Vogtländischer Leiterkreis
Der Vogtländische Leiterkreis ist ein Freundschaftsverbund von
Christen verschiedener Konfessionen, Prägungen und Berufungen.
Homepage: www.leiterkreis.de
Abs.:Vogtländischer Leiterkreis c/o Jesus People Hof,
Bismarckstr. 43, 95028 Hof

20.05.2020
Liebe Geschwister,
Da es zu unserem nächsten Leiterkreistreffen am 28.05.2020 nun eine Terminüberschneidung mit der
Gebetsbewegung „Gemeinsam vor Pfingsten“ gibt, wollen wir als Leiterkreis per Videoübertragung an dem
Gebetstreffen teilnehmen.
Dazu treffen wir uns am 28.05., 18:50 bis ca. 20:30 Uhr im Lutherhaus in 08223 Falkenstein, Hauptstraße 1a,
(gegenüber der Grundschule - roter Ziegelbau) zu der Videoübertragung. Wir treffen uns 10 Minuten vor Beginn
der Übertragung, damit wir Zeit für Begrüßung und Gebet haben und uns dann pünktlich zuschalten können.
Parkplätze gibt es sehr begrenzt in der Lindenstraße hinter dem Lutherhaus oder um die Kirche herum.
Wir sind verpflichtet, die Hygienebestimmungen einzuhalten, deshalb Mund-Nasen-Schutz bitte mitbringen für
das Singen (muss in Sachsen beim Singen getragen werden).
Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 27.5. nötig, dann werden die Stühle entsprechend gestellt.
Teilnahme bitte nur, wenn man keine Krankheitssymptome aufweist und auch in den vorangegangenen zwei
Wochen keinen Kontakt mit Erkrankten hatte, soweit bekannt.
Es ist eine Möglichkeit, mal wieder gemeinsam an einem Ort zu beten und sich auch gegenseitig wieder zu sehen.
Verpflegung gibt es aber an dem Abend nicht.
Wir möchten jetzt schon einladen zu einem extra Leiterkreistreffen am Samstag, den 27.06. 15.00 bis ca. 17:00
Uhr in der Kirche in Bad Elster, Kirchstraße 10. Auch da wieder ohne Kaffeetrinken aber mit einer Pause im
Freien, die man gut für Austausch miteinander nutzen kann. Auch da werden die dann gültigen
Hygienevorschriften beachtet werden.
Bitte zu den Treffen jeweils anmelden unter elkew@leiterkreis.de oder per Telefon 017694959676.
Hier noch ein geistlicher Impuls von Ludwig Köcher:
Mich bewegt, dass wir bei allem, was wir Gutes planen und durchführen auch sehr real bedenken sollten, dass über
dem allem die Wiederkunft JESU eine reale Option sein kann. Das bedeutet, dass wir analog des Gleichnisses der
"10 Jungfrauen" gut vorbereitet sein sollten, um Öl in den Lampen zu haben.
Wir befinden uns derzeit in den 40 Tagen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus
Christus. Wie in Kapitel 1 der Apostelgeschichte erwähnt, lehrte Jesus in diesen 40 Tagen seine Jünger und führte
sie erneut an die göttliche Realität des Reiches Gottes heran.
Ich habe mich hungrig mit meiner Edith bei Watchmen for the Nations eingeklinkt und am 14. Mai an einem
online-Treffen mit gesalbten Lehrern aus verschiedenen Strömen des Leibes Christi - Mike Bickle, Francis Chan,
Asher Intrater, Bill Johnson und David Demian - teilgenommen. Es war eine Wohltat, wie diese Leiter ihre Herzen
voreinander öffneten, sich gegenseitig schätzten und ihre Schwachheit bezeugten.
Ihre vorgelebte Einheit war bewegend.
Es könnte für uns ein Gedankenanstoß sein, erstmalig oder auch wiederholt Statements von David Demian auf sich
wirken zu lassen.
Viele Grüße Ludwig Köcher
Auszüge aus David Demians Worten liegen auf einem extra Blatt bei.
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