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         Reformation HEUTE!      

       Wir können es tun!                    
 

            Alles durch Gnade. 

Alles durch Glauben. 

Alles durch das Wort. 

Alles in CHRISTUS! 

 

 

  Wochenendseminar mit Mike & Kay Chance 18.-19.11.2017 
   

In diesem Jahr geht es um das Luther-Jubiläum - was liegt da nicht näher, als dieses Thema zu 

vertiefen. Es geht aber nicht nur um dieses Jubiläum allein, sondern was es praktisch für unser 

Leben bedeutet – nämlich Reformation = Veränderung. 

 

Dieses Wochenende war wieder einmal eine gute Gelegenheit, sein persönlichen Glauben zu stärken! 

Die Teilnehmer wurden ermutigt zum Glauben und Handeln, für Gott bereit zu sein. Gott darf uns 

verändern, weil wir in Christus alles haben und finden, was wir dazu brauchen: alle Gnade, allen 

Glauben, alle Vergebung, um freimütig vor den Thron Gottes zu treten und zu empfangen, für unser 

persönliches Leben, aber auch zu gehen und das Feuer Gottes in uns weiterzugeben, auf dass auch 

andere in die wunderbare Gemeinschaft mit Gott kommen können.  

 

Zwischendurch wurden wir bei Kaffee, Kuchen, Brezeln und Früchten gestärkt und zum Mittag mit 

Pizza und guten Salaten versorgt. Auch das Gebets-Angebot wurde gerne angenommen. 

 

Wieder einmal haben sich die tollen Räume in Wohnheim der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten als 

optimal erwiesen, da es praktisch alles vor Ort gibt für die Versorgung eines Seminars, von einer 

großen Kaffeemaschine bis zum professionellen Geschirrspüler.  

 

Auch die Gemeinschaft untereinander war wieder geprägt von einer Herzlichkeit und Offenheit, so 

dass jeder sich einfach wohlfühlen konnte. Also rundum ein tolles Angebot vom guten Wort bis zum 

Essen! Nur dass alles mal wieder viel zu kurz war.  

 

Unsere Referenten Mike und Kay Chance sind Mitbegründer und waren langjährige Leiter der 

Bibelschule Bad Gandersheim. Es ist ihr Herzensanliegen, Gläubige zu ermutigen und zu stärken, so 

dass Gottes Kraft in ihrem persönlichen Leben sowie allen Bereichen der Gesellschaft sichtbar 

wird, gemäß Matthäus 6, 10: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 

Weitere Infos zu den Referenten und ihren Dienst: www.arise-chance.com 
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http://www.arise-chance.com/

