
Siegfried Schad 

Von: "Dr. Lothar Gassmann" <mail@l-gassmann.de>
Datum: Dienstag, 2. April 2019 11:06
An: <kontakt@der-ruf.info>
Betreff: Endzeit-Konferenzen bald auch in anderen Ländern?!

bSeite 1 von 3

03.04.2019

Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.

Liebe Freunde, 

gerade komme ich von der gesegneten und sehr gut besuchten Endzeit-Konferenz Ost im Erzgebirge zurück. 

Mit den Räumlichkeiten sind wir dort an die Grenze geraten, genauso wie bei der Endzeit-Konferenz Süd, die erst für Mai geplant 

und schon seit Wochen „ausgebucht“ ist (Tagesgäste können noch kommen). 

Da manche Geschwister zum Teil von weit her – auch aus dem Ausland – zu diesen Konferenzen anreisen, ergab sich die 

Frage, ob man ähnliche Endzeit-Konferenzen nicht auch in anderen Ländern anbieten sollte. 



Bisher gibt es Endzeit-Konferenzen in Hohegrete (Westerwald), Neudorf / Sehmatal (Sachsen / Erzgebirge) und Bad Teinach 

(Schwarzwald). 

Zu überlegen wären Konferenzen in den umliegenden Ländern Schweiz, Österreich und Frankreich und vielleicht auch 

anderswo ...

Sollte jemand in diesen Regionen und Ländern einen Auftrag hierin sehen, darf er gerne auf mich zukommen. 

Voraussetzung ist, dass diese Konferenz ein klares biblisches Bekenntnis aufweist. 

Sie soll weder bibelkritisch noch ökumenisch noch pseudocharismatisch sein und sie soll dem Zeit- und Weltgeist Widerstand 

leisten. 

Siehe HIER: https://l-gassmann.de/glaubensbekenntnis/

Bitte betet darüber und nehmt mit mir Kontakt auf, damit wir über Ort, Zeit und Referenten sprechen können. 

Ich könnte mir vorstellen, dass manche von den Referenten, die bei den bisherigen Endzeit-Konferenzen sprechen, gerne auch 

bereit wären, in das Ausland zu reisen… 

Man braucht einen großen Raum und Übernachtungsmöglichkeiten – aber vor allem „grünes Licht“ von GOTT, unserem 

HERRN. 

Der HERR JESUS CHRISTUS segne Euch.

Schalom, euer Lothar Gassmann

Tel. 07231-66529 

Logass1@t-online.de

www.L-Gassmann.de

Bitte beachtet auch folgende Meldungen:

https://www.youtube.com/watch?v=eva7MdMW1f0

JUGENDGOTTESDIENST der anderen Art in der Bibelgemeinde

5.352 Aufrufe 

Lothar Gassmann

Am 26.03.2019 veröffentlicht

Ja, es gibt sie noch: Jugendgottesdienste mit wohltuenden geistlichen Liedern (und OHNE Rock-Band, Schlagzeug und 

schlampiges Outfit)! Das zeigen diese Ausschnitte aus einem Gottesdienst, den die Jugend der Bibelgemeinde Pforzheim am 

10. März 2019 gestaltet hat. Bei allem soll nicht Menschen die Ehre gegeben werden, sondern GOTT dem HERRN allein.

Siehe zur Problematik von Rock-, Pop- und Technomusik das Standardwerk des Musikwissenschaftlers Adolf Graul! 

bSeite 2 von 3

03.04.2019



Bei mir gibt es noch einige Restexemplare!

https://l-gassmann.de/produkt/a-graul-rock-pop-und-technomusik-und-ihre-wirkungen-eine-wissenschaftliche-und-biblische-

untersuchung/
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