucht, eine von Gott distanzierte Kultur in die Gemeinde hinein zu bringen, dann führt sie uns vielleicht 
weg von Gott. In jeder Kultur kann man Gott finden, und Gott hat auch in jeder Kultur Platz. Aber man darf 
nicht vergessen, dass jede irdische Kultur in allererster Linie geprägt ist durch den Menschen, Gott aber war 
immer da.  
Dies ist ein wertvolles Zeugnis, womit Gott uns in Zukunft auf mächtige Weise benutzen wird. Wir sind ein 
Licht, das nicht unter ein Scheffel gestellt werden darf, sondern das leuchtet als ein Zeugnis für Jesus.
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Unity aND uniformity
Gal. 3:26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. 

Gal. 3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on 
Christ. 

Gal. 3:28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, 
there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. 

The misinterpretation of such verses in the past often lead to racist statements and racist mindsets 
even among Christians. These verses are not verses which rob us of our background and culture, but 

at the contrary unite the diversity of people on this earth, yet do not unify all people. We need unity, but 
no uniformity. If it was so, God would not have made us to be so diverse.  

Through faith in Christ and through baptism in His name we took on the Spirit of Christ when He filled 
us. This makes as all one in Christ and leads us into stronger ties than worldly ties. The apostle does 

not want to rob us of our background here, but unite us in our commonness. 

We are a church representing over 27 different nationalities. In a time where  
every nationality by now has developed their own church and their own style  

to worship God I find it a great testimony that, despite diversity through  
background and origin, and also independent on  

status, it works out to unify in the Spirit of  
God and to live this principle of the apostles. 
These verses do not take away our identity,  

but confirm us in our true identity.  
The apostle does not differentiate between  

the value of each one through their race let alone  
their gender, but rather shows the value  

of each individual.  
It is not denied that there are differences,  

rather they further unity in diversity. 

For 15 years now I have pastored an international church.  
Surely through the diversities some challenges occur, yet I have learned that Christ unites us. We are 

not a church with a lot of different small groups of races, but over and over again I experience how 
friendships, prayer partners and fellowships come up, which often would be unthinkable. We are all 

under one roof, filled by one Spirit and destined for one goal. Heaven must be like this, a place where 
we all worship God and serve God in unity. It is my desire for the cultures and contents of the different 

cultures among us to get to know each other, but what unites us all is Jesus Christ. 
Cultures and traditions, however, can also become a danger for the church. When tradition tries to 

bring a God distanced culture in the church, it may lead us away from God. In every culture you can 
find God, and God has room in every culture. But you cannot forget, that every earthly culture first of all 

is influenced by people, yet God was always there. 
This is a valuable testimony with which God will use us in a mighty way in the future. We are a light that 

cannot be put under a bushel, but shines as a testimony for Jesus.

PASTOR HORST KRAUSS
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- Am 15. April 2018
- Viele tolle Aktionen
- Neue spannende und interessante Bücher
- Neues und einfacheres Ausleihprogramm
- Jeder Besucher bekommt ein kleines Geschenk 
- Unter allen Neuanmeldungen gibt es eine Verlosung

Männerausflug

SAMSTAG | 14. APRIL 2018  
SATURDAY, APRIL 14, 2018

MEN’S TRIP 

NEUERÖFFNUNG

- On April 15, 2018
- Many great promotions
- New exciting and interesting books
- New and simpler lending system
- Every visitor gets a little gift
- There will be a draw among all new 

registrations

REO
PEN

ING

 Ausflug zur Bibelgalerie Meersburg am 
Bodensee


Trip to the Bibelgalerie Meersburg at the Bodensee 
Mehr Infos am Informationsboard** More information on the information board
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Yo u t h ; w e a r e a 
c u l t u r e w i t h i n a 
c u l t u r e , w i t h i n a 
culture.  
Youth in and of itself is 
its own culture. Added 

to that, with the PGA 
youth, are a diversity of 

nations.  

What makes us diverse?  
Understanding diversity goes far 

beyond skin color. Diversity more so 
asks the questions: Where? Why? 

