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Holzhausen (Burbach) 

 

Liebe Freunde! 

 

Nach tagelangem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen sind die Erinnerungen 

an den Winter in weite Ferne gerückt und die neue Heizung, die nun richtig funktioniert, wird 

garnicht mehr gebraucht. Meine Grippe hat aber dennoch fast zwei Wochen in Beschlag 

genommen, darunter auch die Tage an denen ich meine Forschungsarbeit auf einer 

Leitungskonferenz vorstellen sollte. So war ich auf der globalen Leitungskonferenz hier im 

Tagungszentrum nur halb anwesend, konnte dann meine Arbeit aber doch ohne gröβere 

Probleme vorstellen. Dafür bin ich sehr dankbar! Mein Thema (Leitung als König, Priester, 

und Prophet), an dem ich hauptsächlich während unser Zeit in Osnabrück gearbeitet hatte, ist 

auf grosse Resonanz und viel Interesse gestoβen. So freue ich mich dass sich die Arbeit 

gelohnt hat und hoffe dass der Artikel als Teil eines Buches über diese Konferenz 

veröffentlicht wird. Unten ein Bild von den Teilnehmern. Besonders interessant war auch in 

dieser Woche wieder die Vertreter aus Afrika und was sie über Leitungsbilder aus Afrika 

berichtet haben. 

 

Die neue Gruppe junger Leiter aus Afrika, Südamerika, und Osteuropa (siehe Bild unten) 

deren Austausch ich nun für ein Jahr koordiniere, hat nun begonnen gemeinsam an Zielen 

ihrer Entwicklung als Leiter zu arbeiten. Bitte betet für diese jungen Leiter, dass sie in dieser 

Gruppe Ermutigung, Inspiration, Hilfe, und Beistand finden können und viel von einander 

lernen. Auch wenn die Technik uns heute hilft ist der Austausch über Zeitzonen und 

Kontinente hinweg, vor allem in Afrika, doch schwierig, genauso wie das Planen von Leitern 

die sehr viel zu tun haben und viel unterwegs sind. Ich freue mich aber über die Gemeinschaft 

die sich unter den Teilnehmern entwickelt hat und bete dass es eine wirkliche Bereicherung 

auf ihrem Weg sein wird. 

 

Wir freuen uns nun auf den morgigen Feiertag und das Wochenende, das eine willkommene 

Pause für uns ist. Wir wünschen Euch ebenso eine wertvolle Zeit und viel Segen für die neue 

Woche! 

Danke für Eure Gebete in dieser vollen Zeit!! 

Ganz liebe Grüβe und Gottes reichen Segen, 
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