Gott hat
mehr für dich!

Gottes Haus –
Der Ermutigungsdienst

Vertrauenskrise

Der Schwerpunkt des Dienstes bei Gottes
Haus liegt – neben Publikationen und
Veranstaltungen – auf der Internetarbeit.

Gottes Haus – Der Ermutigungsdienst ist ein gemeinnütziges,
überkonfessionelles, christliches Werk mit einem Herzen für Menschen,
die mehr von Gott empfangen wollen.

Video-Message auf www.gottes-haus.de

Unsere Beiträge zur Ermutigung sind auferbauend, positiv, glaubensstärkend und immer auf Jesus hinweisend. Unser Hauptthema ist:
Gott hat mehr für dich!

Online-Newsletter

Der Herr will uns erlösen, befreien, heilen, beschenken, versorgen,
segnen und uns ganz real begegnen. Wir dürfen und können aus unserer persönlichen Wüste heraus- und in die alle Lebensbereiche umfassende Fülle Gottes hineinkommen.
Der Fokus unserer Arbeit liegt deshalb darauf, Menschen zu ermutigen,
ihren Blick wieder auf Jesus zu richten und sein Eingreifen konkret in
ihrem gesamten Leben zu erwarten – in Geist, Seele und Körper.
Dem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes geben wir in
unserem Dienst und unserer Arbeit allen Freiraum. Unser Verlangen
ist, dass unsere „Predigt nicht in überredenden Worten der Weisheit
besteht, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer
Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe“.
(1. Korinther 2,4-5)
Unsere Verkündigung basiert auf der Bibel als dem inspirierten, einzig
unfehlbaren und souveränen Wort Gottes. Wir glauben daran, dass die
Heilige Schrift auch heute noch der ideale Leitfaden für alle
Belange des Lebens ist.

Kurze, prägnante und motivierende Ermutigung
für dich, mehrmals pro Woche

Bestelle den Online-Newsletter per E-Mail von
Gottes Haus und lass dich mehrmals pro Woche
neu ermutigen und inspirieren!
www.gottes-haus.de/top-menu/newsletter

Zusage und Segen –
gerade jetzt in deiner Situation

Gott hat mehr für dich!
Der Gottes Haus-Freundesbrief per Post
www.gottes-haus.de/specials/gratis-fuer-dich

Biblische Wahrheiten
die dir wirklich weiterhelfen:
www.gottes-haus.de/specials/was-dir-wirklich-hilft

Video-Seminare
Lehr- und Predigtvideos zu wichtigen Themen:
www.gottes-haus.de/specials/video-seminare

Wir beten für dich
Sprich dein Gebet auf den Gottes Haus-Anrufbeantworter oder sende uns eine E-Mail. Das Team
von Gottes Haus betet gerne für dich. Wir haben
bereits wunderbare Rückmeldungen erhalten, u. a.
bei Anliegen für Gesundheit, familiäre Beziehungen,
Kinderwunsch, geschäftliche Aufträge …

Bete mit uns
Zur weiteren Information:
www.gottes-haus.de/ueber-uns/
glaubensbekenntnis

www.facebook.com/GottesHaus
Gebetsclips zum persönlichen Mitbeten für verschiewww.youtube.com/gotteshausde
dene Lebenssituationen und Nöte, auch zum Weiterempfehlen für Menschen in schwierigen Lebensphasen:
www.gottes-haus.de/specials/bete-mit-uns

Die Initiatoren

www.gottes-haus.de/ueber-uns

Euch beiden einfach ein ganz,
ganz großes Danke für all die ermutigenden (und herausfordernden) Botschaften durch das ganze
Jahr. In vielen dunkelschwarzen
Situationen war es einfach cool,
durch einen kurzen Klick auf eure
Seite einen krassen Perspektivwechsel zu erleben. S. W.

Sigrid und Martin Baron

Einige Zeugnisse

Die Initiatoren von „Gottes Haus“ kommen
aus freikirchlichem Hintergrund, besuchten
gemeinsam mit ihren drei Kindern die
Bibelschule des Glaubenszentrums in Bad
Gandersheim und waren anschließend dort
zwei Jahre lang Mitarbeiter. Seitdem sind
sie für verschiedene christliche Werke und
Dienste tätig.