What?  
It's more about understanding and embracing 
each others differences.   

We come from al l sor ts of di f ferent 
backgrounds, languages, places around the 
world, customs, and traditions. 

Nevertheless, should this affect the way we 
unite as a church family? Does this affect the 
way we pray together, sing together and 
fellowship together?  

More importantly, what does God’s word say 
about diversity?  

“…for my house will be called a house of 
prayer for all nations.”” 
-Isaiah 56:7  

God calls for His house to be a house of all 
nations! 

“There is neither Jew nor Gentile, neither slave 
nor free, nor is there male and female, for you 
are all one in Christ Jesus.” 
-Galatians 3:28  

When we become a child of God, the only 
blood that matters is the blood of Jesus Christ. 
In the PGA youth, it's not the Italian, German, 
African or Russian blood that brings us 
together but the blood of Christ that makes us 
one in Him.  

Above all, no matter where we come from or 
what race we are, we are to love our neighbor 
as ourself. -Luke 10:27

Jugend; wir sind eine Kultur in 
einer Kultur in einer Kultur. 
Jugend in und aus sich 
selbst ist ihre eigene 
Kultur. In der Jugend der 
P fi n g s t g e m e i n d e 
Augsburg gibt es dabei 
zusätzlich eine Vielfalt 
an Nationen. 

W a s m a c h t u n s 
vielfältig? 
Vielfalt zu verstehen 
geh t we i t übe r d i e 
Hautfarbe hinaus. Vielfalt 
stellt vielmehr die Fragen: 
Wo? Warum? Was? 
Es geht mehr darum, die 
gegenseitigen Unterschiede zu 
verstehen und zu akzeptieren. 

W i r kommen au s a l l en mög l i c hen 
verschiedenen Hintergründen, Sprachen, 
Orten in der ganzen Welt, Bräuchen und 
Traditionen. 

Sollte das jedoch die Ar t und Weise 
beeinflussen, auf die wir uns als Kirchenfamilie 
verbinden? Beeinflusst dies die Art, wie wir 
miteinander beten, miteinander singen und 
miteinander Gemeinschaft haben? 

Was noch wichtiger ist, was sagt Gottes Wort 
über Vielfalt? 

„…denn mein Haus wird ein Bethaus heißen 
für alle Völker.“ 
Jesaja 56,7 

Gott ruft Sein Haus auf ein Haus aller 
Nationen zu sein! 

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus.“ 
Galater 3,28 

Wenn wir ein Kind Gottes werden, ist das 
einzige Blut, das zählt, das Blut Jesu Christi. In 
der Jugend der Pfingstgemeinde Augsburg ist 
es nicht das italienische, deutsche, afrikanische 
oder russische Blut, das uns zusammenbringt, 
sondern das Blut Christi, das uns eins macht in 
Ihm. 

Vor allem, egal wo wir herkommen oder 
welcher Rasse wir angehören, sollen wir 
unseren Nächsten lieben wie uns selbst (Lukas 
10,27).

A CULTURE WITHIN A CULTURE, 
WITHIN A CULTURE… 

Whitney Lyman

JUGEND
YOUTH
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Pfingstgemeinde Augsburg- eine
Manchmal erinnern mich die Mitglieder der 
Pfingstgemeinde Augsburg an die Menschen vom 
Turmbau zu Babel. Für die, die die Geschichte 
nicht kennen, die Kurzfassung: Das Volk wollte 
einen Turm bauen, der hoch in den Himmel ragt, 
um sich einen Namen zu machen - nette Idee, 
aber leider die falsche Absicht. Und obwohl 
dieses Vorhaben für uns als Leser vielleicht ein 
wenig absurd scheint, muss man den Leuten eins 
anrechnen: Sie waren entschlossen diesen Turm 
zu bauen, koste es, was es wolle. Es braucht 
EINHEIT, um ein so großes Vorhaben in die Tat 
umzusetzen, und sie schafften es auch … fast. 

Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die 
Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 

bauten.   
Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk 

und einerlei Sprache unter ihnen allen,  
und haben das angefangen zu tun; sie werden 

nicht ablassen von allem, was sie sich  
vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, laßt uns 

herniederfahren und ihre Sprache daselbst  
verwirren, daß keiner des andern Sprache 

verstehe!  1. Mose 11,5-7 

Gott musste also „verwirren“, damit sie den Turm 
nicht mehr bauen konnten. Interessant, oder?   
Wenn man so darüber nachdenkt, ist es wirklich 
erstaunlich, welche Kraft EINHEIT und das 
Verfolgen eines gemeinsamen Ziels haben. 
Wenn wir, die Pfingstgemeinde Augsburg, in 
EINHEIT sind und ein ZIEL haben, nämlich Gott 
näher zu kommen und auch andere näher zu 
Gott zu bringen, dann wird Gott Unglaubliches 
tun, jeden einzelnen benutzen und die gesamte 
Gemeinde segnen. Ja, wir schauen alle anders 
aus, sprechen vielleicht andere Sprachen, ziehen 
u n s v e r s c h i e d e n a n , a b e r w e n n w i r 
zusammenkommen und beten, fasten und den 
Herrn suchen, werden wir noch Großes mit Ihm 
erreichen. 

INTERNATIONAL: 
 1 zwischen mehreren 

Staaten bestehend; 
zwischenstaatlich 

 2 über den Rahmen 
eines Staates 
hinausgehend, 
nicht national 
begrenzt; 

  mehrere Staaten 
betreffend; 
überstaatlich, 
weltweit 

Herkunft: 
englisch international, aus 
inter und national, geprägt 
von dem englischen 
Sozialphilosophen und 
Juristen J. Bentham (1748–
1832) im Sinne von 
»zwischen den Nationen 
(bestehend)« 

Ja, ich glaube, das 
beschreibt uns sehr gut. 
Es ist erstaunlich, wie 
unterschiedlich wir doch 
alle sind. Wenn man 
jeden einzeln betrachtet, 
schaut keiner wie der 
andere aus. Aber das ist 
doch gerade das Schöne, 
Vielfältigkeit, und das 
zeigt sich auch. Doch 
trotz all dieser kulturellen 
und auch äußeren 
Unterschiede gibt es eine 
Sache, die mich über die 
Jahre noch immer und 
immer mehr fasziniert: 
DIE EINHEIT. 

EINHEIT: 
in sich geschlossene 
Ganzheit, Verbundenheit; 
als Ganzes wirkende 
Geschlossenheit,  
innere 
Zusammengehörigkeit 

Herkunft: 
15. Jahrhundert, in der 
Bedeutung beeinflusst von 
lateinisch unitas bzw. 
französisch unité 

https://www.duden.de/rechtschreibung/national
https://www.duden.de/rechtschreibung/national
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internationale Kirche
INTERNATIONAL: 
 1 between different 

nations; 
intergovernmental 

 2 going beyond the 
border of a nation; 
not limited by 
nation; concerning 
different nations; 
supranational, 
worldwide  

Origin: 
English international, from 
inter and national, coined by 
English social philosopher 
and lawyer J. Bentham 
(1748–1832) in the sense of 
»(existing) between the 
nations« 

Yes, I believe this 
describes us very well. It 
is astonishing how 
different we all are. When 
you look at everyone 
individually no one looks 
the same. But this exactly 
is what is beautiful, 
diversity, and that shows. 
However, even despite all 
these cultural and 
outward differences there 
is one thing that 
fascinates me over the 
years, still and more and 
more: THE UNITY. 
  

UNITY: 
Coherent entity, solidarity; 
closeness working as a 
whole, inner togetherness 

Origin: 
15th century, influenced in its 
meaning by Latin unitas 
resp. French unité 

Sometimes the members of the Pentecostal 
Church of Augsburg remind me of the people of 
the Tower of Babel. For those who don’t know the 
story, here the short version: The people wanted 
to build a tower reaching high into heaven, to 
make a name for themselves – nice idea, but 
unfortunately the wrong intention. And even 
though this project may seem a little absurd for 
us as readers, you have to give the people credit 
for one thing: they were determined to build this 
tower, no matter the cost. It takes UNITY to put 
such a big project into action, and they made it … 
almost. 

