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24. - 25. Aug. 2016

in Schorndorf
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28. - 29. Sept. 2016 
in Schorndorf

Tim Carscadden (USA) Die Bibel berichtet, dass in den letzten Tagen vor der 
Wiederkunft des Herrn, es eine prophetische Generation geben wird, der, in bis 
dahin nicht gekannter Weise, Träume, Visionen und Offenbarungen geschenkt 
wird, und dies betrifft sowohl junge wie auch alte Menschen. Es ist eine prophe-
tische Zeit, und wir wollen sie nicht verpassen, sondern darauf vorbereitet sein!

Tim wird wieder bei uns sein, um unser prophetisches Fundament zu stärken und 
uns darin zu ermutigen. Gott hat ihm prophetische Offenbarung von internati-
onaler Bedeutung gegeben, wie auch persönliche prophetische Einsicht für Ein-
zelne. Er ist Hauptpastor eine großen Gemeinde in Louisiana, die nicht nur Nach-
druck auf das Prophetische legt, sondern auch auf Jüngerschaft allgemein. Sein 
Gemeinde-Motto lautet: „seek, train, activate and nurture“; (suche Gott, trai-
niere die Leute, aktiviere sie für den Dienst, und erziehe sie für Gottes Reich.) 
www.christiancentershreveport.com

Es wird keine Seminargebühr erhoben. Für einen freiwilligen Beitrag sind wir dankbar!
Veranstalter: »Kingdom Life NOW« (Pam Giehl & Barbara Rumpus) www.pamgiehl.com und 
»Mission is possible« (Peter Ischka) peter@ischka.com

24. + 25. August 2016, Mi. + Do., 19:30 Uhr
Veranstaltungs-Ort: Gewerbepark V67, MaulTäsch, 1. Etage, 
Vorstadtstr. 67, 73614 Schorndorf

Robert Henderson (USA) kommt seit 3 Jahren in unsere Region. Er war viele 
Jahre Gemeinde-Pastor, er versteht somit die Aufgaben und Dienste eines Pas-
tors  einer Lokalgemeinde. Als Apostel liegt ihm die Botschaft vom Reich Gottes 
sehr auf dem Herzen. In diesen Tagen, wenn die Reiche dieser Welt erschüttert 
werden, wird diese Botschaft von zunehmender Wichtigkeit. Robert ist ein Mann 
starken Glaubens an Gottes Plan und Bestimmung für den Einzelnen, für Gemein-
den und auch Nationen. Seine Stärke resultiert aus  seinem Gebetsleben, aus 
Buße, Demut, Kühnheit und Mut. 

In den letzten Jahren wurde er international bekannt durch sein Buch „Über die 
Gerichtssäle des Himmels“. Beim intensiven Studium der Schrift erkannte er, dass 
Gott uns nicht nur als Vater gezeigt wird, sondern auch als Gerechter Richter. 
Als dieser möchte er uns Durchbrüche und Befreiung von Festungen in unserem 
Leben geben. (www.roberthenderson.org)

Es wird keine Seminargebühr erhoben. Für einen freiwilligen Beitrag sind wir dankbar!
Veranstalter: »Kingdom Life NOW« (Pam Giehl & Barbara Rumpus) www.pamgiehl.com und 
»Mission is possible« (Peter Ischka) peter@ischka.com

28. + 29. September 2016, Mi + Do, 16:30 + 19:30 Uhr
Veranstaltungs-Ort: Gewerbepark V67, MaulTäsch, 1. Etage, 
Vorstadtstr. 67, 73614 Schorndorf

Tim Carscadden (USA) Die Bibel berichtet, dass in den letzten Tagen vor der 
Wiederkunft des Herrn, es eine prophetische Generation geben wird, der, in bis 
dahin nicht gekannter Weise, Träume, Visionen und Offenbarungen geschenkt wird, 
und dies betrifft sowohl junge wie auch ältere Menschen. Es ist eine prophetische 
Zeit, und wir wollen sie nicht verpassen, sondern darauf vorbereitet sein! Tim wird 
wieder bei uns sein, um den prophetisches Ausdruck zu stärken und uns in dieser  
Gabe zu ermutigen. 
Gott hat ihm prophetische Offenbarung von internationaler Bedeutung gegeben, 
wie auch persönliche prophetische Einsicht für Einzelne. Er ist Hauptpastor eine 
großen Gemeinde in Louisiana, die nicht nur Nachdruck auf das Prophetische legt, 
sondern auch auf Jüngerschaft. Sein Gemeinde-Motto lautet: „seek, train, activate 
and nurture“; (suche Gott, trainiere die Leute, aktiviere sie für den Dienst, und 
erziehe sie für Gottes Reich.) 
Am 25.August 2016 war ich mit Timothy Carscadden (USA) auf dem Hohenstaufen 
und hatte dort einen Eindruck, von dem Sie hier einen Ausschnitt lesen können:
www.mission-is-possible.de/news-27.html

Es wird keine Seminargebühr erhoben. Für einen freiwilligen Beitrag sind wir dankbar!
Veranstalter: »Kingdom Life NOW« (Pam Giehl & Barbara Rumpus) www.pamgiehl.com 
und »Mission is possible« (Peter Ischka) peter@ischka.com

18. + 19. Januar 2017 (Mi. + Do.), 19:30 Uhr
Veranstaltungs-Ort: Gewerbepark V67, MaulTäsch, 1. Etage, 
Vorstadtstr. 67, 73614 Schorndorf

Prophetische Abende 
mit Tim Carscadden
18. + 19. Januar 2017
in Schorndorf

www.mission-is-possible.de/news-27.html
www.mission-is-possible.de
www.pamgiehl.com
www.mission-is-possible.de