Ihr könnt euch nicht vorstellen,
wie ich wieder zu Tränen gerührt
bin! Immer wieder sprechen mich
Ihre Sätze direkt an! Es ist, als ob
Sie in meine Situationen schauen.
Das, was Sie gesendet haben, ist
eine direkte Antwort von Gott,
unserem himmlischen Vater! Er
hat Sie benutzt, um mit mir zu
reden! Ich bin so dankbar. N. F.

Ihr Herz schlägt dafür, Menschen zu motivieren, sie aufzurichten und ihnen zu helfen,
in einen siegreichen, biblischen Lebensstil
hineinzufinden. Sie erwarten, dass eine
dynamische Bewegung Gottes Deutschland
und ganz Europa geistlich neu beleben und
verändern wird.

Elke und Dr. Daniel Gleichmann
unterstützen den Dienst von Gottes Haus,
insbesondere im Lobpreis bei Events und
Konferenzen. Sie tragen die Vision einer
mächtigen, alle gesellschaftlichen Gruppen
durchdringenden Anbetung des Vaters
im Herzen.
Ihr Anliegen ist es, in frei inspiriertem
Singen und Spielen die Impulse des Heiligen
Geistes unmittelbar umzusetzen. Daniel
(Piano, Gesang) und Elke (Saxophon,
Gesang) begreifen ihren musikalischen
Dienst als Raum, in dem Menschen durch
die manifeste Gegenwart des Herrn ihre
geistliche Identität finden können.

Dieser Clip hat mich sehr bewegt,
weil ich momentan in einer
solchen Situation bin. Ich danke
euch für diesen Clip. Er gibt mir
wieder Mut weiterzugehen. S. D.

Vor gut 2 Stunden hatte mich wieder die Verzweiflung im Griff, ich redete
völlig aufgebracht, verzweifelt über meine noch immer unveränderte
Situation. Als ich wieder runterkam, ging ich zum PC, um in mein Postfach
zu schauen.
Siehe da: Sie reden 100% von meiner Lage, als ob Sie wissen, wie es mir
momentan geht und wie meine Situation steht! Alles, was Sie sagten, hat
mich tief angesprochen! Ich wusste sofort, dass Gott mir gerade antwortet.
Unfassbar! N. F.

Danke für eure starke Ermutigung.
Ich spüre in meinem Herzen, dass
dies genau die Botschaft ist, die ich
brauche, denn ich stehe vor Neuem.
W. B.

Mir ging es in den letzten 2 Jahren seelisch so schlecht, dass ich keinen
Lebensmut mehr hatte. Dann aber hat mich Gott auf eure Seite gelenkt
und ich wurde so sehr ermutigt, dass ich heute Gott wieder loben und
preisen kann. Ich litt an Depressionen, hatte eine schlechte Vergangenheit
und erlebte immer wieder tiefe Verletzungen. Dank eurer wunderbaren
Botschaften habe ich neues Vertrauen und neuen Mut bekommen. Ich
möchte mich auf diesem Weg bei euch bedanken für diesen wunderbaren
Dienst, denn er ist sehr gesegnet. H. H.

Habt vielen Dank für eure
Ermutigungs-Videos. Diese haben
mir in den letzten Monaten
immer wieder neue Kraft, Stärke
und Ausrichtung gegeben. Es ist
oftmals die richtige Botschaft,
die richtigen Worte, die in meine
persönliche Situation hineinsprechen. Darüber staune ich
immer wieder. A. S.

Ich warte immer sehnsüchtig auf
einen neuen Clip. Eure Clips sind
gut und bauen mich immer wieder
auf und manchmal treffen sie direkt
in meine Situation hinein. M. B.

Ich bin immer wieder überrascht,
wie passend eure Beiträge zu
meiner jeweiligen Lebenssituation passen. Als wären sie oft nur
für mich geschrieben … C. D.

Ich möchte euch einfach danke
sagen für eure Botschaft von heute.
Gestern Abend hatte ich sehr
starke Zweifel. Da war euer Video
soooo passend – wie die Antwort,
die ich suchte. Danke! Jedes Wort
war passend. J. B.

Ich bin sehr dankbar für eure
Homepage. Sie gibt mir so viel
Kraft und Zuversicht, und eure
Botschaften sind immer hoffnungsvoll und aufbauend. Ich spüre stets,
dass Gott durch euch spricht. J. K.