And the LORD came down to see the city and the 
tower, which the children of men builded. And the 
LORD said, Behold, the people is one, and they 
have all one language; and this they begin to do: 

and now nothing will be restrained from them, 
which they have imagined to do. Go to, let us go 
down, and there confound their language, that 
they may not understand one another’ speech. 

Gen 11:5-7 

So God had to “confound” so they could not 
continue building the tower any more. Interesting, 
right? If you think about it, it is really astonishing 
what power UNITY and following a common goal 
have. When we, the Pentecostal Church of 
Augsburg, are in UNITY and have one GOAL, 
that is to come closer to God and bring others 
closer to God, then God will do unbelievable 
things, use every single one and bless the whole 
church. Yes, we all look different, may speak 
different languages, wear different clothing, but 
when we come together and pray, fast and seek 
the Lord, we will yet achieve great things with 
Him. 

The Pentecostal Church of Augsburg – an international church

PERLA AFANOU
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Muttertag
Mothers’ Day | May 13, 2018

13. Mai 2018
Muttertag

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von 
Feuer; und er setzte sich auf einen jeglichen unter  
ihnen;

And there appeared unto them cloven tongues 
like as  of fire , and it sat upon each of them

Apg 2,3

Acts 2:3

PFINGSTEN
ERLEBE

E X P E R I E N C E  P E N T E C O S T

SONNTAG, 20. MAI 2018 UM 10:00 UHR | SUNDAY, MARCH 20, 2018 AT 10 AM
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Es danken dir, Gott, die Völker; es danken dir alle  
Völker.Psalm 67,4

Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee. Psalms 67:3

„Klein aber fein“, das beschreibt die 
Gemeinde in München sehr gut. Sie ist sehr 
herzlich und vor allem sehr vielfältig in Kultur 

und Sprache. 
Seit gut 4 Jahren haben die 

Gemeindemitglieder der Pfingstgemeinde 
München regelmäßig Bibelstunden und 

Gottesdienste, die IMMER sehr kraftvoll sind! 
Warum ? Weil sie alle EIN ZIEL haben… eine 

tiefere Beziehung mit Gott zu haben und 
anderen von Gott zu erzählen! 

Die Gemeinde stellt sich vor…

The Church introduces itself…
„Small but powerful“, that describes the 

church in Munich pretty well. The church is 
very warm and above all very diverse in its 

cultures and languages. The members of the 
Pentecostal church of Munich have been 

having Bible studies and church services for 
a good 4 years now, which have always been 

very powerful! 
Why? Because they have ONE GOAL… a 
deeper relationship with God and to tell 

others about God! 

ANBETUNGSGOTTESDIENST 
SONNTAGS 15:00 UHR 

BIBELSTUNDE & GEBET 
DONNERSTAGS 18:30 UHR

WORSHIP SERVICE //SUNDAYS 3 PM 
BIBLE STUDY & PRAYER // THURSDAYS 6:30 PM
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ALL NATIONS
WEEKEND

PASTOR  
RODGER & SHANNON  

MANGOLD

8. Juni  2018 | 19 Uhr 
10. Juni 2018 | 10 Uhr 

Frauengottesdienst: 
9. Juni 2018 | 14 Uhr 

Mit Schw. Mangold

3.-4. April 2018

GAB
&

MAG
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„Wie hat die Pfingstgemeinde Augsburg 
es geschafft, von einer Handvoll Leute 
eine Kirche so reich an Nationalitäten zu 
werden? Wie geht das?“ 
Gehen wir mal zurück – vor die 15 Jahre 
unter der Leitung von Pastor Krauss. Vor 
Br. Stovall und Br. Lewis. Vor die 13 
Jahre mit 9 Pastorenwechseln. Zurück 
zum Anfang… 

Begonnen hat es in Neugablonz als 
Missionskirche unter der Leitung von 
Fam. Sharp, mit Fam. Gerber, Uschi und 
mir (damals noch unerlösten Teenagern), 
in einem kleinen Gottesdienstraum, mit 
Sonntagsgottesdienst und viel Lehre. 
1986 zogen wir nach Augsburg in ein 
Büro in der Schaezlerstraße. Beschwerden 
gab’s übr igens auch – wei l der 
Kronleuchter wackelte, wenn wir oben 
Gottesdienst hatten! Wir begannen ein 
Bibelstudium unter der Woche. Mit Schw. 
Doris kam bald auch unsere erste 
Sonntagsschule. Evangelisation, auch mit 
dem Chor, Gemeinschaft usw. war Teil 
unserer Kirche ebenso wie Konferenzen 
und Gemeindetreffen. 

