... etwas bewegen, um im Glauben Durchbrüche zu erleben
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► Ian McCormack: Die meisten kennen ihn als den „QuallenMann“. Seine Geschichte „Ich war tot“ ging um die Welt. Mit Scott
Eastwood in der Hauptrolle, wurde sie verfilmt: „Die perfekte Welle“.
Aber im Mai in Göppingen lernst Du ihn als jemanden kennen, der
die fünf Dienste nach Epheser 4 sehr konsequent aktiviert hat, indem
er über 10 Jahre das „Kings Gate London“ aufgebaut hat.
Durch seine Himmels-Erfahrung (im Zusammenhang mit seinem TodesErlebnis) spiegelt er in besonderer Weise die Liebe des Vaters wider.
Da Ian nun in seine Heimat Neuseeland zurückkehrt, bedanken wir
uns auch für seinen besonderen Dienst in Europa, durch den zigtausende Menschen Jesus kennenlernten.

»BEWEGEN17«
... etwas bewegen, um Glaubens-Durchbrüche zu erleben, nach denen
wir uns schon länger sehnen:

► Ein Durchbruch in Buße, weil wir viel zu viel gewähren ließen [Off. 2,20]
► Mauern atheistisch-humanistischen Denkens durchbrechen. [2 Kor 10,4]

► Vertiefung der Beziehung zu Jesus, dem König – die Quelle von Einheit.
► Aktivierung der fünf Dienste, damit die Gemeinde zur Reife kommt [Eph 4,13].
Das Gathering wird eingebettet in starke Anbetung und hat Raum für prophetischen Ausdruck, der der den ersehnten Durchbrüchen dienen wird.

Verheißungen wollen ergriffen werden. Durchbruch hat mit Überwinden
zu tun: „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater
auf seinen Thron gesetzt habe.“ [Offb 3, 21]

Wer sich nach Durchbrüchen sehnt, sollte dabei sein! Gemeinsam wird
etwas in „BEWEGUNG“ kommen - persönlich - und für unser Land!
Weitere Mitwirkende:
► George Markakis, Athen, hat Erfahrungen mit dem „humanistischen Geist“,
einem ernsten Problem der Kirche Europas. Es geht um die Zerstörung von Gedanken-Festungen, die sich gegen die Erkenntnis Christi erheben! [2 Kor 10,4–5]

► Günther Hess, Berlin, ist zur Zeit als Gemeindegründer auf Zypern aktiv. Er
hat die T4T-Vision auf besondere Weise sprachlich und geistlich ins Deutsche
übersetzt - vor allem, er lebt in ihr und das bringt Frucht.

► Andreas Schulz, mit seinem Worship-Team aus dem Raum Hamburg wird

uns in die Anbetung leiten. So wird der Raum bereitet, damit der Heilige Geist in
Freiheit das umsetzen kann, was der Vater für diese Tage bereitet hat.

► Peter Ischka, ruft zu diesem Gathering zusammen und ruft auch „kehrt um,
denn das Reich Gottes ist näher als je zuvor“.
Der Ort: TSV Halle Göppingen-Hohenstaufen, Steingasse 14, 73037 GP
Verpflegung im angeschlossenen Restaurant; Unterkünft über booking.com
finden. Konferenzbeitrag: ca.  50,- Weitere Infos siehe: http://bewegung17.com
bitte informiere Deine Freunde über dieses Zusammentreffen

Veranstalter: Mission is possible e.V. • 73099 Adelberg • Grabenweg 20 • 0171 1200983 • info@mission-is-possible.de
Anmelden bitte über die Websiten www. bewegen17.com oder einfach ein Mail senden. Weitere Details zur Konferenz, wie Zeiten und
Links zu weiteren Infos, finden Sie auf der Website. Spendenkonto: Mission is Possible e.V. BIC: GOPSDE6GXXX, IBAN: DE 23 6105 0000 0049 0096 08