Loben und preisen will ich dich,
himmlischer Vater. Du hast mir
gezeigt, dass es nicht umsonst ist,
sich auf Facebook umzusehen!
Danke, dass du mich auf GottesHaus gebracht hast. Bitte lass all
die vielen Herumirrenden diese
Seite finden. A. K.

Die Predigten sind einfach klasse ... gerade in
der richtigen Länge, um
das Wichtigste zu sagen und um
dieses auch behalten zu können.
Die Predigten sind echt von Gott
getrieben ... ich kann es gar nicht
beschreiben. J. O.

Der Heilige Geist hat mich zu eurer
Website geführt und ich bin tief
berührt, ermutigt und gestärkt,
wie der Vater da zu mir spricht.
Er hat das Feuer in mir ganz neu
entzündet und mich des Zweifels
und Kleinglaubens in meiner
jetzigen Lebenssituation überführt. Herzlichen Dank. H. S.

Konferenzen und Seminare

www.gottes-haus.de/specials/veranstaltungen

Ein Zentrum für
Erfrischung
Erneuerung
Erfüllung
Er weckung

Die strategischen Konferenzen,
Seminare und die regelmäßigen
„Abende in der Gegenwart Gottes“
im Gottes-Haus-Seminar-Zentrum in
Rotenburg an der Fulda sind in erster Linie für Christen konzipiert, die
mehr vom Heiligen Geist empfangen
möchten und die offen für sein übernatürliches Wirken sind. Wir wollen
dem Herrn allen Freiraum geben und
glauben, dass er sein Feuer ganz neu
in uns entfachen und uns in seiner
Gegenwart erfrischen will.
Die Teilnahme ist kostenfrei – zur Vorplanung ist eine Anmeldung notwendig.

Unser Herr hat Großes
getan. Schon beim
Hineingehen in den
Saal merkte man die leichte
Atmosphäre, mit dem Heiligen
Geist erfüllt.
Als das Lied „Welche Liebe,
welche Güte“ erklang, öffnete
sich der Himmel und die Liebe
Gottes JHWH fiel und fiel.
Menschen weinten. Dann kam
das Lied „Wir erheben Dich“.
Die Gegenwart Gottes wurde
zum Anfassen. Der Heilige Geist
war so stark und so sanft. Es
gab keine Störung, jeder hat
bekommen, was er brauchte, so
sanft. I. S.

Euch und dem Team herzlichen Dank. Es war sehr beeindruckend, der
Lobpreis, der Vortrag und die „Gebetsstraße“. Schon während dem Gebet
von Sigrid wurde ich innerlich „butterweich“, und nach Martins Gebet
hat’s mir die Beine weggeklappt. Habe so etwas noch nie erlebt. Erst nach
einer Weile hatte ich wieder Kraft zum Aufstehen. K. H.

Ich möchte mich herzlich für die
Konferenz bedanken. Ich bin so
ermutigt, erfrischt, gestärkt worden! Nach Wochen und Monaten
in der „Wüste“ durfte ich endlich
wieder fruchtbares Land betreten.
A. S.

Dass ich an dieser
Konferenz teilnehmen
durfte, war wirklich
ein gigantisches Geschenk von
unserem himmlischen Daddy!
Danke für Euren Dienst und
alle Ermutigung! So eine große
Freiheit im Geist und Freude – es
war einfach wunderschön und
der Himmel feierte mit uns!
Danke auch, dass wir unsere
Flaggen und Schofars mitbringen
durften! Ich bin so ermutigt
nach Hause gefahren. Das Wort
von Sigrid hat genau in meine /
unsere Situation gepasst …

Ich habe diesen Tag als ein Fest
der Freiheit und der Freude
erlebt. Nach dem Ministry-Dienst
war ich so richtig offen für das
Wirken des Heiligen Geistes.
Dieser Abend war doch echt
stark!!! Ich hab nachts im Bett
noch die Wellen des Heiligen
Geistes gespürt, dass mein Mann
fragte, was denn mit mir los sei.
B. R.
Auch ein großes Dankeschön
an die Lobpreisteams, die uns
in die Gegenwart des Vaters
geführt haben! D. H.