Von Anfang an war die 
Gemeinde international.  

Manche Menschen blieben. Viele zogen 
um. Manche gingen wieder. War aufgeben 
je ein Gedanke? Nein. Es war einfach 
selbstverständlich, auch in schwierigen 
Zeiten, für Gott zu leben, an der Wahrheit 
festzuhalten. Im Wort und im Geist baute 
Gott das Fundament immer stärker, so 
dass Menschen zu Ihm kamen, getauft 
wurden und den Hl. Geist empfingen. 

Wie also kam es, dass wir heute mit so 
vielen Jesus feiern? 
Erst einmal, weil jemand in die Mission 
gab; und dann? 

Eine Handvoll Menschen. 
Die auf dem Fundament des Wortes 
Gottes stehen. 
Die beten und glauben. 
Beständig sind und festhalten an der 
Wahrheit. 
Die Liebe und Gnade Gottes, 
und der Hl. Geist, mit dem alles möglich 
ist. 

Das ist alles, was es braucht. 

DAS IST ALLES, WAS ES BRAUCHT

“How did the Pentecostal church of 
Augsburg come to be a church so rich in 
nationalities just from a handful of 
people? How can this be?“ 
Let’s go back – before the 15 years under 
the leadership of Pastor Krauss. Before 
Bro. Stovall and Bro. Lewis. Before 13 
years with 9 pastoral changes. Back to the 
beginning… 

It started in Neugablonz as a mission 
church under the leadership of the Sharp 
family, with the Gerber family, Uschi and 
me (back than still unsaved teenagers), in 
a small sanctuary, with Sunday services 
and much teaching. In 1986 we moved to 
an office in Schaezlerstraße in Augsburg. 
Complaints by the way came as well – 
because the chandelier was shaking while 
we had church service upstairs! We 
started a midweek Bible study. With S. 
Doris soon our first Sunday school came. 
Outreach, also with the choir, fellowship 
etc. was part of our church just like 
conferences and church rallys. 

From the start the church 
was international.  

Some people stayed. Many moved away. 
Some left. Was giving up ever a thought? 
No. It was just a matter of fact even in 
hard times to live for God, to hold on to 
the truth. In His Word and Spirit God built 
the foundation stronger and stronger so 
that more people came to Him, were 
baptized and received the Holy Ghost. 

So how is it, that today we celebrate Jesus 
with so many? 
First of all, because somebody gave into 
missions; and then? 

A handful of people. 
Who stand on the foundation of God’s 
Word. 
Who pray and believe. 
Are consistent and hold on to the truth. 
The love and grace of God,  
and the Holy Spirit with which everything 
is possible. 

That’s all that it takes. 

THAT’S ALL THAT IT TAKES
VON DR. BEATE KAISINGER
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EVENT
KALENDER
C A L E N D A R

Den kompletten Kalender findet Ihr unter/ For the complete calendar please visit: 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de

Gottesdienstzeiten | regular services  

Bibelstunde: Mittwoch 19 Uhr | Bible Study: Wednesday 7 pm 
Zeitgleich: Jugendbibelstunde | at the same time: Youth Bible study 

Gebet: Freitag 19 Uhr | Prayer: Friday 7 pm 
Gottesdienst: Sonntag 10 Uhr | Sunday 10 am 

APRIL
1 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr

Missions Sunday	 	 | 10 am
OSTERGOTTESDIENST | 10 Uhr
Easter Service	 	 | 10 am

3-4	 GAB & MAG | 
	 Jugendübernachtung	 |  
	  
8	 KERNMEETING | 14 Uhr
	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

11	 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr
	 Youth Session	 	 | 7 pm 

