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„Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Joh. 1,14)

Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Freunde unseres Arbeitskreises,

unser diesjähriger Kongress liegt nun schon wieder gut einen Monat zurück. Immer noch
erfüllt mich Dankbarkeit beim Rückblick auf diese Tage; ich denke an die Zeugnísse, einzelne
Predigten, die Nachricht von Bekehrungen unter den jungen Leuten – wir haben Grund zur
Dankbarkeit, zur Anbetung und zur Freude! Dankbar bin ich für den Lobpreis dieser Tage, für
Gottes Handeln an meinem Herzen, für eine liebevolle Gemeinschaft!

Darum lade ich auch herzlich ein zu unserer Mitarbeitertagung im Januar, wieder in Braunfels;
die Flyer liegen bei. Ich denke, dass wir unter dem Gesichtspunkt einer Bewegung mit
gesegneter Geschichte und hoffnungsvollen Perspektiven gute Partner gefunden haben, die
uns in diesen Tagen Anfang nächsten Jahres unter diesen beiden Gesichtspunkten dienen
werden: die Marienschwestern aus Darmstadt, die auf eine bewegte und bewegende
geistliche Vergangenheit zurück blicken und Stefan Lepp, der in jugendlich unkonventionellfeurigem Stil die Sache des Reiches Gottes „für morgen“ auf dem Herzen hat! Wir wollen
dieses Treffen ausdrücklich weiter öffnen für alle Geschwister unter uns, die eine innere
Verbundenheit zu unserem Anliegen spüren, ohne schon perfekt sagen zu können, wo genau
ihr Platz dabei sein könnte und wie sie sich einzubringen wünschen. Darum an alle
Empfänger dieses Briefes die fröhliche Einladung, im Januar dabei zu sein (Anmeldungen
bitte direkt an Haus Höhenblick)!
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Für den nächsten Herbst sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Walter Heidenreich hat
verschiedentlich über seinen Assistenten mit uns Kontakt gehabt; derzeit sieht es eher nicht
so aus, dass er sich Ende Oktober bei uns sehen lassen kann. Und bei Albert Frey ist es so,
dass eine Teilnahme wahrscheinlich ist; dann wäre unser Termin aber Teil einer „Best of –
Tour“ mit kleiner Orchesterbegleitung, was das ganze sowohl vom äußeren Rahmen und
inneren Gestalten her als auch preislich nicht ganz einfach macht. Betet mit, dass wir klar
geführt werden in dieser Sache!

Wir sind dankbar, dass wir auch in diesem zu Ende gehenden Jahr finanziell sauber
abschließen können. Dankbar sind wir auch für einzelne Freunde, die uns jetzt mit einer
Spende weiter helfen, damit wir die Planungen für das nächste Jahr gut vorantreiben können.
Eigentlich hatten wir vor, mit diesen Zeilen einen konkreten Aufruf zur Hilfe für die
Finanzierung des Albert Frey-Abends zu verbinden, wollen aber bei den bestehenden
Unsicherheiten auch nicht vorschnell handeln. Also, wer schon jetzt mutig auch dafür geben
kann, hilft uns – sonst melden wir uns später noch mal in diesem Zusammenhang.

Uns allen wünsche ich von Herzen die immer neu bewegende, erfüllende und strahlend
schöne Erfahrung der Gegenwart und Leitung unseres Herrn Jesus Christus in unserem
eigenen Herzen und in unserer Mitte! Und einen wirklich unüberbietbaren und unverstellten
Blick auf Seine Herrlichkeit!

Der Herr Jesus segne euch!
Mit lieben Grüssen, auch von unserer Sekretärin Gertrud Bergmann und den Geschwistern
des Leitungskreises,
Euer Bruder

Andreas Kraft

PS: Weitere Flyer können im Sekretariat angefordert werden:
Gertrud Bergmann Bismarckstraße 60 42551 Velbert
Telefon: 02051 | 87886, Email: sekretariat@emk-agg.de