Es war sooo schön am letzten
Samstag. Wir danken unserem
himmlischen Vater. Der Heilige
Geist war so stark am Werk. Alle
Teilnehmer wurden angerührt.
Wir haben alle getrunken, es
war herrlich. Wir danken euch
auch sehr herzlich, dass ihr uns
solche wunderbaren Seminare
ermöglicht.
E. und I.S.

Gottes-Haus-Seminar-Zentrum
Gewerbegebiet / Haus „Multidienst“
Dickenrücker Str. 7 • 36199 Rotenburg an der Fulda

Keine Bezeichnung trifft es
besser als „Ermutigungsdienst“,
was ihr zwei da macht. Eure
Clips sind einfach toll. Das war
das erste Mal, dass ich was über
das Thema Leid gehört habe und
danach ermutigt war. S. S.

Video-Seminare

www.gottes-haus.de/specials/video-seminare

Gottes Jubeljahr

Feuer vom Himmel

... und seine geniale
Bedeutung für uns hier und heute

Eine Botschaft für jeden, der ein
Verlangen danach hat, mehr von Gott
in seinem Leben freigesetzt zu sehen.

Können Christen dämonen haben?

Nicht kompatibel!

Ihr zwei seid ja wirkliche
Ermutiger, durch und durch!
Ich bin Gott sehr dankbar für
diesen besonderen Abend! Die
Ministry-Time war eine starke
und intensive Zeit, wo Gott an
vielen gewirkt hat. An diesem
Abend hat Gott zu vielen
geredet. N. N.

Leben im Reich Gottes – was bedeutet
das eigentlich?

Wir danken euch
sehr herzlich für die
Ermutigungsabende.
Alle, die wir eingeladen haben,
waren begeistert, dass es noch
mehr gibt bei Gott. Alle warten
auf den nächsten Abend. Die
Menschen sind hungrig nach
Gott. N. N.

Grundlagen-Seminar zum Befreiungsdienst.
Es gibt kaum ein Thema des Neuen Testaments,
das so zögerlich und voller dubioser Befürchtungen aufgegriffen wird, wie der Auftrag Jesu an
seine Nachfolger, dämonen auszutreiben.

Bitten um den Heiligen Geist
Video-Seminar
Es gibt wenige Themen, die in der (westlichen) Christenheit so kontrovers diskutiert werden wie das Thema Geistestaufe,
insbesondere wenn es dabei um die Gabe
der Sprachenrede oder Zungenrede (Glossolalie) geht. Das Video-Seminar dient
dazu, interessierten Christen ohne Zwang
und Druck einen allgemeinen Überblick
über das Thema Geistestaufe – oder vielleicht besser: Die Freisetzung des Heiligen
Geistes im Leben der Christen – zu geben.

… und vieles mehr

Ich schaue eure Videos oft an, sie geben mir Ermutigung und
Kraft. Macht weiter so. Toll, dass Gott euch diesen Dienst
gegeben hat. Ich bin gerade in einer tiefen Glaubensprüfung
drin. Ohne diese Videos würde ich wahrscheinlich meinen Glauben ganz
wegwerfen. Ich verstehe jetzt einiges besser. M. N.

Durch euch finde ich immer wieder
zurück zum eigentlichen Sinn des
Lebens, nämlich den Glauben an
Gott. Deshalb finde ich es auch
immer wieder bestärkend, dass ihr
am Ende eurer Videos sagt: „Gott
hat mehr für dich!“
Eure Videos sind wie eine kleine
Andacht. Eine Andacht ganz und
gar an mich gerichtet. Auch wenn
es tausende von Menschen sehen.
Ist mir aber echt egal. Ihr sprecht
mich als Menschen an und nicht
als Gemeinde.
Ich glaube: „Gott hat mehr für euch!“
M. P.

Einige
Zeugnisse
War so toll, für mich gemacht!!!!
Machte mir gerade so Sorgen und
kann nicht schlafen. Und dann so
eine Zusage. Vielen Dank A. B.
Vielen Dank für deine Ermutigung,
genau diese Worte haben wir
benötigt. Ich fragte Gott gestern
einiges, und er gab mir durch dich
die Antwort. T. N.

