
Freiheit in deiner Gegenwart.
Freiheit von deiner Vergangenheit.
Freiheit für deine Zukunft.

www.christliches-bildungszentrum.de

Februar bis April 2021:
jeden Donnerstag 19:30 bis 21:00 Uhr

Freiheit in Christus
13-Wochen-Kurs ab 04. Februar 2021

Im CBE und im Livestream zuhause.

Der Freiheit-in-Christus-Kurs:

Für Wahrheit, die befreit.



Echte Freiheit (er)leben.

Finde heraus, ...

Hängst du an Fehlern oder Leid in deinem Leben fest? Wünschst du dir
eine erfüllte, lebendige Beziehung zu Gott? Kämpfst du mit Sünde?
Kannst du nicht glauben, dass Gott dich liebt? Zweifelst du an deiner
Vergebung? Bist du in negativen Gefühlen gefangen? Fühlst du dich
wie im Hamsterrad und kommst nicht an? Ist dein Glauben für dich tote
Theorie geworden? Kurzum: Sehnst du dich nach Freiheit?

In Christus ist wahre Freiheit möglich. Nur wer frei ist, kann sich
selbst und andere so annehmen wie Jesus uns angenommen hat –
liebevoll und bedingungslos.

In diesem 13-Wochen-Kurs lernst du, dich so zu sehen wie Gott dich
sieht: bedingungslos angenommen, sicher und bedeutungsvoll. Du
lernst (alte) Lügen abzulegen, biblische Wahrheiten zu verstehen, dich
mit Gott zu versöhnen und ermutigt und zuversichtlich deinen Weg mit
Jesus Christus weiterzugehen.

...wie du in Christus eine komplett neue Person wurdest.

Anton Weidensdörfer ist am CBE und in der EFG
Kirchberg angestellt. Er durfte selbst erfahren welche Kraft
die Wahrheit des Evangeliums hat und wie sie in echte
Freiheit führt. Sein Herz brennt für diese Botschaft.

Marko Schubert ist in der EFG Thierfeld angestellt. Seit
vielen Jahren begleitet er Menschen. Sein Anliegen ist es,
dass Menschen durch das Evangelium frei werden und
Gemeinden wachsen.

Anmeldung, Infos und Kosten

Referenten

Termin: ab 04.02.2021 jeden Donnerstag bis 29.04.2021
Zeit: 19:30 bis 21:00 Uhr (ab 19:00 Uhr Einlass)
Ort: Christliches Bildungszentrum Erzgebirge

(Hartensteiner Str. 61, 09376 Oelsnitz/Erzg.)
Livestream: Teilnahme ist auch Online möglich
Kosten: 70,00€ p.P.
Anmeldung: www.christliches-bildungszentrum.de
Fragen: a.weidensdoerfer@christliches-bildungszentrum.de

»Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.«

Johannes 8 Vers 32

...warum du mutig und ohne Angst in Gottes Gegenwart treten kannst,
wann immer du willst.

...wie du die Auswirkungen (tiefer) Probleme aus deiner Vergangenheit
lösen kannst.
...wie du Gewohnheitssünden beenden kannst.
...was Gottes Ziel fu ̈r dein Leben ist – es könnte dich überraschen!
...wie du mit deinen Gefühlen gut umgehen kannst.

...wie nichts, was du tust, Gott dazu bringen kann, dich mehr oder
weniger zu lieben.


