
Gott, Vater

Heiliger Geist

Jesus

jesuspeople
 

+

Vogtland

Veranstaltungszeiten:                            
Freitag,                                        19:00Uhr
Samstag,              10:00 / 15:00 / 19:00Uhr
Sonntag                         10:00Uhr
     
Veranstaltungsort*:
Jesus-Haus, 95028 Hof/Saale, Bismarckstr. 43
*wegen der ungewissen Gesetzeslage können wir 
leider noch nicht mitteilen, ob und wie viele 
Teilnehmer wir vor Ort zulassen können. ggf. kann 
nur online teilgenommen werden!
 
 
Konferenzgebühren:
Wir bitten um eine Spende auf das Konto:

Jesus People Hof e.V. 
IBAN: DE82 7805 0000 0380 2288 33

 
Übernachtung:
Auskunft über Hotelzimmer und Pension erteilt:
         Tourist-Information am Rathaus
         Ludwigstr. 24, 95028 Hof/Saale 
Tel. 09281 / 815-7777   oder   09281 / 815-1665
 
 

Veranstaltet von Jesus People Hof e.V.
 
 
 

Es laden ein: 
der Vogtländische Leiterkreis und 

die Geistliche Gemeinschaft Vogtland. 

 
 
            
www.leiterkreis.de

 

Frau Renate Brix
Ebertstraße 19
95195 Röslau
 

Wie komme ich
 zur ersten Liebe

zurück?

19.-21.06.2020
auch online aus dem Jesus-Haus 

Hof/Saale

Heilungskonferenz mit
Dr. Arne Elsen

Hamburg



Wie komme ich 
zur ersten Liebe zurück? 

Schwerpunkt in diesem Jahr soll eine 
Offenheit für ein prophetisches Reden 
Gottes sein. ER hat eine Gemeinde 
wissen lassen, dass sie zwar treu, 
aufopferungsvoll und fleißig ist, das 
Wort Gottes und die Wahrheit hochhält, 
aber in allem die erste Liebe verlassen 
hat!
 
Auch für uns ist es entscheidend, dass 
wir neu Jesus Christus begegnen und 
uns ihm ganz hingeben – er will vor 
allem anderen unsere Liebe, unser 
ganzes Herz. Dabei sollen wir nicht 
selbst versuchen, Gefühle in uns zu 
erzeugen, sondern den Heiligen Geist 
bitten, uns mit seiner Liebe zu erfüllen, 
dankbar über Jesu Hingabe am Kreuz 
zu staunen und Ihn tatsächlich zum 
Herrn unseres ganzen Lebens zu 
machen. Gerade in dieser Liebe 
werden wir auch Heilung erfahren...
 
Wegen der ungewissen Lage können wir 
noch nicht sagen, ob und mit wie vielen 
Teilnehmern wir diese Konferenz im Jesus-
Haus in Hof durchführen können, wir werden 
sie aber auf jeden Fall online anbieten und 
über unsere Homepage www.jp-hof.de oder 
www.leiterkreis.de näheres bekannt geben. 
Falls wir eine begrenzte Teilnehmerzahl 
zulassen können, lohnt es sich unbedingt, 
sich verbindlich anzumelden – wer zu spät 
kommt, kann leider ausschließlich online 
teilnehmen!

VERBINDLICHE ANMELDUNG
zur Konferenz

Wie komme ich 
zur ersten Liebe zurück?

im Jesus-Haus in Hof/Saale
 
 
 
 
 ......................................................................
Name
 
......................................................................
Vorname
                                                                               
......................................................................
Straße
                          
......................................................................
PLZ und Ort
   
 
 
 .......................................................................
Datum/Unterschrift
 
 
 
 
Näheres über die Online-Teilnahme unter  
www.jp-hof.de oder www.leiterkreis.de
 

 
 
 
 

Dr. med. 
Arne Elsen

 
wurde 1961 in Hamburg geboren und 
ist seit 2002 verheiratet. Er hat zwei 
Söhne (2002 und 2008) und eine 
Tochter (2005).
Das Studium der Humanmedizin 
führte ihn nach Gießen und Hamburg. 
Im November 1989 legte er das Dritte 
Staatsexamen ab. 1992 promovierte 
er. Seit April 2002 ist er als 
hausärztlicher Internist und 
Diabetologe niedergelassen. Die 
Leitung des DIABETESZENTRUM 
HAMBURG NORD-OST hat er seit 
2009 inne. Viele Gebetserhörungen 
für Kranke hat er in seinem Dienst 
erlebt.
 
Nachdem Dr. Elsen selbst Heilung 
durch Gebet erfahren hatte, wollte er 
mehr aus der Bibel erfahren und die 
Umsetzung in der Gemeinde erleben.
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