
Tu’s einfach – 
ein übernatürlicher
Lebensstil
Konferenz in der Vineyard Spyer

mit Kevin Dedmon
von der Bethel-Gemeinde, Redding/Kalifornien

22. bis 24. Oktober 2010

Zeitplan
Freitag 22. Oktober 2010

20:00 Beginn der Konferenz
Session 1

Samstag 23. Oktober 2010

10:00 Session 2

15:00 Session 3

20:00 Session 4

Sonntag 24. Oktober 2010

10:00 Gottesdienst der Vineyard Speyer
Session 5

Infos
Der Eintritt zur Konferenz ist frei, wir werden zur 
Deckung der Kosten eine Kollekte einsammeln.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Während der Konferenz bieten wir keine 
Kinderbetreuung an. Eltern mit Kleinkindern können 
sich innerhalb der Veranstaltungshalle in unserem 
„Bugs-Life-Bereich“ aufhalten und an der Konferenz 
teilnehmen.

Die Konferenz ist zweisprachig deutsch und englisch, 
es wird auf der Bühne übersetzt. 

Zur Verpflegung empfehlen wir die Restaurants und 
Schnellimbisse in der Umgebung, ein Lageplan ist 
erhältlich. 

Konferenzort
Vineyard Speyer
Zum Schlangenwühl 30
67346 Speyer

Eine ausführliche Wegbeschreibung findet ihr auf unserer 
Homepage.

speyer
vineyard
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Kevin ist seit mehr als 25 Jahren im 

Reich Gottes unterwegs und gehört 

heute zum Leitungsteam der Bethel-

Gemeinde in Redding, Kalifornien.

Er ist der Leiter von „Firestorm Ministries“, 

einem Dienst, in dem junge Nachfolger

Christi ausgerüstet werden, ein Leben als 

„Erwecker“ im Reich Gottes zu leben: in 

Heilung, Prophetie und Evangelisation in der 

Kraft des Heiligen Geistes.

Sein Anliegen ist es, Menschen zu bevoll-

mächtigen, damit auch sie ganz natürlich 

übernatürlich in einer Erweckungskultur 

leben.

Kevin, von dem Bill Johnson sagt, „er hat eine 

der stärksten Salbungen für Zeichen und 

Wunder, die ich je gesehen habe“, ist der 

Autor der Bücher „Den Himmel aufschließen 

– Schlüssel zu einem natürlich übernatürlichen 

Lebensstil“ und „Schatzsuche im Erntefeld“.

Tu’s einfach – ein übernatürlicher Lebensstil
22. bis 24. Oktober 2010

– Konferenz mit Kevin Dedmon, Bethel-Gemeinde, Redding/Kalifornien –

Vineyard Speyer

Wir sind aufrichtig begeistert und gespannt 

auf diese Kurzkonferenz „Tu’s einfach –

ein übernatürlicher Lebensstil“ mit Kevin 

Dedmon! 

Kevin kommt nun schon zum zweiten Mal in 

die Vineyard Speyer und sein Dienst war 

schon beim ersten Mal ein großartiger Segen.

Er ist kein bisschen verkrustet und Jesus tut 

mächtige Zeichen und Wunder durch ihn. Er 

hat den Master in Theologie, war über zehn 

Jahre Pastor einer Vineyard-Gemeinde und 

hat eine klare Berufung Menschen anzuleiten, 

wie sie in ihrem persönlichen Leben den 

Himmel aufschließen können, um real zu 

erleben, was Jesus verheißt: „Ihr werdet 

größere Dinge tun.“

Kevins Leben ist ein lebendiges Beispiel, wie 

Heiligkeit und Geistlichkeit mit fröhlicher 

Begeisterung gelebt werden können. Auf 

ganz praktische Art hilft er Menschen, ihre 

Barrieren zu überwinden und frei zu werden, 

um den Willen Gottes umzusetzen.

Wir laden euch herzlich zu einem ganz 

besonderen Wochenende ein – die eigenen 

Begrenzungen zu erweitern und in Gottes 

Reich hineinzupressen.


