
Wer Freude am Geben hat:MISSION IN DEUTSCHLAND ?

Land der Dichter und Denker, 
atheistisch – humanistisch – aufgeklärt …

Quizfrage: In welchem 
Land befindet sich die 
gottloseste Region 
der Welt?

Fördern Sie mit uns zusammen das Reich Gottes HIER!

Der Bund der Konfessionslosen und Atheisten feiert den 

Ein Beispiel für Mission der atheistisch-humanistischen 

Vereinigung in Deutschland

Als „Mission is possible“-Team (MIP) inves-
tieren wir in Maßnahmen, die konkret Reich 
Gottes bauen. Was steckt hinter diesem 
Anspruch?
Reich Gottes (RG) ist nur dort, wo der König 
der Könige regieren kann. Nicht überall, wo 
„christlich“ draufsteht, ist das möglich; dazu 
braucht es den Wechsel von einem Evangelium 
der Erlösung hin zum Evangelium des Reiches 
Gottes, von dem Jesus immer sprach.

Dafür gibt es deutlich mehr zu tun, als 
uns finanziell möglich ist.

Gemeinsam mit Gruppen und Gemeinden 
vor Ort legt MIP Grundlagen für das RG und 
gibt Impulse, die aufzubauen. Das dient der 
Einheit des Leibes Christi – nicht auf kir-
chenpolitischer Ebene, sondern so, wie Je-
sus es im Blick hatte. Kann Jesus in den ein-
zelnen Gruppen und Gemeinden regieren, 
kann vor Ort seinen Auftrag konkreter aus-
führt werden und es tut sich was: Menschen 
bekehren sich leichter, Kriminalität und Kor-
ruption gehen zurück, Heilungen und andere 
Wirkungen der Kraft Gottes nehmen zu.

Für 1.–4. November 2018 laden wir ein zu 
Tagen über das Thema „Heilung des Pro-
phetischen“, zur Frage: Wie umgehen mit 
einem „taubstummen“ Geist?
Nicht jeder ist Prophet; aber Paulus schrieb 
den Korinthern, er wünschte sich, jeder wür-
de prophezeien. Prophezeien heißt: Gottes 
Reden hören und das Gehörte weitersagen. 

So einfach geht 
das. Zu einem Le-
ben auf „RG-Ni-
veau“ gehört das 
Prophezeien dazu. 
Auch für dieses 
Treffen im November
braucht es mehr Geld, als wir zurzeit
haben; dafür und für die laufenden 
MIP-Projekte werden Mittel in 
fünfstelliger Höhe benötigt. 
Wer hier gerne und mit Freude gibt, 
investiert direkt in das Reich Gottes.

Bankverbindung:
Mission is Possible e.V. • KSK Göppingen
IBAN: DE23 6105 0000 0049 0096 08
BIC: GOPSDE6G 
Verwendungszweck „MIP“
info@mission-is-possible.de • 0171–1200 983 W
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»bewegen18« v. l. n. r: Günter Hess, 
George Markakis, 

Peter Ischka

https://www.spendenportal.de/geldspenden/projekt/14022

