
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo lieber Leser, 
Wir freuen uns die „Vaterherz-Regionalkonferenz“ von „Vaterherz bewegt“ im CZK zu beherbergen und gemeinsam mit dem 
Team vom VATERHERZ zu gestalten, Für uns vom CZK ist das die diesjährige „Maintain your Faith 2019“ Konferenz, also ein 
Gemeinschaftsprojekt. 
 
Die Sprecher sind 
Matthias Hoffmann von der Vaterherzbewegung und  Uwe Dahlke (CZK) 

Das Thema ist „Grenzenlos geliebt“ . . . 
dazu ein paar Gedanken: 
Das Evangelium die „Frohe Botschaft“ war nie primär gedacht als eine juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement, die 
von Kopf zu Kopf zu vermitteln war, um oft nur im Kopf hängenzubleiben. Das ist, die große Not des aktuellen bekennenden 
Christentums und seine relativ geringe Multiplikation in der Gesellschaft. Die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe und 
Liebe kann man nicht nur erklären (was seinen Platz hat) , man muss sie „leben und vor allem selbst erlebt haben“ und damit 
möchten wir uns auf dieser Konferenz in Berührung bringen. 
1. Johannesbrief 4:19 
Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. 
Liebe lernen ist deshalb ein Prozess, weil wir sie zuerst in ihrer ganzen Fülle an uns selbst erfahren müssen, vor allem in ihrer 
„Grenzenlosen Bedingungslosigkeit“. 
So paradox es klingen mag, müssen wir zuerst einmal unsere eigene moralische Unwürdigkeit erfahren um zu begreifen, was 
„Bedingungslose“ Liebe von Gott her überhaupt ist, geschweige denn um selber bedingungslos und geduldig den Nächsten zu 
lieben, um so die Welt um uns zu berühren und verändern . .  . 

Zum Nachdenken:. 
Gottes Wille oder Gottes Herz erkennen? 
Die alten Väter der Wüste, eine christliche Einsiedlerbewegung ab dem 3 Jhdt. , hat dieses Prinzip der Motivation bei der 
konkreten Bejüngerung verstanden . . . 
Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonten . . . 
Ermutigten sie ihre Jünger alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen! 
„Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für Dich . . . 
Lass nicht ab bis Du Gott selber gefunden hast . . . 
Denn Gott alleine genügt, Er will sich Dir schenken . . . 
Dann wird auch dein Leben richtig. . . 
Dann wirst Du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden!“     (Unser Tun kommt immer aus dem Sein!) 

Komm und las dich zurüsten, ermutigen und inspirieren das Herz Gottes immer tiefer kennenzulernen und dadurch verändert zu 
werden. 
 
Wenn Du planst zu kommen, bitten wir dich bei Anmeldeformular (unten) anzumelden, damit wir besser planen können. 
(Danke) 



Konferenzablaufplan 
 
FREITAG 01.11.19 
17.00 Uhr Registration der TN Im Foyer des CZK 
19:00 – 21.00 Uhr Session 1 | Sprecher: Matthias Hoffmann 
 
SAMSTAG 02.11.19 
10:00 – 13.00 Uhr Session 2 | Sprecher: Uwe Dahlke (CZK) 
15:00 – 17.00 Uhr Session 3 | Sprecher: Uwe Dahlke (CZK) 
18:00 – 20.30 Uhr Session 4 | Sprecher: Matthias Hoffmann 
 
SONNTAG 03.11.19 
10:30 Uhr Abschluss-Gottesdienst | Sprecher: Matthias Hoffmann 

Unterkunft und Verpflegung 
Für Unterkunft und Verpflegung sorgt bitte jeder selbst. 
Ein großer ALDI Markt ist 80m vom CZK 
Snaks und Kaltgetränke gibt es im CZK 
Link günstiger Hotel in der Nähe: 
https://www.google.de (Als Suchbegriff Hotel Karlsruhe Grünwinkel eingeben 

Kosten 
Wir erheben keinen Eintritt … Zur Kostendeckung sammeln wir vor Ort Kollekten ein. 

Konferenz-Ort 
Christliches Zentrum Karlsruhe 
Liststraße 22,, 76185 Karlsruhe 
www.czk.de | info@czk.de | Infotelefon 0721-9716438 (CZK Office) | Ansprechpartner: Uwe Dahlke 

 


