THOMAS CHRISTENSEN

Deutsche Version (for English version, see further down):
Thomas Christensen ist verheiratet mit Christina, Vater von 3 Töchtern,
und Besitzer eines treuen Hundes. Thomas hat Erweckung in Europa auf
seinem Herzen. Er liebt es, eine Brücke zu bauen zwischen biblischen
Prinzipien und dem Alltag der Menschen. Er hat immer ein Lachen im
Gesicht, Humor und eine gute Geschichte zu erzählen.
Thomas gehört zur Openchurch in Dänemark und ist seit mehr als 18
Jahren im pastoralen Dienst. Vor vier Jahren hatte er einen Durchbruch
mit Zeichen, Wunder und Heilungen - Blinde konnten sehen, Taubstumme
wurden geheilt und einst Gelähmte sind vor Freude an Gottes Güte
herumgehüpft. Thomas ist oft eingeladen an Konferenzen, Gemeindefreizeiten, Seminaren und Veranstaltungen. Er liebt es, die Gemeinde
Christi auszurüsten, sodass dass sie mit Leidenschaft, Kraft und
Bestimmung vorwärts gehen kann.

2008 hat Thomas mit 3 Freunden OpenChurch in Herning, Dänemark
gegründet, die gegenwärtig etwa 400 Mitglieder umfasst. Jetzt gründet
OpenChurch gerade eine Gemeinde in Kopenhagen, der Hauptstadt von
Dänemark. Thomas und seine Familie sind deshalb kürzlich mit einem
Team von 40 Leuten nach Kopenhagen gezügelt.

English version
Thomas Christensen is a father of three daughters, married to Christina
and owner of a loyal dog. He is passionate about revival in Europe. He
loves to build a bridge between the biblical principles and people's
everyday lives. He always has a smile, good humor and a great story to
tell.
Thomas is from “Openchurch”, Denmark and has been in pastoral ministry
for more than 18 years. 4 years ago he started to see a greater
breakthrough in miracles, signs and healing – Blind people seeing, deaf
and mute healed and even lame jumping around in joyful celebration of
Gods goodness. He travels extensively speaking at conferences, retreats,
church gatherings and events equipping the church to live with passion,
purpose, and power.
In 2008 Thomas started Openchurch, Herning together with three friends
and they are now reaching around 400 people in that region of Denmark.
Now Openchurch is planting in Copenhagen, the capital of Denmark.
Thomas and his family has relocated to Copenhagen and with a team of
40 people they will launch a church here in 2019.

