Geschäfte mit Gott

5. Mutmachdinner der
Regionalgruppe Chemnitz
21. September 2019
09114 CHEMNITZ

www.iccc.de

SPRECHER: Erich Fitz
Erich Fitz erzählt uns seine spannende Geschichte als Unternehmer, aber auch was es bedeutet,
in dieser Position ein Jünger Jesu zu sein, der in der konsequenten Nachfolge steht. Erich wurde
1942 geboren und ist wie auch seine Frau in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Eine persönliche Beziehung zum Herrn war ihm von Jugend an sehr wichtig. Alles was er tat, wollte er mit
dem Herrn tun. Schon früh hatte er den Traum, einmal als Kameramann beim Film zu arbeiten,
was er auch erreichte. Doch ihm boten sich noch ganz andere Möglichkeiten. Wie ein „König
Midas“ verwandelte sich unter seinen Händen alles zu Gold, was er anrührte. Mit seiner Frau
Waltraud an seiner Seite gründete er mehrere Unternehmen, auch in den USA und der damaligen Tschechoslowakei. Was er auch tat, jedes Unternehmen entwickelte sich zu einer Goldgrube. Seine Firmen waren in der professionellen Filmwelt international bekannt. Außer einem
technischen Oscar, den er in Hollywood bekam erhielt er noch weitere internationale Auszeichnungen. In seinem Hunger nach einer lebendigen und innigen Beziehung zu unserem Herrn
machte er die außergewöhnliche Erfahrung, wie ein blind geborener Mann unter Gebet von
jetzt auf dann geheilt wurde. Das hat ihn selbst so tief beeindruckt, dass er ein folgenschweres
Gebet zum Herrn sprach, das wohl nicht nur der Höchste hörte. Von nun an war es, als ob die
Hölle gegen ihn und all seine Firmen Amok liefe. Alles wurde angegriffen und es hätte fast sein
gesamtes Imperium gekostet.
Doch der Herr, auf den Erich sich allein verließ, segnete ihn übernatürlich und verwandelte alle
Sorgen in große Freude und Freiheit. So erfahren Sie, wie sich die Banken an ihm bereichern
wollten, doch der Herr sie gegen Mauern rennen ließ. Gott hat Ihn hindurch getragen und im
Geist, aber auch finanziell, noch reicher gemacht. So will Erich in seinen Vorträgen uns allen Mut
machen, dem Herrn zu vertrauen. Auch das Handauflegen und Heilen durch die Kraft des Heiligen Geistes ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Erfahrungen und Vortragsreisen.

ORT

Hotel Artes (im Ungerpark)
Leipziger Str. 214
09114 Chemnitz

BEGINN Einlass ab 16:00 Uhr
Begrüßungskaffee 16:30 Uh
Beginn der Veranstaltung 17:00 Uhr
Dinner

Business-Dinner als Buffet 32,00€/Person

Das Thema richtet sich an Geschäftsleute, Führungskräfte
und alle, die ihre Berufung im Job sehen. Es wird keine
Konferenzgebühr erhoben und Aufwendungen über Spenden abgedeckt.

Verbindliche Anmeldung: bis spätestens 12.09 2019 an
diese E-Mail-Adresse: chemnitz@iccc.de
Bitte unbedingt bei der Anmeldung angeben, ob Sie auch
am Buffet abends teilnehmen.

Hotelzimmer
Wer eine Übernachtungsmöglichkeit braucht, wendet
sich bitte auch an die genannte Mailadresse.

Wichtiger Hinweis: Es wird keine Anmeldebestätigung
versandt.

ICCC DEUTSCHLAND E. V.
ICCC Deutschland e. V. ist der deutsche Zweig der International Christian Chamber of Commerce, die als weltweit
wirkende Wirtschaftsvereinigung in circa 100 Nationen tätig ist.
ICCC verfolgt die Vision, Gottes Willen und Seine Anliegen auch im Geschäfts- und Berufsleben an erste Stelle zu setzen.
ICCC möchte Geschäftsleuten und Verantwortungsträgern einen Weg aufzeigen, wie sie den Inhalt der biblischen
Botschaft in der Geschäfts- und Berufswelt praktisch umsetzen können.
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