Begegnungszentrum am Erikasee

Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast
und wovon du völlig überzeugt bist,
da du weißt, von wem du gelernt hast,
und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst,
die vermögend sind, dich weise zu machen
zur Seligkeit durch den Glauben,
der in Christus Jesus ist.
2. Tim. 3,14-15

Liebe Brüder,

Juli 2020

die letzten Monate haben uns deutlich vor Augen geführt, dass wir in guten Gewohnheiten keinen Halt
finden. Einzig in unserem treuen HERRN haben wir einen Zufluchts- und Bergungsort. Uns ist dabei
wichtig geworden, dass die Umstände veränderlich sind, die Wahrheit aber unbeweglich und fest
steht.
Als Brüder der örtlichen Versammlungen in der Region beschäftigt uns der Gedanke, dass gerade in
dieser Zeit die Befestigung der Wahrheit über die Stellung des Christen und die Beziehung des Christen
zu Gott fundamentale Bedeutung haben und daraus die Praxis des Christen erwächst. Gern möchten
wir diese Wahrheiten durch eine Brüderkonferenz im Oktober diesen Jahres vertiefen.
Wir sind unserem HERRN von Herzen dankbar, dass wir trotz der aktuellen Situation in Laubusch
Konferenzen und Familienfreizeiten im Begegnungszentrum am Erikasee durchführen können. Im
Aufblick zum Herrn laden wir herzlich zu einer Brüderkonferenz vom 04. – 06. Oktober 2020 nach
Laubusch ein.
Wir möchten betonen, dass dies kein Ersatz zur ursprünglich für Oktober geplanten Konferenz in
Dillenburg ist und würden uns sehr über die Unterstützung der Brüder in der Vertiefung dieser
Lehrfragen freuen.
Wann:

Sonntag, 04.10.2020 bis Dienstag, 06.10.2020

Wo:

Begegnungszentrum am Erikasee
02991 Laubusch, Hauptstraße 14

Ablauf:

s. Anlage

Thema:

Der Brief an die Epheser

Kontakt:
Tel.:

H. Rotert Mail: Hartmut.Rotert@outlook.de
035605/41017 oder 0172/7909208

Gerne könnt ihr die Einladung weitergeben. Für Eure Anmeldung bis spätestens 01.09.2020 nutzt ihr
bitte die Internetseite:
www.laubusch-am-erikasee.de
Bitte betet mit uns für eine gesegnete Zeit, ein gutes Miteinander und dass unser Herr Jesus in allem
geehrt wird.
Herzliche Grüße, Eure Brüder
Waldemar Reizenstein

Hartmut Rotert

www.laubusch-am-erikasee.de

Ronald Siebke

Wolfram Hardt

Günther Scholta