Ich habe den Abend als sehr „dicht“ mit der Gegenwart Gottes empfunden.
Danke auch für deinen Mut, das prophetische Wort vorzulesen. Ich glaube, es
hatte eine große Bedeutung für viele, die an diesem Abend da waren. Unser
Land braucht Ermutiger. N. N.
Egal, in welcher Situation ich gerade bin, Euer Wort ist immer richtig.
Ich bin sehr dankbar dafür. S. J.

Nichts verändert mich so
liebevoll wie Ermutigung.
Sie tröstet, sie baut auf, sie richtet den Blick wieder auf JESUS.
DANKE, dass ihr dem Ruf Gottes
darin folgt und einfach jeden Tag
unbeirrt weitermacht. Mittlerweile habe ich euch richtig ins
Herz geschlossen.
Gott ist mit euch. L. K.

Danke, das war für mich. Ich
empfinde das, was du mir hier
eben mitgeteilt hast, als eine sehr
tröstende, stärkende und persönliche Nachricht für mich und meine
jetzige Lebenssituation. Ich danke
Gott, dass er durch dich zu mir
spricht. M. H.

Volltreffer! Danke für diese
Ermutigung. Spricht wieder absolut
in meine Situation, wenn es nicht
sogar die Antwort auf meine Frage
an Jesus ist. Gepriesen sei der Herr
allezeit für seine Güte. M. K.

Gottes-Haus-Shop

NEU!

www.gottes-haus.de/shop

Überarbeitete
Neuauflage!

Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis
Video-Seminar mit Martin Baron

4er-DVD-Set
Ein fesselndes Video-Seminar, das Einblick in die faszinierende Welt des
Beziehungsgeflechtes zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen
Judentum und christlicher Gemeinde, zwischen rabbinischer Lehre und
prophetischer Erfüllung schenkt.

Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis

Lehrprogramm, auch für Hauskreise und Kleingruppen geeignet.

inklusive Schautafel „Der biblische Jahreskreislauf“ (DIN A4)

DVD 1:
• Einführung
1. Pessach • Das Passahfest
• Die Wallfahrtsfeste
• Der jüdische Kalender

Eine ermutigende Buchserie zu einem faszinierenden und prophetischen
Thema. Die Abfolge der 7 biblischen Feste beinhaltet die komplette Heilsgeschichte und ermöglicht einen faszinierenden Einblick in die großen Pläne Gottes.
Die ersten vier Feste sprechen von dem, was historisch bereits geschehen ist:
Das erste Kommen Jesu als der leidende Messias, die Auferstehung und die
Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten.

DVD 2:
2. Mazzoth • Das Fest der ungesäuerten Brote
3. Der zweite Pessach-Tag • Das Fest der Erstlingsfrüchte
4. Schawuot • Das Wochenfest (Pfingsten)

Aber es geht weiter: Jesus wird auch die noch ausstehenden biblischen Feste
erfüllen. Sie weisen auf die vor uns liegende Zukunft hin, auf die Wiederkunft
des Herrn als königlicher Messias … und auf das, was danach kommen wird.

DVD 3:
5. Rosh Haschanah • Yom Teruah • Der Tag des Schofarblasens
6. Yom Kippur • Der Versöhnungstag

Die tiefe prophetische und heilsgeschichtliche Bedeutung der biblischen Feste
wird in eindrücklicher Weise nachvollziehbar.
456 Seiten, Paperback, 7 Bände mit Schautafel „Der biblische Jahreskreislauf“
(DIN A4)
ISBN: 978-3-943033-25-0

DVD 4:
7. Sukkot • Das Laubhüttenfest
8. Schemini Azeret • Der Tag der großen Festversammlung

Video-Seminar mit Martin Baron, Gesamtspielzeit: 362 Min.
ISBN: 978-3-943033-17-5

Gottes-Haus-Shop

www.gottes-haus.de/shop

Der Heilige Geist möchte
unsere Augen öffnen, damit wir in die himmlische Dimension hineinsehen und uns darin
bewegen können. Er will uns
eine Realität offenbaren, die wir
bisher nur ansatzweise erahnt
und erkannt haben – die Realität
des Himmelreiches.“

Gott und Deutschland
Warum die Situation der Christenheit in Deutschland
so ist, wie sie ist … und warum sie sich dramatisch
verändern wird

I

m ersten Teil „Ein Land wie kein zweites“ bietet
dieses Buch einen historischen Rückblick auf die
Ereignisse, die die Christenheit in Deutschland im
20. Jahrhundert bis heute entscheidend geprägt haben.
Es waren Ereignisse von dramatischer Tragweite, welche
die Tragödien der deutschen Geschichte im letzten
Jahrhundert entscheidend mitverursacht haben.

