
Glaubensseminar mit

Pater James manjackal 
m.s.F.s.

Katholischer Priester

„Darum rufe ich dir ins Gedächtnis:  
Entfache die Gnade Gottes wieder,  
die dir durch die Auflegung meiner  

Hände zuteil geworden ist.“ 
(2. Tim 1,6)

11. - 13. September 2015
beginn: Freitag 09.00 Uhr

ende: Sonntag ca. 19.00 Uhr

Pater James manjackal stammt aus Kera-
la in südindien und hat auf allen Kontinen-
ten Glaubensseminare sowie heilungsgot-
tesdienste gehalten. so leitete er bisher 
mehr als 1.ooo exerzitien in aller Welt. sein 
anliegen ist es, überall die menschen zur 
umkehr aufzurufen und ihnen die liebe 
und barmherzigkeit Gottes nahezubrin-
gen.

mit Feuer legt er dabei Zeugnis dafür ab, 
dass der Glaube Kraft schenkt, frei, froh, 
mutig und stark macht.

Wer mit dem herrn geht, kann erleben, 
was es heißt, die Fülle des lebens zu erfah-
ren und seinen inneren Frieden zu finden.

Pater James versteht es, die Freude an 
der begegnung mit dem herrn zu wecken. 
Dabei machen menschen bei seinen se-
minaren die erfahrung der herabkunft des 
heiligen Geistes. 

seminarteilnehmer berichten regelmäßig 
von körperlicher und seelischer heilung.

Weitere informationen über Pater James 
finden Sie im Internet: www.jmanjackal.net

Kultur + Kongress  Forum
Zuccalliplatz 1
84503 altötting

Die teilnahme wird ab dem  
ersten tag empfohlen.

Foto: H. Heine



Diesen Abschnitt senden Sie bitte an:

angelika napolitano
postfach 1233
84302 eggenfelden

nachname

Vorname

straße

PlZ, ort

telefon

email

Datum, unterschrift

nachname

Vorname

straße

PlZ, ort

telefon

email

Datum, unterschrift

✂

SemInArbeItrAg:
erwachsene 40,- eur
schüler/studenten 10,- eur

AnmelDung:
Ausnahmslos schriftlich per Post oder email:  
glaubensseminar@gmx.de

Die anmeldung wird erst mit Überweisung des  
seminarbeitrags bis 08.09.2015 gültig.

erfolgt die anmeldung erst vor ort, beträgt der  
beitrag 50,- eur.

bAnkverbInDung:
Kath. Kirchenstiftung st. Philipp u. Jakob altötting
IbAn:  De21710610090800634840
bIC:  genODeF1AOe
verwendungszweck:  
Glaubensseminar Pater James

Lobpreis

Vorträge 

beichtgelegenheit

heilungsgebet

anbetung

tägliche eucharistiefeier

programm:

verPFlegung:
selbstversorgung!
Getränke, Kaffee, Kuchen und snacks  
werden angeboten.

WeItere InFOrmAtIOnen beI:
andreas hell
tel. 0177/1400340, 08671/3070169

angelika napolitano
tel. 08727/969125

unterkünFte:
www.altoetting.de
online-Zimmerreservierung 

telefonische Auskunft:
Wallfahrts- und Verkehrsbüro
tel. 08671/5062-19

PArkmöglICHkeIten:
tiefgarage am Forum  
maria-Ward-straße 11 
84503 altötting

tiefgarage Kapellplatz 
Popengasse 1 
84503 altötting

tiefgarage hofmark 
an der hofmark 1 
84503 altötting

Parkplatz Dultplatz  
traunsteiner straße 1 
84503 altötting


