
Fürchte dich nicht!
Frei von Angst an Gottes Hand durchs ganze Leben

Zu dieser Gewissheit und Erfahrung möchte dieses Abendseminar 
anhand der befreienden Botschaften des Propheten Jesaja führen. 
Diese überspannen die Jahrhunderte und reichen bis in unsere Zeit. 
Jesaja erschließt uns Gott ganz persönlich. Zu Recht hat man ihn 
als den „Evangelisten“ des Alten Testaments bezeichnet. In außer-
gewöhnlicher Weise und gewaltiger Schönheit offenbart sein Buch 
die frohe Botschaft des göttlichen Messias. Vor Augen wird uns ge-
malt, wie sehr jeder Mensch geliebt ist und wie wir zu einer starken, 
persönlichen Beziehung zu Gott gelangen können. Gott ist jedem 
von uns sehr nahe und von der unbändigen Sehnsucht erfüllt, uns 
von jeder Last zu befreien und uns mit seiner unbezwingbaren Liebe 
und grenzenlosen Freude zu erfüllen. Darum geht es Jesaja. Auch be-
schreiben seine Prophezeiungen die Mission Jesu Christi von seinem 
ersten Kommen bis zu seiner Wiederkunft. Deutlich wird dabei, dass 
wir der Erfüllung der Aussage im Vater-Unser „Dein Reich komme!“ 
heute sehr nahe gekommen sind. Auch hierauf möchte dieses Abend-
seminar eingehen.

Abendseminar mit Noberto Restrepo vom 29.08. bis zum 03.09.16



Norberto Restrepo Sen., gebürtiger Ko-
lumbianer und ausgebildeter Theologe, 
hat erfahren, wovon er spricht, mit seiner 
ganzen Familie. Gottes Plan der Wieder-
herstellung Seines Bildes in jeder Familie 
ist der Motor seines Lebens geworden. 
Verschiedene Ausbildungsstätten entstan-
den – in Südamerika –, in denen vor al-
lem junge Menschen zu einem Leben des 
Dienstes an ihren Mitmenschen angelei-
tet werden.

Wo?  
 Schönwalder Str. 10  
 13585 Berlin in der  
 Remise auf dem Hinterhof

Wann? 
 Montag, 29.August bis  
 03. September 2016 
 täglich jeweils um 19 Uhr
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Jeder Teilnehmer erhält das Büchlein 
„Wie findet man inneren Frieden“. 
Es ist neben der Bibel das wahr-
scheinlich weit verbreitetste Buch 
christlicher Literatur und hat schon 
unzählige Menschen auf ihrem 
Weg zu Christus begleitet. In die-

sem Buch findet man 
nicht nur Antworten 
auf die Sinnfragen des 
Lebens, es vermittelt 
auch Gottes Liebe 
und offenbart seinen 
Rettungsplan für die 
Menschen. 

Fürchte dich nicht!
Frei von Angst an Gottes Hand 

So finden Sie den Veranstaltungsort:


