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Termine 2014
intern:
bis auf weiteres bis zur vollständigen Fertigstellung
intensive Bearbeitung und Veröffentlichungen
zum Bereich Bibellehre über Prophetie
Veranstaltungen:
Gesprächsrunden rund um das Thema Prophetie
sowie prophetischer Dienst in Kleingruppen
als „Stubenversammlungen“ in unserem Haus
Termine:
06.10., 20.10., 01.11., 17.11., 01.12., 15.12.,
jeweils ab 19.30 Uhr
– begrenzte Teilnehmerzahl –
bitte mit Voranmeldung, damit wir planen können!
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Liebe Glaubensgeschwister im Herrn Jesus Christus,
ab dem 06.10.2014 ist es soweit, dass wir mit Gesprächsrunden, später auch Lehr- und
Trainingseinheiten zum Thema Prophetie sowie prophetischen Dienst in Kleingruppen, und zwar in
Form von „Stubenversammlungen“ in unserem Haus, beginnen. Wir starten in diesem Jahr zunächst
einmal mit sechs Abenden und in 14-tägigem Abstand. Danach werden wir schauen, wie dieser
„Montagskreis“ in 2015 weitergeführt werden sollte.
„Ihr könnt einer nach dem andern alle prophetisch reden, damit alle lernen und alle getröstet
werden.“ (1Kor 14,31)
Der erste Abend soll in ganz lockerer Runde bei einem Käffchen oder Tee dazu genutzt werden,
offene Fragen zum Thema zu beantworten, gezielt auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen
und einen Kurs für die folgenden Treffen festzulegen.
Jeder Christ kann und soll nach dem Willen des Herrn in dieser Gabe wachsen und sich darin
trainieren. Wir haben das Empfinden, dass jetzt die Zeit ist, unser Wohnzimmer für diejenigen zu
öffnen, die das Bedürfnis haben, Fortschritte im Bereich der übernatürlichen Gaben des Heiligen
Geistes zu machen, und mit gründlich fundierter biblischer Lehre, praktischen Anleitungen sowie
unseren persönlich empfangenen Gaben und erlebten Erfahrungen hilfreich, beratend und segnend
dem Herrn Jesus Christus für seine Absichten zur Verfügung zu stehen. Wir laden ausdrücklich den
Geist der Prophetie, den Geist des Herrn Jesus selbst, in unser Haus ein und heißen ihn willkommen,
und jeden, der von ihm berührt, getröstet, ermutigt und gesegnet werden möchte.
Mit herzlichen Segensgrüßen
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