14	 MÄNNERAUSFLUG | siehe Seite 6
	 Mens Trip		 	 |see page 6 

15	 KINEO | 13 Uhr
	 	 	 	 | 1 pm 
18	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

	 JUGENDGOTTESDIENST| 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 
20 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr

Youth Session	 	 | 6.30 pm 
25 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr

Youth Session	 	 | 7 pm

13 MUTTERTAG | 10 Uhr
Mothers Day	 	 | 10 am

15-17	 ISING GOSPEL WORKSHOP	| 18 - 21 Uhr

mit Chad & Fallon Erickson	 | 6 pm - 9 pm 

19	 GOSPELKONZERT | 18 Uhr
	 	 	 	 | 6 pm 
20	 PFINGSTGOTTESDIENST | 10 Uhr

Pentecost Service	 	 | 10 am 

23	 JUGENDSTUNDE | 19 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 7 pm 
30 ANMELDESCHLUSS ASC 

REGISTRATION DEADLINE ASC

MAI

JUNI
1	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 

	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr
Youth Session	 	 | 6.30 pm  

3	 MISSIONSSONNTAG | 10 Uhr
Missions Sunday	 	 | 10 am 	  

	 KERNMEETING | 14 Uhr
	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

6	 GEBET statt Bibelstunde | 19 Uhr
Prayer instead of bible study | 7 pm

8	 ALL NATIONS GOTTESDIENST mit Br. Mangold   | 19 Uhr
	 All nations service with Br. Mangold 	 	      	  | 7 pm	  

9	 FRAUENGOTTESDIENST mit Schw. Mangold | 14 Uhr
	 Ladies Church Service with Sis. Mangold		 	 | 2 pm 

10	 ALL NATIONS GOTTESDIENST mit Br. Mangold   | 10 Uhr
	 All nations service with Br. Mangold 	 	      	  |10 am	  

13	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr
Ladies Breakfast	 	 | 9 am 

15	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
20	 JUGENDGOTTESDIENST| 19 Uhr
	 Youth Service	 	 | 7 pm 
27	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 9 am 
29	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
30	 JUGENDAUSFLUG EUROPAPARK
	 Youth Trip		 	

MAI
2	 FRAUENFRÜHSTÜCK | 9 Uhr

Ladies Breakfast	 	 | 9 am	  

4	 KINDERCHOR | 17:30 Uhr
	 Kids Choir	 	 | 5.30 pm 
	 JUGENDSTUNDE | 18:30 Uhr 
	 Youth Session	 	 | 6.30 pm 
6	 MISSIONSSONNTAG	 | 10 Uhr 

Missions Sunday	 	 | 10 am	  
	 KERNMEETING | 14 Uhr	 Core Meeting	 	 | 2 pm 

9	 JUGENDSTUNDE	 | 19 Uhr

Youth Session	 	 | 7 pm

ANBETUNGSGOTTESDIENST: SONNTAGS 15:00 UHR 
BIBELSTUNDE & GEBET : DONNERSTAGS 18:30 UHR

mehr Infos auf www.pfingstgemeindemünchen.de oder auf Facebook

Rosenkavalierplatz 9 
81925 München
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Jugend

31.07. - 04.08.2018

ROOTS
ERSTE LIEBE | FUNDAMENT | FRISCHES FEUER

ANMELDESCHLUSS: 30.05.2018   REGISTRATION DEADLINE: MAY,30 2018

PREISE VOLLPENSION: 12-13 J. -135€ // 14-25 J.- 150€ // AB 26 J. - 177€ 
PRICES FULL BOARD: 12-13 YEARS -135€ // 14-25 YEARS - 150€ // 26 YEARS AND OLDER - 177€ 
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NÄCHSTE AUSGABE 
NEXT  ISSUE

FÜR MEHR INFOS | FOR FURTHER INFORMATION GO TO : 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de 
www.pfingstgemeindemuenchen.de

1. Juli 2018
JULY 1, 2018