Entdeckungsreise im Himmel
Ein Buch, das die Kraft besitzt, dein Leben zu verändern.

I

n diesem visionären Buch über Entdeckungen in
der himmlischen Wirklichkeit gibt Martin geistliche
Erfahrungen und Eindrücke weiter, die ihm über einen
Zeitraum von mehr als 10 Jahren geschenkt wurden.
Der erste Teil „Einblicke in die geistliche Welt“
behandelt u. a. die Themen: Wo ist der Himmel?,
Hineingeboren in die himmlische Realität, Hinzutreten
zum Thron der Gnade, Eingesetzt im Himmel.
Im zweiten Teil „Entdeckungen in der himmlischen
Dimension“ beschreibt Martin in 40 Bildern,
was ihm in der himmlischen Realität gezeigt wurde.
252 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-943033-13-7

Gott verheißt, Gewaltiges in unserer Mitte zu tun ...
und das trotz der deutschen Geschichte.
224 Seiten, Paperback
ISBN: 978-3-943033-10-6
Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/specials/gott-und-deutschland

Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit

Deutschland … um Gottes Willen!

Ein Buch über das wichtigste Thema der Endzeit

Was auf die Christenheit zukommt …
unaufhaltsam, unabwendbar, unwiderstehlich

I

m ersten Teil beschäftigt sich Martin mit drei
zentralen Aspekten, die Jesus in das bekannteste
Gebet der Welt, das „Vaterunser“, einfügte: das Reich
Gottes, die Kraft und die Herrlichkeit. Millionen von
Christen auf dem Erdkreis beten immer und immer
wieder dafür.

Dies ist ein Buch über
das Kommen des
Königreiches unseres Herrn
und damit einhergehende
Veränderungsprozesse, die
größer und umfassender sind
als alles, was es in der Weltgeschichte bisher gab.“

Dieses Buch über
die Situation der
Christenheit in Deutschland
ist für Menschen bestimmt,
die sich nach einer neuen,
großen Bewegung Gottes in
der deutschsprachigen Welt
sehnen, sich danach ausstrecken und dafür beten.“

Im zweiten Teil „Was Gott uns verheißt …“ geht es um
eine Vorausschau. Hunderte von prophetischen Aussagen über eine kommende Bewegung Gottes – gerade
auch für die deutschsprachigen Nationen – beschreiben
massive Veränderungen, die auf uns zukommen.

D

ie Situation der Christenheit in Deutschland wird
sich in den vor uns liegenden Jahren dramatisch
wandeln ... und es hat bereits begonnen.

Im zweiten Teil „Prophetien zu dem, was uns erwartet“
sind einige aktuelle Worte, Texte und Visionen
internationaler prophetischer Sprecher zu diesem
Themenbereich wiedergegeben. Darin geht es u. a.
um den Kampf zwischen Licht und Finsternis, die noch
unerfüllten Verheißungen aus Joel 3 oder die „Timeline“
des Himmels.

Martin gibt in diesem Buch zahlreiche erstaunliche
prophetische Zusagen weiter. Denn Prophetie hilft uns,
Entwicklungen aus dem richtigen Blickwinkel – nämlich
der Sichtweise Gottes – heraus zu verstehen und zu
beurteilen. Und dies geht unermesslich
weit über den beschränkten menschlichen Intellekt
und das, was wir mit unseren
natürlichen Augen sehen
In diesem Buch geht es
können, hinaus.
um eine „unbereubare

224 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-943033-14-4

224 Seiten, Paperback
ISBN: 978-3-943033-16-8

Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/specials/reich-kraft-herrlichkeit

Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/specials/
deutschland-um-gottes-willen

Berufung“ Gottes, nämlich
die Berufung unserer deutschsprachigen Nationen.
Genauer gesagt geht es um die
prophetischen Verheißungen,
die dieser göttlichen Berufung
entspringen.“

Spende

Gottes-Haus-Shop

Menschen brauchen Ermutigung

www.gottes-haus.de/shop

Kostenlos

Ein geistlicher Tsunami
Ein prophetischer Wegweiser

Viele Christen erwarten gemäß Matthäus 13,39 vor der
Wiederkunft Jesu eine große Ernte für das Reich Gottes. Sie
rechnen mit einer Erweckung der Christenheit, einer großen
Ausgießung des Heiligen Geistes, mit übernatürlichen Kraftwirkungen wie zur Zeit der Urgemeinde, einer gewaltigen
Freisetzung von Zeichen und Wundern, großen Menschenscharen, die Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen usw.

