Liebe Geschwister,
nach einer längeren Zeit der Unklarheit trotz Gebet und mit Gebet haben wir uns nun entschieden, in diesem
Jahr die GOTT ist EINER-Konferenz auf einen Tag zu begrenzen, und zwar auf Donnerstag, 26. Mai 2022
(Himmelfahrt) wie bisher bei uns in 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl, Unter Gereuth 22. Dabei wollen wir
drei Vortrags- und Gesprächseinheiten anbieten, um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.
Als Themen haben wir gewählt:

Gottes Zeugnisse über den Herrn Jesus
Eva / Abraham / Mose / David / in den Propheten / an die Jünger
„Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt
hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn.“ (1.Joh 5,10)

„Das verstehe ich nicht“ (etwas schwer zu verstehende Bibelstellen)
2.Pet 1,1 und Tit 2,13 (…unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus)
Heb 1,8-9 und Joh 20,28 Warum wird Jesus „Gott“ genannt?
1.Tim 2,5 Wie kann Jesus als Mensch die ganze Menschheit erlösen?
1.Mo 1,26 Wen meinte Gott mit „Lasst uns Menschen machen“?
Joh 5,23 und 41 (den Sohn ehren wie den Vater – ich nehme nicht Ehre von Menschen)
Oder auch von den Teilnehmern genannte

Das Reich Gottes – der zentrale Punkt in der Lehre Jesu
ist nahe gekommen / ist inwendig in euch / wird kommen
„Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das
ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen
werden; es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig
bestehen.“ (Daniel 2,44)
Es ist natürlich sehr schade, dass es sich somit eher nicht lohnen wird für eine sehr weite Anreise, es sei denn,
man verbindet es mit einem Urlaub über dieses verlängerte Wochenende. Deshalb wollen wir die Zusammenkunft hier auch per Video übertragen, sodass jeder zumindest online daran teilnehmen kann, sowohl an
den Vorträgen, als auch an den Gesprächen.
Wir wissen selbst nicht sicher, warum in diesem Jahr kein klares Ja in unseren Herzen ist für eine Konferenz
wie gewohnt von Donnerstag bis Sonntag, obwohl so gut wie alle coronabedingten Einschränkungen inzwischen aufgehoben sind. Vielleicht werden wir es später einmal erkennen. Nun sehen wir uns für dieses Jahr
so geführt von unserem Gott und Vater, der ja alle Dinge überblickt und wirkt, wie es in Jes. 44,24 und 45,7
enthalten ist: „So spricht der HERR […]: Ich, der HERR (JHWH), bin es, der alles wirkt…“. So wollen wir IHM
auch hierin vertrauen, denn ER macht keine Fehler.
Für die Verpflegung sorgt wieder meine Frau Esti und ihre Helfer. Die Teilnahme an der Konferenz und den
Mahlzeiten ist kostenlos. Eine Anmeldung ist allerdings notwendig, damit wir alles gut vorbereiten können.
Bitte meldet Euch so bald wie möglich an, spätestens jedoch bis Sonntag 22. Mai 22 per eMail an:
stephan.gerber@trinitaet.com
Seid alle herzlich gegrüßt und bewahrt im beständigen Aufblick auf unseren Gott und Vater sowie auf unseren
Herrn Jesus Christus. „Seine Gesinnung sei in Euch, zur Ehre Gottes, des Vaters“ (nach Phil 2,5 und 11)
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit Euch
Stephan

