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PFIJIKO HOME www.pfijuko.de
Liebe
Freunde
und
Geschwister
im
ChristusForum Deutschland,
heute teilen wir mit Euch ein geniales
Angebot
für
die
Teens
und
Jugendlichen Eurer Gemeinde – und
für alle anderen Generationen. Lest
selbst.

Die Bundesliga macht
Geisterspiele –
wir
füllen Pfingsten ein
Stadion

Tausende Teens und Jugendliche werden an
Pfingsten online eine richtig starke PFIJUKO
erleben und wenn wir dürften, würden wir mit
ihnen ein Stadion füllen. Da das derzeit
nicht möglich ist, wird die PFIJUKO home
als großartiges, zweitägiges LivestreamEvent stattfinden.
Stellt Euch Tausende Jugendliche vor, die
zwischen Rosenheim und Buxtehude
während der Predigten Gottes Gegenwart
Zuhause in ihrem Zimmer erleben. Stellt
Euch vor, wie sie ihre Cola-Flasche
abstellen, vom Sofa aufstehen, im Lobpreis
ihre Hände heben und aus ganzem Herzen
zu Jesus singen: Ich folg‘ dir, wohin du gehst
/ denn ich weiß, ich kann dir vertrauen.

PFIJUKO home
… das ist eine vollgepackte, geistlich
tiefe Konferenz vom 30. bis 31. Mai 2020.
Mit Predigten von Markus Kalb und Andreas
‚Boppi‘ Boppart zum Thema ONE, und
vielen anderen Highlights.
Das Beste ist: Jeder kann dabei sein.
Keiner muss sich anmelden. Der
Livestream ist kostenlos. Deswegen teilt
diese gute Nachricht mit allen Teens und
schaut selbst mal auf pfijuko.de vorbei.

Gottesdienst für die
ganze Gemeinde
Auch uns Jumis beschäftigt dieses Jahr das
Thema jünger werden. Wir träumen von
Gemeinden,
in
denen
sich
alle
Generationen gegenseitig schätzen und
lieben. Passend dazu feiern wir unter
dem Thema ONE CHURCH. am PFIJUKOSonntag einen Gottesdienst mit vielen
Generationen, in dem es auf verschiedene
Weise um die Vielfalt und Schönheit der
Gemeinde geht.
Wir laden alle Gemeinden dazu ein, am
Sonntag, den 31. Mai, keinen eigenen
Livestream-Gottesdienst zu veranstalten,
sondern um 10:00 Uhr den Livestream
der PFIJUKO zu schauen.

Unterstütze die
PFIJUKO: 100 x 200
Ganz bewusst säen wir großflächig während
der Krise. Wir bieten den Livestream
kostenlos an, obwohl er für uns nicht
„kosten-los“ ist. Daher suchen wir 100
Gemeinden oder Einzelpersonen, die uns
einmalig 200 € spenden. Das hilft uns als
Spendenwerk

sehr,

die

Ausgaben

zu

decken für Prediger, enorm viel Technik und
vieles mehr.
Danke, dass du die Arbeit unter der
jungen
Generation
großzügig
unterstützt!

Spenden

kannst

du

auf

spenden.pfijuko.de. Wenn du dir vorstellen
kannst, einen größeren Betrag zu spenden
– etwa die gesamten 2.000 € für die
Location – dann melde dich gerne bei mir
(orth@wiedenest.de).
Video ONE CHURCH

ONE CHURCH - INFOS ZUR PFIJUKO HOME

Wir freuen uns sehr auf die PFIJUKO
home und darauf, Gott am Werk zu

erleben.

Vielen

Dank

für

Eure

Unterstützung, egal, ob Ihr anderen von
PFIJUKO home weitersagt, ob Ihr
spendet oder für uns betet – vielleicht ja
jetzt sofort.
Christopher Orth
für

das

Jumi-Team

Wiedenest
und
Deutschland

aus

dem

dem

Forum

ChristusForum
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