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Siehe, ICH wirke NEUES,
JETZT sprosst es hervor,
seht ihr es denn nicht?
Jesaja 43,19

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
und PLÖTZLICH, fast über Nacht oder zumindest an einem Wochenende
macht der Frühling aus karg, nackt und dürr aussehenden Sträuchern
und Bäumen lebendige zartgrüne Gewächse. Weiße und rosafarbene
Blüten sind PLÖTZLICH einfach da, einfach aufgegangen. Und alles nur,
weil sich die Ausrichtung der Erdachse und sich so die Nähe zur Sonne
verändert hat. Für mich ist dieses Frühlingserwachen jedes Jahr aufs
Neue ein Wunder, das ein Aufatmen auslöst. Es wirkt in mir wie ein
Gleichnis der Hoffnung. Auch in meinem Herzensgarten gibt es diese
dürren Bereiche, wo ich merke, ich kann es nicht zum Leben zupfen,
ziehen oder biegen. Aber wenn ich mich wieder einmal neu ausrichte,
mich der Liebe des Vaters entgegen strecke und der himmlische Vater
sein JETZT spricht, dann kann wieder neuer Frühling werden in mir... ☺

4 Regionale Vaterkonferenzen
Velbert/Westen
Reichenbach/Osten
Karlsruhe/Süden
Kiel/Norden
Infos

Neben den verschiedenen „Vaterherz-Tagen“, den „Seminaren“
vielerorts und der „Vaterherz-Schule 3x6“, die stattfinden, wollen wir
speziell auf drei besondere Highlights hinweisen.
Im Wonnemonat Mai erwarten uns zwei REGIONAL-KONFERENZEN.
Im lieblichen „Bergischen Land“, in Velbert und im schönen „Vogtland“
in Reichenbach. Mit dem Thema GRENZENLOS GELIEBT- die Liebe
Gottes eröffnet uns NEUE LEBENSRÄUME laden wir zu solch einer
„Frühlingszeit“ ein. Für unsere Planung ist es hilfreich, wenn ihr euch
anmeldet. Infos und Anmeldung Velbert und Reichenbach
Vom 05.-11.August 2019 findet die „SOMMER-VATERHERZSCHULE“ in Krelingen, Lüneburger Heide statt. In einem schönen
äußeren Ambiente, raus aus dem üblichen Alltagstrubel wollen wir uns
Zeit nehmen und neu oder tiefer eintauchen in die Nähe und Liebe des
himmlischen Vaters. Infos und Anmeldung
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl weise ich schon mal auf ein spezielles
Seminar im Oktober in Pforzheim hin. „NEUE HOFFNUNG“ gewinnen in
Zeiten von Zerbruchs-Erfahrungen. In einer geschützten und
vertrauensvollen Atmosphäre wollen wir uns Zeit nehmen, und die Liebe
des Vaters hineinleuchten und uns dabei von ihr berühren zu lassen.
Infos und Anmeldung

Sommer-Vaterherz-Schule in
Krelingen 05.-11.08.19
Infos

Neue Hoffnung -Seminar
In Pforzheim
vom 04.-06.10.2019
Infos

Mit herzlichen
Frühlingsgrüßen aus dem
Vaterherz-Büro
Karin Hoffmann
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