Wir brauchen eine neue Salbung für eine neue Zeit! Gottes Berufungen, Aufträge und Pläne sind einfach zu groß für uns.
All unser guter Wille und Einsatz wird nicht ausreichen, um das hervorkommen zu sehen, was Gott tun möchte.
Seine Vision erfordert Seine Salbung!

Als Team von Kingdom Impact ist dieses Thema eines der Herzstücke
unseres Dienstes, in dem wir selbst leben und das wir mit Freuden verkünden und weitergeben.
Bei dieser Schulungsreihe laden wir Euch ein, in diese Salbung mit hinein
zu kommen und freigesetzt zu werden für den Dienst der Jüngerschaft. So
ist diese Schulung für all diejenigen, die das Leben im Geist sowohl selbst
entdecken wollen, als auch bereit sind, das wieder weiterzugeben, was sie
empfangen.

Daten: 16.-19.2. / 24.-26.3. / 25.-28.5. / 23.-25.6. / 25.-27.8. 2017
Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen auf unserer Internetseite!

Zwei
Seminare
mit Esther
Baumann,
Autorin von
„Die zwei
Bäume“
und „Diener
aus einer
anderen Welt“

Zu diesen 3 Tagesseminaren laden wir Euch im Herbst 2017 ganz herzlich ein!

3 Monate „Learning bei doing“ während eines Volontariats bei Kingdom Impact!
•
•
•
•

Mitarbeit im Gebetshaus
Mitarbeit bei praktischen Arbeiten
Mitarbeit bei Seminaren und evtl. Einsätzen
Lerne unseren Dienst und unser Team im Alltag kennen

Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen auf unserer Internetseite!

Für 2017 haben wir ein neues, spannendes Ora-et-labora-Jahr
vor uns - unser Team zieht um!
Konkret haben wir mindestens 9-10 Umzüge vor uns, denn einige unserer
Mitarbeiter ziehen aus der Schweiz, aus Konstanz und aus anderen Regionen
Deutschlands in die Nähe unseres Schulungszentrums und Gebetshauses.
Bei all diesen Umzügen können wir Eure Hilfe gebrauchen!
Termine und nähere Infos ﬁndet Ihr auf unserer Internetseite.

In unserem Schulungszentrum stehen keine Unterkünfte zur Verfügung.
Eine Liste mit Hotels und Ferienwohnungen ﬁnden Sie auf unserer Webseite.

Weitere Termine & Infos sowie kostenlose Downloads auf unserer Internetseite:

