Im Bürgerhaus Gieleroth, Samstag, den 28. April 2018
Seit etwas über einem Jahr bin ich aus dem Pflegedienst in den
vollzeitigen Dienst gewechselt. Brigitte und ich haben nun eine
erste Erfahru g it der geistli he Ar eit „i Wei erg des
Herr “ ge a ht u d kö e ur stau e , was ges hieht. Wie
viel Gnade ist uns von Gott zuteil geworden und wie reich hat
unser Leben sich entfaltet! Dies wollen wir (und die Mitglieder
des Gebetskreises und Teams) auf einem „Tag der Er utigu g“
(Freundestag) gemeinsam mit denen teilen und feiern, die uns
auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben und die Interesse
an unserer Arbeit haben. Ihr habt uns alle sehr ermutigt! Ohne Euch wäre das Folgende
nicht möglich geworden:





Mein Buch „Death Valley“ ist gerade erschienen. Aus meinem im Herbst herauskommenden Bu h „Schriftrolle der Liebe III“ werde i h eu h etwas vorlesen!
Der Reisedienst führt mich auch dieses Jahr zu verschiedenen Konferenzen und
sogar in die Schweiz (zusammen mit Klaus & Elfriede Herrmann).
In unserem Gästebetrieb im Haus Sommer kamen und kommen sicher auch dieses
Jahr nette Menschen.
Eine Reihe von Buchpaten haben sich gefunden, die uns arg entlasten, indem sie
das Erscheinen weiterer Bücher und Booklets finanziell unterstützen.

An diesem Tag wollen wir danken und uns gegenseitig ermutigen und hoffen, dass jeder
gestärkt wieder nach Hause fährt…

Alle Freunde, Unterstützer, Interessierte, Beter, Sponsoren und Buchpaten sind
herzlich eingeladen!

Frank & Brigitte

(Hebräer 3,13)

Ort: Bürgerhaus, Zum Herzberg 1,
57610 Gieleroth (liegt an der B8,
ca. 2 km von Altenkirchen entfernt)
Wunderschön ländlich im
Westerwald gelegen mit Spielwiese
und Spazierwegen.
Ablauf:
10.00 Uhr : Beginn mit Lobpreis und
Vortrag von Frank „Der Die st der
Er utigu g“.
12.00 Uhr: Gemeinsame Zeit zum Austauschen, Kennenlernen, Mittagspause
(Selbstversorgung. Gastronomie jeder Art gibt es im nahe gelegenen Altenkirchen.
Möglichkeit zur Seelsorge bei Klaus und Elfriede Herrmann)
14.30 Uhr: Bei Kaffee u d Ku he Lesu g vo Fra k aus „S hriftrolle der Lie e III“,
ermutigende Beiträge und Zeugnisse von verschiedenen Leuten.
(Überlegt euch, was ihr an Ermutigendem erlebt habt und mitteilen wollt!)
18.00 Uhr: Abendessen
19.30 Uhr: Lobpreis und 2. Vortrag Frank über den Dienst der Ermutigung.
Gebet und Ausklang.
Wer von weiter her kommt und übernachtet, kann am Sonntag noch zu einem
gemeinsamen Abschluss-Gottesdienst um 10.00 Uhr bleiben.
Hinterher Reste-Essen.
Anmeldung und Info: Frank Krause, Tel 02292/4070301, mail@hisman.de
Kosten: Freiwillige Spende zur Kostendeckung erbeten.
Verpflegung: Mittagessen: diverse Restaurants in Altenkirchen
Abendessen vor Ort in Gieleroth.
Unterbringung: Es gibt in Altenkirchen und Umgebung Pensionen/Hotels
verschiedener Preisklassen, wie das Haus Zum Eichhahn (02681-3838) oder
Landhaus Stähler (02681-2505). Siehe auch: www.gastgeber-westerwald.de