Gottes Haus braucht deine Unterstützung
Gottes Haus wurde mit einer großen Vision gegründet, erhielt erstaunliche
Verheißungen des Herrn und hat deshalb noch sehr viel vor.
Komm in eine Partnerschaft mit Gottes Haus und unterstütze den Dienst
von Sigrid und Martin regelmäßig – durch dein Gebet und deine Spende,
damit …
•

Menschen unserer heutigen Zeit das Wort Gottes in einer
für sie wirklich nachvollziehbaren Weise hören und verstehen

•

Menschen die Botschaft von Rettung, Wiederherstellung,
Heilung und Befreiung hören

•

Menschen Gott real begegnen und das empfangen, was er an
Segnungen für sie vorbereitet hat

•

Menschen, die durch ihre Lebensumstände bedrückt und niedergeschlagen sind, wieder aufgerichtet und neu ermutigt werden

Für deine persönliche Evangelisation – zum
Weitergeben an Freunde, Kollegen, Verwandte …

•

Menschen neue Motivation, Inspiration und Vision für ihr
Leben empfangen

Die ansprechend gestaltete 36-seitige evangelistische Broschüre ist zur Weitergabe an Nichtchristen
(beispielsweise aus esoterischem Hintergrund)
ebenso geeignet wie für Menschen, die bereits
Erfahrungen mit dem Christentum gemacht haben,
aber eine neue Berührung Gottes brauchen.

•

immer mehr Menschen erfahren: Gott hat mehr für mich!

Die prophetischen Aussagen, die in diese Richtung deuten,
verdichten sich seit einigen Jahren drastisch. Eine kleine
Auswahl der prophetischen Hinweise zum kommenden Wirken Gottes – auch
in Deutschland und Mitteleuropa – möchten wir dir hier weitergeben.

Der Spaziergang

„Der Spaziergang“ beginnt mit einer Kurzgeschichte, die
den Leser schnell hineinnimmt und fesselt. Der Hauptteil
der Broschüre ist als „klassischer Bekehrungsaufruf“
gestaltet einschließlich zwei Übergabegebeten, Tipps für
die ersten Schritte im neuen Leben als Christ und einem
Entscheidungsformular zum Ausfüllen.

Discovering Heaven – A Journey
Die englische Version des Buches „Entdeckungsreise im
Himmel“ zum kostenlosen Download: www.gods-house.eu

Menschen brauchen Ermutigung

www.gottes-haus.de/spende
Spendenkonto:
BfS – Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE61 5502 0500 0008 6412 00
BIC: BFSWDE33MNZ

Wir glauben,
dass die Erfüllung des Auftrags Jesu in
Matthäus 28,19: „Machet zu Jüngern alle Völker“
im Europa des 21. Jahrhunderts realisierbar ist.

Wir erwarten,
dass das biblische Christentum – das im
20. Jahrhundert in Mitteleuropa eine gesellschaftliche Randerscheinung darstellte und
kaum Relevanz besaß – innerhalb weniger Jahre
und Jahrzehnte neu belebt wird.

Wir wollen dazu beitragen,
dass viele Hunderttausend Menschen in Europa
in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus
hineinfinden und in ihren Herausforderungen
und Umständen ein siegreiches Leben als Christ
leben können.

Wir wissen:
Gott hat mehr für uns alle!

Gottes Haus gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)
Postfach 1242
36188 Rotenburg an der Fulda
info@gottes-haus.de
Tel. 06623 / 300 9485
www.gottes-haus.de

Fotos: bigstockphoto.com
verenahahnelt.de • Privat

Konferenzen und Seminare:
Gottes Haus-Seminar-Zentrum
Gewerbegebiet / Haus „Multidienst“
Dickenrücker Str. 7
36199 Rotenburg an der Fulda

