Kurzbeschreibung der Konferenz

Kinderbetreuung

 Erstmals bestreiten wir die Frankenkonferenz <nur> mit „Fränkischen
Brüdern“. Das ist eine „super Sache“. Die >jungen< Brüder haben sich in
ihren Gemeinden als Prediger des Wortes Gottes bewährt. Wir können
gespannt sein auf die Vorträge.
Die Redezeiten sind jeweils auf 35 min begrenzt. Das ist für den gesamten
Titusbrief (4h 40min) gar nicht so viel Zeit.

Praktischerweise werden unsere „Kleinen“
während der gesamten Konferenz betreut und
unterrichtet. Hauptverantwortlich für die
„Kinderstunden“ sind diesmal Jean Renald Benoit
und seine Frau Martina.
Sie sind gerade dabei in Franken eine neue KEBArbeit aufzubauen. Es wäre schön, wenn sie noch
etwas Hilfe bekämen.

 Wie 2018 werden wir einige Gemeindearbeiten vorstellen können.
Zudem hören wir das mutmachende Zeugnis eines Bruders, der durch die
letzte Konferenz nachhaltig Gottes Ruf vernahm und sein Leben daraufhin
neu „einrichten“ musste.
 Der Titusbrief ist ein „Gesundmacher“ für die Christen-Gemeinden. – Das
ist ja das vorrangige Thema der sogenannten Pastoralbriefe.
Tit 2,14 Der hat sich selbst für uns
gegeben, damit er uns loskaufte
von aller Gesetzlosigkeit und sich
selbst ein Eigentumsvolk reinigte,
<das> eifrig <sei> in guten Werken.
Zu den Pastoralbriefen gehören die Briefe des Apostels Paulus an seine
Mitarbeiter Timotheus, Titus und Philemon. Diese Bezeichnung bedeutet
so viel wie „Hirtenbriefe“ (von lat. „Pastor“ = Hirte) und wurde 1726 von
dem Theologen Paul Anton geprägt.
Timotheus und Titus haben sich sicher nicht als „Pastoren“ (im heutigen
Sinn) oder Älteste der Gemeinden verstanden, sondern sie waren
Stellvertreter und Beauftragte des Apostels Paulus, die zu bestimmten
Zeiten an verschiedenen Orten bestimmte Aufträge zu erfüllen hatten.
(1Tim 1,3 und Tit 1,5)

Kuchen
Gerne können Kuchen mitgebracht werden.
Anmeldungen bitte an: josef.markl@gmx.de

Mittagessen
Wir können leider kein Mittagessen anbieten. Die
Schwabacher Gastronomie weist aber ein
ausreichendes und günstiges Angebot aus.

Der Büchertisch
Er ist umfangreich und nur mit ausschließlich an der
biblischen Wahrheit ausgerichteter Literatur
ausgestattet.

Die Anmeldung zur 13. Frankenkonferenz
Zur Anmeldung geht es hier → http://afbgforum.de/de/anmeldung/ oder direkt an →
hnswlzln@gmail.com
Bitte nicht auf den „letzten Drücker“ anmelden.
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