ZEGL-Newsletter Nr. 5 - POWERWochenende in Göppingen

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich lade dich ein zu einer kleinen Verschnaufpause: Video mit Martin Pepper.
"Der Wind weht, wo er will", sagt Jesus und spielt damit auf die Souveränität des Heiligen
Geistes an. Können wir also gar nichts tun, um Gottes Wirken zu befördern? Die Bibel sagt
DOCH. Ja, sie fordert uns ausdrücklich dazu auf, durch unser Gebet dazu beizutragen, dass der
gute Wille Gottes, sein Reich auszubreiten auf dieser Erde, geschehen kann. Es ist kein Zufall,
dass nach dem Gebet der bedrängten Jünger in Apostelgeschichte 4,23-31 die Erde bebte.
Viele beten schon für eine neue Bewegung des Geistes in unseren Reihen - einzeln oder in
kleinen Gebetszellen und -räumen, in WhatsApp-Gruppen oder regelmäßig am Telefon mit einer
Freundin. Lass es uns auch in einem größeren Rahmen zusammen tun. Beim...
POWER-Wochenende vom 11.-13. Mai 2018 in Göppingen
Im Jahresplan ist der Termin vermerkt. Aber was verbirgt sich dahinter? Das POWERWochenende löst das bisherige Gebetswochenende für Gemeindegründung ab. Der Fokus wird
erweitert auf eine umfassende Erneuerung und welche Rolle das Gebet dabei spielt. Im letzten
Jahr starteten wir den Gebetsaufruf POWER-Mittwoch (www.heil.se/power) und nun wollen wir
diese geistliche Gemeinschaft sichtbar werden lassen.
Das Wochenende in Göppingen wird einerseits ein Ort sein, an dem wir einfach miteinander Gott
anbeten, auf ihn hören und ihn ganz konkret bitten: für eine geistliche Erneuerung und die
Erfüllung unserer Glaubensziele (http://heil.se/vision2030-2). Andererseits werden Impulse
vermittelt, wie wir Raum für Neues schaffen können - in uns persönlich und in unserem
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Territorium.
Beginn: Freitagabend nach dem Abendessen
Ende: Sonntagmittag nach dem Gottesdienst
Mitwirkende Gäste: Oberstlts. Hervé und Deborah Cachelin (House of Prayer), Alexander
Valerstein (Lobpreis), Major Frank Honsberg (Leitung) und andere
Organisation: jeder organisiert seine Anreise und Unterbringung selbst. Wer sich kein Hotel
leisten kann, dem stellt das Korps seinen schönen Raum im Untergeschoss (mit Dusche) für
Rucksack-Gäste zur Verfügung (Bitte alles selbst mitbringen). Frühstück wird angeboten.
Kosten: frei (wer will, kann vor Ort eine Spende für die Verpflegung durch das Korps geben).
Eine schriftliche Anmeldung (per Mail) ist erforderlich.
Weitere Informationen, Flyer und Plakate werden folgen. Ich bitte aber schon jetzt in eurem
Umfeld darauf hinzuweisen, den Termin einzuplanen, Fahrgemeinschaften zu bilden etc.
Anmeldungen und Anfragen bitte an glauben@heilsarmee.de oder an meine persönliche E-MailAdresse frank.honsberg@heilsarmee.de.
In gespannter Erwartung grüßt euch

Frank
Frank Honsberg, Major
Fachbereichsleiter für Korpsentwicklung und Entwicklung geistlichen Lebens
Secretary for Spiritual Life Development
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