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In Christus geliebte Geschwister, liebe Freunde!  

 
Wir laden euch wieder herzlich ein zu unserer Münchener Tageskonferenz                                       
unter biblisch-konkordanter Wortverkündigung  

 

am Sonntag, den 1. Mai 2016, in München. 
 

Wir treffen uns im "großen" Saal im Erdgeschoss der CVJM-Freizeitstätte,        
Landwehrstr.13 (5-10 Minuten vom Hauptbahnhof).  

 
Wir freuen uns auf die Dienste der Brüder Harald Hansberg aus Schefflenz bei Heilbronn 
und Johannes Wittstock aus Krailling bei München. Die Themen sind: 
 

10.00 Uhr Erwartung – Was sagt die Bibel über diesen Begriff? 

  

14.00 Uhr Unsere Freude im Herrn 

  (Phil.4:4-9) 
 

Die Gaben Gottes, die der heutigen, göttlichen Haushaltung der Gnade gemäß sind, 
sind von nun an: Glaube, Erwartung und Liebe, so schreibt es der Apostel Paulus den 
Korinthern (1.Kor.13:13). Diese drei Gnadengaben sind vornehmlich in uns wirksam. Der 
Glaube, das von Gott gewirkte Hören des Herzens im Vertrauen auf Sein Wort, ist das 
Fundament. Männer des Glaubens waren stets erwartende Menschen, die ein Ziel vor 
sich hatten. Die Erwartung war ihnen stets eine Quelle der Freude und Zuversicht. Unser 
Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus 
Christus (Phil.3:20). Darum wird uns zugesprochen, unser Sinnen nicht auf die Erde zu 
richten, sondern auf das droben, wo Christus ist, denn wir sollen einst mit Ihm in Herr-
lichkeit geoffenbart werden (Kol.3:1-4). 

 
Wenn wir in unserem Leben mit Gott rechnen, dann wirkt sich Sein Geist in uns aus. 

Lassen wir uns von Paulus gemeinsam zusprechen, unseren Wandel und unsere Gesin-
nung nach droben auszurichten. Das öffnet unsere Augen für das Miteinander in der Fa-
milie Gottes. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes wird nicht so sehr durch die rechte 
Lehre dargestellt – so wichtig sie für jeden von uns ist – als vielmehr durch einen rechten 
Wandel und ein Leben im Herrn. 

  
Wir bitten zu Gott, dass Er durch Sein Wort uns reichlich geistlich segnen möge. Wir 

gedenken insbesondere aller, die aus Schwachheit, Krankheit oder anderen Gründen an 
diesem Tag nicht unter uns sein können und grüßen euch alle mit dem Wort aus 
1.Korinther 13:13.  
 
Eure  
Freunde konkordanter Wortverkündigung 
 
 

 

 

 

 

 

P.S. In der Mittagspause ist ein gemeinsames Essen vorgesehen, im nahe gelegenen Restaurant 
La Vecchia Masseria, Mathildenstr. 3 – 300m vom CVJM entfernt 


