TA U S E N D E L L E N

Reise

APRIL–JULI 2021 / BIS ZUM 19.03. ANMELDEN!

Dies is t eine Einladung, mi t uns au f eine
Reise zu kommen, tiefer hinein in eine
liebende, ver t r auens volle, innige und
k r af t volle Beziehung mi t Got t .
Der Prophet Hesek iel beschreibt einen
St rom, der direk t aus dem Heilig t um des
Tempels her vor kommt . Ein St rom, der
s alziges Was ser genießbar macht und an
des sen U fer Bäume der s t ändigen Fr ucht
und Heilung wachsen.
Hesek iel soll te immer tiefer hineint auchen
in diesen St rom. Tausend Ellen bis zum
K nöchel. Tausend Ellen bis zu den K nien.
Tausend Ellen bis an die Hü f te. Tausend
Ellen, bis Hesek iel in den tiefen Was ser n
war, ohne Hal t , umhüll t von Got tes
Gegenwar t .
Got t läd t Dich ein, die nächs ten t ausend
Ellen zu gehen und tiefer in das Leben
vor zudr ingen, das Er sich gedacht hat .

DAS ERWARTE T DICH
Zwölf Donnerstag Abende mit Lobpreis, Lehre und praktischen
oder kreativen Elementen, die unsere Herzen aufschließen, Gottes
Wahrheiten und die Begegnung mit Ihm ganz tief zu ergreifen.
Drei Vaterhaus Abende, die wir gemeinsam an einem großen, reich
gedeckten Tisch verbringen. Ein Zusammentreffen von Staunen und
Freundschaft, Feiern und gefeiert Werden. Lass Dich überraschen!
Werde inspiriert, Deine Geschichte mit Gott und Seine Geschichte mit
Dir festzuhalten und zu feiern. Du erhältst von uns ein schönes History
Book mit leeren Seiten, die gefüllt werden wollen mit Text, Bild und
Gottesbegegnung. Dazu gibt es wöchentliche Inspirationen für Deine
Zeit mit Gott, die Dich mit Deinem eigenen Herzen und dem Herzen
Gottes in Kontakt bringen sollen.
Wir wollen Gottes Wahrheiten nicht nur im Kopf verstehen, sondern
sie ganz tief im Herzen erfassen. Ein Werkzeug Gottes für den Weg von
Kopf zu Herz sind kreative Ausdrucksweisen. An drei Samstagen werden
wir im Rahmen von Creative Workshops uns solchen Ausdrucksformen
widmen, dazulernen, ausprobieren.
Am Ende unserer Reise steht eine Celebration, zu der Du zwei Dir
nahestehende Personen einladen kannst. Wir werden Gott feiern, Seine
Liebe und Seine Geschichte mit uns. Und wir werden einander feiern.
Jeden einzelnen und den Ausdruck, den Gott jedem geschenkt hat.

ABL AUF

ANMELDUNG

Die Tausend Ellen Reise startet
am 15.04.2021 und dauert zwölf
Wochen.

Melde Dich bis zum 19.03.2021
per E-Mail oder über das Formular
auf unserer Website verbindlich an.

Donnerstag Abende
15.04.–03.07. / 19–21:30 Uhr

KOS TEN

Vaterhaus Abende, samstags
08.05., 12.06., 03.07. / 18–22 Uhr
Creative Workshops, samstags
24.04., 29.05., 26.06. / 9:30–12:30 Uhr
Eigene Zeiten
Der Weg vom Kopf ins Herz
braucht Zeit. Dafür solltest Du im
Alltag Freiräume schaffen, so wie
es Dir möglich ist.
Das epicenter stellt Dir einen
Gebetsraum zur Verfügung, den
Du per Zahlencode rund um
die Uhr nutzen kannst. Auch zu
den dort geleiteten Gebets- und
Lobpreiszeiten bist Du herzlich
eingeladen.

Die Tausend Ellen Reise kostet
350 EUR inkl. Verpflegung und
Material. Dieser Betrag ist so
kalkuliert, dass die anfallenden
Kosten gerade so gedeckt
werden können.
Wir glauben, dass Gott in dieser
Zeit Großes mit Dir und uns vorhat.
Finanzen sollen dabei nicht das
letzte Wort haben. Wenn Du
in Deinem Herzen spürst, dass
Du dabei sein möchtest, die
Finanzen jedoch ein Problem
darstellen, dann schreibe uns eine
persönliche Nachricht. Wir helfen
Dir gerne.

Das epiCenter existiert, um Menschen in eine echte, kraftvolle und
bleibende Begegnung mit Gott zu führen, die nicht nur sie selbst,
sondern auch ihr ganzes Umfeld verändert.
Im Bereich EQUIP (engl.: ausrüsten, ausstatten) bieten wir Seminare
zu relevanten Themen an, die uns in unserer Beziehung zu Gott,
uns selbst und unseren Mitmenschen stärken.
info@epi-c.de // www.epi-c.de
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