Liebe Freunde von HIS

PRAISE ART,

wir laden dich ein zu unserer Anbeter-Werkstatt am 24. November 2018
Check-in ist 9.00 - 9:30 Uhr. Ende gegen 17 Uhr.
Wir bieten zwei Workshops an.
Workshop 1: TANZ Ausdruck der Anbetung, Quelle der Freude und überwindende
Kraft im Gebet mit Tabera Lahr und Franziska Weiblen.
Wir starten mit Tanztechnik um unseren Körper aufzuwärmen, machen witzige ImprovisationÜbungen, setzen beim prophetischen Tanz auch Flaggen ein und möchten dich ebenfalls ins
Gebet hineinführen. Individuell und als Gruppe werden wir die Kraft von Bewegungen
entdecken und uns von Gottes Wort und seinem Geist leiten lassen. Von Anfänger bis
Fortgeschritten wird sicherlich jeder etwas mitnehmen können. Franziska liebt es, auf der
Basis des Wortes Gottes zu tanzen und absolvierte eine Tanzausbildung bei Movement in
Worship. Näheres zu Tabera unter https://www.his-praise-art.de/%C3%BCber-tabera

Workshop 2: prophetisches MALEN mit Cornelia Patschorke
Wir hören auf Gott und malen das was ER uns aufs Herz legt. Ich helfe euch dabei Wege zu
finden, wie ihr das mit euren Möglichkeiten ausdrücken könnt. Geeignet für Anfänger und
Fortgeschrittene. Wer sich fürs Malen anmeldet, bekommt von mir extra Infos, was an
Material mitzubringen ist. Ich bin tätig als freischaffende Künstlerin, gebe Workshops und
Malkurse in München und … Näheres zu mir unter http://cornelia-patschorke.de
Am Nachmittag wird es spannend, wir wollen etwas Neues ausprobieren.
Workshop 1 und 2 kommen zusammen und werden gemeinsam biblische Lehre über Kunst
und Anbetung hören. Danach machen wir einige prophetische Übungen zusammen und
gehen dann über in eine frei Lobpreis-, Anbetungs- und Gebetszeit. Gemeinsam hören wir
auf Gott, malen, proklamieren, beten, singen oder tanzen unsere Eindrücke. Das kann als
Einzelperson oder auch als Gruppe sein, je nachdem wieviel Dynamik sich entfaltet. In
dieser Zeit bist du frei, deinen Malplatz, Tanzboden oder deine Komfortzone zu verlassen
und das von Gott Empfangene so weiterzugeben, wie der Herr es dir aufs Herz legt.
Ort:
Christus Zentrum Augsburg, Eberlestr. 27, 86157 Augsburg.
Anmeldung:
Am einfachsten für uns, auf Antworten klicken! So sehe ich sofort den dazugehörigen Betreff
und kann sie an einem Ort speichern. Bitte gib deinen Workshop sowie Vor- u. Zunamen,
Adresse + Telefonnummer an. Anmeldung ist möglich bis alle Plätze belegt sind.
Kosten:
40 €, wenn du das erste Mal teilnimmst, 30 € ab zweiter Teilnahme. Vor Ort und in bar beim
Check-in zu bezahlen. !!! Ab Januar 2019 werden wir um 10 € erhöhen.
Jeder, der sich angemeldet hat, bekommt eine Mail mit praktischen Infos kurz vorher.
Brauchst du eine Übernachtung, so können wir dir evtl. helfen. Bitte frag nach.

Jesus sagt in Joh 4,23, die Stunde ist JETZT.
Wir freuen uns auf dich, ganz liebe Grüße
deine Tabera, Franziska und Cornelia

