
 
 

VATERHERZ – SEMINAR 
Mit Dieter und Maria Hamann und Team 

von der LOB-Ermutigungsschule 
 

Das sind die Themen:  
Freitag; 05.07.19 | „Einladung zum Leben“ 

Beginn: 19:00 Uhr | Ende: ca. 21:30 Uhr 

Zum Thema: Jada, der dreieine Gott stellt sich vor und lädt in eine besondere 

Beziehung ein 

 

Samstag, 06.07.19 | „Töchter und Söhne Gottes sein“ 

Beginn: 10:00 Uhr | Ende: ca. 16:00 Uhr   

Zum Thema: „Vom Leisten zum Leben, vom Waisen zum Kind“  

Mittagspause 

Fortsetzung Thema: Namen, die es in sich haben | prophetisch, praktische 

Zeit – Segnungszeit; Feedback und Zeugnisse 

 

Sonntag, 07.07.19 | „Hineni - hier bin ich - sende mich“ 

Beginn: 10:00 Uhr | Ende: ca. 12:00 Uhr 

 
 

 

 

 

Anmeldeabschnitt: Vaterherz-Seminar | Immanuel SL; 05.-07.07.19 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum „Vaterherz Seminar“ an: 

 

Vorname, Name: _______________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________ 

 

Email/Tel: _____________________________________________________ 

 

Datum/Unterschrift: _____________________________________________ 

 

Einladung zum 

Vaterherz-Seminar 

05.-07. Juli 2019 
in der Immanuel Gemeinde 

Lattenkamp 6 

24837 Schleswig 

www.immanuel-schleswig.de 

 

mit Dieter und Maria Hamann und Team 

von der LOB-Ermutigungsschule 

Wir möchten euch gerne schon einmal auf das „Vaterherz“ - Seminar 

Anfang Juli in der Immanuel Gemeinde Schleswig hinweisen.  

Es ist eine besondere Chance den Glauben zu vertiefen, mehr über 

Gott zu erfahren und zu verstehen, - aber vor allem auch, unsere 

Herzen neu berühren zu lassen und zu erleben, was es bedeutet, ein 

Kind Gottes zu sein.  

Das Seminar ist für alle, die eine Sehnsucht danach haben, sich neu 

von Gott berühren zu lassen, Kraft zu schöpfen und wieder ganz neu 

Gottes Liebe zu empfangen. Wir sind schon sehr gespannt, was 

Gottes Geist unter uns wirken möchte! 

Das Seminar bieten wir auf Spendenbasis an; d.h. jeder darf kommen, 

ganz gleich wieviel du geben kannst. Du bist willkommen, wir freuen 

uns auf deine Teilnahme.  

Um die Anmeldungen besser planen zu können, bitten wir dich, den 

Anmeldeabschnitt auszufüllen und an die Gemeindeadresse zu 

senden, oder einfach per Email an s.nissen@immanuel-schleswig.de 

senden. Danke dafür! Wir freuen uns auf dich! 


