
Robert Henderson: International bekann-
ter Konferenzsprecher und Autor mehrerer Bü-
cher. Er hat viele Gemeinden gegründet und ist 
in mehrerer apostolischer Netzwerke. Er leh-
ret in der Bibelschule  „Christ for the Nations“ in 
Dallas/Texas.
In der Autorität, die Jesus den Aposteln über-
trug, das Reich Gottes zu bauen, wurde Robert 
Henderson auch stark im Bereich Heilung 
und Wunder gebraucht – positiv in Evangelisa-
tionen und im Überwinden der Mächte der Fins-
ternis. Er hat gelernt, wie er die gegenwärtige 
Kraft Gottes zur Heilung in einer Versammlung 
freisetzen kann. Durch Erteilung (Impartati-
on) hilft er den Anwesenden, selber stär-
ker die Heilungsgabe zu ergreifen. 
Er ist mit seiner Frau Mary seit über 34 Jahren 
verheiratet. Sie haben sechs Kinder und drei En-
kelkinder und leben in Waco/Texas.

»MaulTäsch« im Gewerbepark , Vorstadtstraße 61 -67, 73614 Schorndorf 
Freitag, 6. und Samstag 7. Februar, jeweils umd 14, 16 und 19:30 Uhr

6. Konferenz mit Robert  Henderson
»Christus Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und 
verwendet sich für uns« (Röm 8,34)

Finden wir gemeinsam mehr heraus, was das alles beinhaltet, dass Jesus Christus vom höchsten Thron aus 
sich für dich und mich verwendet; ...was das freisetzt, was das für deine Identität, die du in Christus hast, bedeu-
tet; ...was das mit Sieg zu tun hat; ...wie das damit  zusammenhängt, mehr als Überwinder zu sein. Welch ein Pri-
vileg, welche Autorität, welche Herrlichkeit, welche Ehrfurcht... und was noch alles damit verbunden ist!

Versäume nicht diese kostbaren Tage der Lehre und Impartation. Robert Henderson hat eine 
besondere Gabe, Schätze aus dem Wort Gottes lebendig zu vermitteln. Erfüllt mit dem Heiligen Geist folgen sei-
ner Verkündigung Zeichen und Wunder. Er ist stark im Gebet und in Fürbitte und wird uns helfen, in tiefere Di-
mensionen des Gebets zu kommen. Robert Henderson bringt immer eine frische und tiefe Offenbarung von Jesus 
Christus. Komme mit Erwartung und empfange alles, was Jesus für dich in diesen Tagen vorbereitet hat. 

Wir bitten um Anmeldung: www.mission-is-possible.de/form-rh.php 
oder per Mail info@mission-is-possible.de
Konferenzgebühr: Zur Abdeckung der Kosten erbitten wir um eine freiwillige, großzügige Spende

Robert Henderson: International bekannter Konferenzsprecher und Autor mehrerer Bücher. Hat viele Ge-
meinden gegründet und ist verbunden mit apostolischen Netzwerken. Er lehrt in der Bibelschule  „Christ for the 
Nations“ in Dallas/Texas. In der Autorität, die Jesus Aposteln überträgt, hilft er uns das Reich Gottes zu bauen. 
Durch Erteilung (Impartation) stärkt er Anwesende, selber stärker Verheißungen und Gaben zu ergreifen. Er ist mit 
seiner Frau Mary seit über 34 Jahren verheiratet. Sie haben sechs Kinder und drei Enkel und leben in der Nähe von 
Dallas/Texas.

 Veranstalter: Mission is possible e.V. (Peter Ischka) und Pamela Giehl


