Tra n s former

Transformer

- lerne den übernatürlichen Lebensstil Jesu

Menschen verändern sich, wenn sie ihr Denken über Gott verändern, wenn sie tief verinnerlichen, wie Gott wirklich
ist und wenn sie herausfinden, wie Gott sie sieht. Beim Transformer geht es um unsere wahre Identität; nicht darum,
mehr für Gott zu leisten, sondern vielmehr von ihm her in einer beständigen Leidenschaft zu leben und zu dienen. Es
geht darum, einen Glauben zu gewinnen, der wirklich Berge versetzt!
Jesus lehrte uns im Vaterunser, sein Reich auf die Erde zu bringen: „Dein Reich komme und dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden“. Das Tor, durch das der Himmel zur Erde vordringt, sind transformierte Menschen, die
durch ein verändertes Herz und einen veränderten Verstand den Willen des Vaters erkennen und tun.

Das erwartet dich:


Viel praktische Übungen



Monatliche Vertiefung der Themen in Kleingruppen



Umsetzung der Lerninhalte



Kursunterlagen



Gemeinsames Abendessen nach dem Unterricht

Kurslektionen:
1.

Gott ist gut

2.

Verlangen nach mehr

3.

Die Ermutigung des Himmels

4.

Leben, das überfließt

5.

Kranke heilen durch den Namen Jesus

6.

Wer bin ich wirklich?

7.

Leben aus dem, wer ich bin

8.

Beziehung mit Gott

9.

Kraft durch Übereinstimmung

10. Leben, wozu ich geschaffen bin
11.

Gott aus Hingabe dienen

Was passiert...
„Der Transformer hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin als eine ängstliche, verschlossene und vor Menschenfurcht zerfressene Person da reingekommen und als eine offene und fröhliche Person wieder raus. Gott hat so viel in
mir verändert und ich bin ihm so dankbar, dass es dieses Team und diesen Kurs gibt.“
Irina
„Mir hat der offene und freundschaftliche Umgang der Leiter mit jedem der Teilnehmer besonders gefallen. Fragen sind
hier nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Es gibt eine gute Balance zwischen den Inputs der Leiter und dem Austausch der Teilnehmer in den Gruppen. Ich kann den Transformer jedem empfehlen, der sich nicht nur für die Glaubensgrundlagen auf theoretischer Basis interessiert, sondern den persönlichen Glauben an den übernatürlichen Gott
kennen lernen möchte.“
Joachim
„Noch nie habe ich eine Schule erlebt, in der so viele Menschen in ihrem Wesen, Charakter und Mut so eindrucksvoll
verändert wurden. Menschen, die vorher ängstlich waren, werden mutig. Menschen die vorher seelische Verletzungen
hatten, wurden heil und frei. Menschen, die nicht wussten, wo ihr Platz im Leben ist bekamen Klarheit. Ich bin tief beeindruckt und bewegt, wie Gott hier wirkt.“

Gangolf

Termine:
02.09.2017

07.10.2017

03.11.2017

02.12.2017

06.01.2018

03.03.2018

07.04.2018

05.05.2018

02.06.2018

07.07.2018

jeweils 15:00 - 18:00 Uhr

Zusätzlich monatlich ein Treffen mit der Tischgruppe

Kosten:
Erwachsene: 150,-

10.02.2018

| Schüler, Azubi: 100,-

| Ehepaar: 200,-

Überweisung auf das Konto der Vineyard Friesenheim, Verwendungszweck „Transformer 2017“ und Name.
Postbank Karlsruhe |IBAN: DE68 6601 0075 0300 5637 58 | BIC: PBNKDEFF

Anmeldung:
Mail an:
gangolf.geuenich@vineyard-friesenheim.de

oder per Post an:
Vineyard Friesenheim e.V. | Sportplatzstraße 1 | 77948 Friesenheim

Nach Eingang der Anmeldung wird ein
persönlicher Termin zu einem Bewerbungsgespräch vereinbart.
Anmeldeschluss: 30.06.2017

K ursleitung

Gesamtleitung
Pastor
Gangolf Geuenich

&

Martina Hertweck

Tischpastoren
Anne Hertweck

Anke Wenzel

Lerne den
übernatürlichen
Karin vom Holt

Irina Engel

Lebensstil Jesu

