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Einladung zur Konferenz des Österreichischen Feldes in Wolfern  

vom 20. - 22. Oktober. 2017 

 
Liebe Geschwister, Freunde der Wahrheit, Jugendliche und Kinder, es ist wieder soweit - wir wollen 

Euch zur jährlichen Feldkonferenz in Wolfern einladen. 

Fürchte dich nicht, du kleine Herde!  

denn es ist eures Vaters Wohlgefallen,  

euch das Reich zu geben.  
Lukas 12,32 

 

Als Christus vom Ölberg die auserwählte Stadt überschaute und Tränen um sie vergoss, da hatte er 

nicht nur das Schicksal Jerusalems vor Augen, sondern auch die Zerstörung der ganzen Welt. … Der 

Tag des Endes ist nahe herbeigekommen. Bald ist die Zeit der Gnade und des Vorrechts vorüber. 

Schon sammeln sich die Wolken der Rache. Wer Gottes Erbarmen verachtet, wird dann unvermittelt 

von einem schnellen, endgültigen Verderben überfallen werden. …In welchem Zustand befindet 

sich die Gemeinde in diesen Tagen des Gerichts? Werden ihre Glieder den Ansprüchen Gottes 

gerecht? Erfüllen sie den Auftrag, der Welt seinen Charakter vorzulegen? … Es fehlt ihnen die 

Liebe, die Christus dazu bewegte, seine himmlische Heimat zu verlassen und Menschengestalt 

anzunehmen, auf dass Menschliches Menschlichem sich nahe und es zum Göttlichen ziehe. Lähmung, 

Starre hat das Volk Gottes ergriffen und hindert es, das Gebot der Stunde zu erkennen. Christi Gl. Seite 216 

 

Programm Themen: 

 
Was tat Jesus um uns zu erretten? 

Wie lange hat er Geduld mit uns? 

Wie können wir Jesu Liebe weitergeben? 

Petrus und Jesus am Lagerfeuer (Hast du mich lieb?) 

Arbeiten wir genauso eifrig wie Satan? 

Wie können wir die Lähmung überwinden? 

Gesundheitsthema: Milchprodukte Ja / Nein

Lasst uns eine segensreiche Zeit miteinander verbringen und betet dafür, daß der Herr die 

Bemühungen segnen möchte. 

Für Verpflegung wird gesorgt. Damit wir vernünftig für Essen und Schlafen planen können ist es 

wichtig, dass Ihr Euch bis spätestens 18.10.2017 bei Uschi Pausch, tel.:0043 650 2490450 oder  

per email unter cgw@sta-ref.at anmeldet. Wir bitten, dass ein jeder seine Bettwäsche mitbringt und 

falls möglich ebenso Instrumente, sowie genügend Zeit.  

Wer vom Bahnhof abgeholt werden will, möchte dies rechtzeitig melden. 

Für den Aufenthalt und Verpflegung kann mit 15 € pro Erwachsener und Tag gerechnet werden. 

 

Eine besondere Bitte an alle unsere Besucher ist, dass sie rechtzeitig am Freitag, zu 

Sabbatbeginn ankommen und die kostbare Zeit nutzen, alle diese Stunden in der Gegenwart des 

Herrn anwesend zu sein. Bittet den Herrn für eine gesegnete Zeit des Beisammenseins. 
 

 

Auf  Euer Kommen freut sich der Österreichische Feldausschuss. 

„Im Glauben zum Gesetz und den Zeugnissen“ 

Christliches Gesundheitswerk e.V. 
Der Siebenten Tags Adventisten Reformationsbewegung 

mailto:cgw@sta-ref.at
http://www.cgw-staref.at/
mailto:cgw@sta-ref.at

