
Liebe Geschwister im HERRN, liebe Freunde,

das Weltenschiff eilt – aller seiner Anker entledigt und
ohne Kompaß – scheinbar ziellos auf dem Ozean der
Zeit dahin.

Was bietet Halt, wer weist uns den Weg? In diesen vier
Tagen der Endzeitkonferenz wollen wir „Trost in trost-
loser Zeit“ und „Ruhe finden bei dem HERRN“. Uns soll
bewußt werden, daß wir immer „An der Grenze des
Todes“ stehen.Wir wollen „Die Perspektive Gottes“ auf
unser Leben und Sein betrachten. Der Mensch muß er-
kennen: „Gott will die Umkehr zu Ihm, sonst…“ und ein
„Bileam“ wird ihm zur Warnung dienen. Ein Blick auf
die „Zunehmende Christenverfolgung im Westen und
der biblische Weg zum Überwinden“ will uns wach und
tüchtig machen, in den kommenden Zeiten zu bestehen.
Neben weiteren Ermutigungen darf den Erlösten zum
Abschluß dieser Tage dankbar bewußt werden: „Unser
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“

Das endzeitliche Wetterleuchten wird immer deutlicher
sichtbar. Auch wenn die Mächtigen in ihrer Vermessen-
heit einen Plan für eine neue Weltordnung gefaßt haben,
sie werden auf Dauer damit scheitern! So trösten wir uns
mit den Worten Jesajas in Kap. 8,10: „Schmiedet einen
Plan – es wird doch nichts daraus! Verabredet etwas –
es wird doch nicht ausgeführt; denn Gott ist mit uns!
Auch Psalm 27,1 soll eine Ermutigung für uns sein:
„Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte
ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte mir grauen?“

So möge uns der Vater im Himmel in den Tagen der
Endzeitkonferenz neue Stärkung schenken – so Gott will
und wir leben. Bleibt bewahrt.
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„Um jenen Tag aber und
die Stunde weiß niemand,
auch die Engel im Himmel
nicht, sondern allein mein

Vater.“
(Matthäus 24,36)

Seid wachsam und
nüchtern! Informationen

Anfahrt:

Aus Richtung A4 / GC-Ost: auf B175
zwischen A4 und Glauchau, Abzweig
Niederlungwitz / St. Egidien – auf S252
Lungwitztalstraße – ca. 4 km bis zur Mühle

Aus Richtung A4 / HOT: auf B180 bis zum
Abzweig S245 Lobsdorfer Straße – über Lobsdorf
ca. 5,3 km bis zur Mühle

Aus Richtung B173: über St. Egidien weiter auf
Lungwitzer Straße – Hohensteiner Straße bis
Niederlungwitz zur Mühle

Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Getränke
stehen bereit, Freitag bis Sonntag wird es ein
Mittagessen sowie Freitag und Sonnabend ein
Abendessen (ca. 18.00 Uhr) geben. Weitere Pausen
ergeben sich durch die Zeiten der Vorträge.

Die Kinderbetreuung übernehmen Geschwister
unserer Gemeinde.

Wir wünschen allen Gästen
eine behütete Anreise und
gesegneten Aufenthalt


