Liebe Geschwister,
nun planen wir die GOTT ist EINER-Konferenz 2021 als reine Online-Konferenz, weil wir
davon ausgehen müssen, dass es bis zum 13. Mai keine Lockerungen im größeren Stil
geben wird. Das ist zwar sehr schade, aber nüchtern betrachtet ist wohl nichts Anderes
zu erwarten. So wollen wir die Möglichkeiten, die unser Gott und Vater uns auf diese Weise
gibt, dankbar in Anspruch nehmen.
Als Hauptthema soll uns ein Teil aus Apg 2,42 leiten: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel…“
und dabei die Frage: Was haben die Apostel denn gelehrt, besonders über Gott und den Herrn Jesus Christus?

Als Einzelthemen haben wir vorgesehen:
Donnerstag 13. Mai 2021 (Himmelfahrt)
19:00 Uhr

Predigt des Petrus zu Pfingsten (Apg 2,14-36)

Lukas Schäbs

Predigt nach der Heilung des Lahmgeborenen (Apg 3,12-26)

Ephraim Gill

Verteidigungen vor dem Hohen Rat (Apg 4,7-22 und 5,27-33 + 40-42)

Josef Grün

Freitag 14. Mai
9:30 Uhr
19:00 Uhr

Samstag 15. Mai
9:30 Uhr

Paulus in der Synagoge von Antiochien (Apg 13,16-41)

Stephan Gerber

15:00 Uhr

Das Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15,1-29)

Michael Schrimpf

19:00 Uhr

Paulus in Athen auf dem Areopag (Apg 17,22-31)

Otto Hauck

Sonntag 16. Mai
9:30 Uhr

Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus (Apg 20,17-36)

Hans-Udo Hoster

Zum technischen Ablauf: Wer gerne an dieser - sicherlich außergewöhnlichen - Konferenz teilnehmen möchte,
sollte sich (formlos) anmelden per eMail. Wir werden dann zeitnah den Zoom-Link an alle Angemeldeten versenden (den möchten wir nicht auf unseren Webseiten veröffentlichen). Beim ersten Mal anklicken dauert es
ein wenig, bis man mit Bild und Ton teilnehmen kann. In diesem Anmeldeprozess bitte auch den echten Namen
angeben, damit alle Teilnehmer korrekt angesprochen werden können (der Name erscheint zusammen mit dem
Bild oder dem Platzhalter). Ihr werdet von uns nicht aktiv angerufen, sondern müsst selbst jeweils zur angegebenen Zeit den Link anklicken, was ca. 15 min vor Beginn möglich sein wird. Zum tatsächlichen Beginn werden
dann alle Mikrofone von uns stummgeschaltet, sodass nur der Moderator bzw. Sprecher reden können. Schriftliche Nachrichten oder Fragen kann man jederzeit schreiben, wenn es nicht zu sehr ablenkt. Nach dem Vortrag
können Fragen in der Runde gestellt werden und falls es diszipliniert zugeht, auch gemeinsam besprochen werden. Wir können Eure Mikrofone dabei nur ausschalten, einschalten müsst Ihr sie bei Bedarf selbst wieder.
Da eine solche Konferenz für uns alle Neuland ist, bitten wir besonders um Eure Fürbitte, und auch um Geduld,
wenn nicht alles auf Anhieb reibungslos läuft. Zudem kann es auch die eine oder andere Änderung geben. Trotz
allen derzeitigen Herausforderungen freuen wir uns auch sehr auf dieses Treffen und hoffen, im nächsten Jahr
wieder eine „normale“ Konferenz durchführen zu können. All diese Dinge sind jedoch völlig in der Hand unseres
Gottes. IHM wollen wir vertrauen, wie es auch der Herr Jesus immer getan hat.
In ihm verbunden grüßen wir Euch herzlich und freuen uns auf das Wiedersehen
Euer Stephan und Team
stephan.gerber@trinitaet.com

