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Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte!

Wir grüßen Euch in im neuen Jahr 2021 mit dem bekannten Bibelvers aus dem Buch Ester: „Für eine Zeit wie
diese…“.

Wie sehr hat sich die Welt verändert und mein kleines Leben irgendwo mittendrin. Ich brauche nur einen Blick
in meinen Kalender 2020 zu werfen. Was hatten wir nicht alles geplant an Veranstaltungen… und bisher war in
unserem Reisedienst kaum mal etwas ausgefallen. Seit dem letzten Jahr ist das anders. Verschieben, neu
planen, hoffen, noch mal verschieben, doch ausgefallen, neue Wege suchen, sich anpassen, na gut, dann eben
anders …
Gebet: “Vater, du bist doch da drin! Was hast du vor mit uns? Wir vertrauen dir. Bitte führe und leite uns, von
Tag zu Tag. Du bist immer noch der gleiche Abba Vater, voller Sehnsucht nach seinen Kindern…“

Wir wünschen uns und planen in diesem Jahr wieder Präsenzveranstaltungen an verschiedenen Orten und
Zeiten. Zusätzlich erweitern wir um digitale Möglichkeiten, wo wir einander ermutigen „GELIEBT“ zu leben.
Auch dort gibt es INPUT, LOBPREIS, KLEINGRUPPE … etc.
Sicher ist es anders als bislang gewohnt, aber es ist besser als nichts. „ZOOM“ wird uns dabei unterstützen. Im
Februar wird es zwei ERMUTIGUNGSABENDE geben und im März an zwei Samstagen ein GOTTES
VATERHERZ - GRUNDLAGEN SEMINAR.

Die Homepage hat sich im letzten Jahr ebenfalls verändert und wir sind dabei das Angebot dort zu erweitern.
Monatlich wird ein neuer Blogeintrag erstellt, eine neue Rubrik mit „Herzensgeschichten“ geht online, Predigten
werden erweitert, …
Ihr bekommt nun regelmäßig, wenn etwas NEUES eingestellt wird, eine kurze Benachrichtigung.

Wenn Ihr dies nicht wollt, gibt es die Möglichkeit sich vom Newsletter abmelden (siehe Button unten).

Mit herzlichen Grüßen – bis bald – digital oder präsent am selben Ort…

Karin Hoffmann



Veranstaltungen

Digitale 
Ermutigungsabende

Digitales 
Grundlagen-Seminar

Präsenzveranstaltung
Vaterherzschule Illmensee

Präsenzveranstaltung
Vaterherzschule Bautzen

Neues von unseren BLOGs

2021 .... ERWARTUNGSVOLL

BLOG: Hoffmanns Geschichten
Mehr

https://vaterherz.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYsImFjYTMwNWRlZDkyNiIsMCwwLDAsMV0
https://vaterherz.org/events/geliebt-leben/
https://vaterherz.org/events/grundlagenseminar/
https://vaterherz.org/events/vhs-illmensee2021/
https://vaterherz.org/events/vhs-bautzen/
https://vaterherz.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYsImFjYTMwNWRlZDkyNiIsMCwwLDAsMV0
https://vaterherz.org/2021/01/19/2021-erwartungsvoll/


Getragen - Geborgen - Getröstet – Geliebt

BLOG: Geliebt
Mehr

lebe geliebt!
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