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Versammlung:
Sonntag, 10 Uhr
- gleichzeitig Kinderstunde
Versammlung mit Abendmahl:
Montag, 20 Uhr,
jeden ersten Sonntag im Monat zusätzlich um 09:15 Uhr
Bibelstudienkreis:
jeden 3. Samstag im Monat, 20 Uhr
Jugend: Jeden Freitag um 20 Uhr
Royal Rangers: aktuelle Termine auf Anfrage
Kleiderkammer:
In unserer Kleiderkammer werden saubere und heile Textilien, Schuhe und Spielsachen angenommen und verpackt.
Das Missionswerk Friedensbote bringt die Pakete zu bedürftigen Menschen in den Osten. z.B. Ukraine, Georgien,
Moldawien. Annahme: Donnerstags von 10 - 13 Uhr. Bitte,
keine Bücher und Haushaltswaren – danke!
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Lasst uns aber nicht müde werden,
Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit
werden wir ernten, wenn wir nicht
ermatten.
Galater 6,9
Nr. 479 – Mai 2022

KRIEG, PANDEMIE UND KATASTROPHEN
Unser Gesundheitsminister spricht von einer bevorstehenden Killervariante des Coronavirus, die
eventuell im Herbst kommen könnte. Der schreckliche Krieg in der Ukraine, der Millionen unschuldige Menschen in Angst und Schrecken versetzt,
geht mit aller Härte weiter. Die Weltwirtschaft
spürt die Auswirkungen, und nichts ist mehr wie
vorher – Lieferketten sind unterbrochen, Arbeitsplätze sind in Gefahr, die Abhängigkeiten von Gas
und Erdöllieferanten werden durch den Krieg erschreckend deutlich, die Ratlosigkeit in der Politik
ist nicht zu übersehen, ein Auseinanderbrechen
der EU-Staaten steht bevor, usw..
Von den vielen persönlichen Schicksalen, die einzelne Menschen durchmachen, wissen wir nur
wenig. Dazu hat die Politik der Abschottung und
Abstandsregelung wegen oder durch Corona mit
beigetragen. Viele Menschen vereinsamen.
Und was machen wir Christen? Stimmen wir mit
ein in das Klagelied und sind besorgt und bekümmert über die Entwicklungen in unserer Gesellschaft? Eigentlich sollten uns diese Dinge nicht
aus der Bahn werfen, denn sie sind bereits alle
vorhergesagt.
Um Einsicht in diese Zeiten zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, täglich Gottes Wort zu lesen,
um die Gedanken Gottes besser zu erkennen und
zu verstehen.
Ein schönes Beispiel sehen wir in Jeremia: Er
wurde geboren, als einer der schlimmsten Könige in Israel herrschte: Manasse, und anschließend sein Sohn Amon. Als er ca. 20 Jahre alt war,
erhielt er einen besonderen Auftrag von Gott als
Prophet: „Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich
bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der
HERR“ – Jer. 1,8 –
→
„Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die

HERZLICHE EINLADUNG
ZU VERANSTALTUNGEN IM MAI:
Sonntag, 01.05.
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl

Samstag, 21.05.
20 Uhr - Bibelstudienkreis

Jedes Kind GOTTES ist herzlich dazu eingeladen.

Ruhig und still

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

10 Uhr – Versammlung
Wenn die Angst dir zu schaffen macht
Marcel Verwaal

(1.Timotheus 2,1-4) Es gefällt GOTT, wenn
wir „ein ruhiges und stilles Leben“ führen.
Das heißt aber nicht, dass wir unseren
Mund nicht auftun, dass wir uns in unser
„Schneckenhaus“ verkriechen. Aber was
heißt das dann?
Hans-Peter Grabe

Sonntag, 08.05.
10 Uhr - Versammlung

Sonntag, 22.05.
10 Uhr - Versammlung

Gott anbeten – unsere Bestimmung!

Thema noch offen

Johannes 4,23-26

Christian Hunsmann

Timo Günther

Sonntag, 15.05.
10 Uhr - Versammlung

Sonntag, 29.05.
10 Uhr - Versammlung

Herrschen oder beherrscht werden

Eine neue Salbung

(Römer 5,17) Was wollen wir? Da sind unsere Gefühle, die Meinungen der Leute
über uns, die Sünde – wollen wir herrschen
oder lassen wir uns beherrschen?

(Psalm 92,11) Das brauche ich immer wieder. Frühere Segnungen, frühere Gnadenerfahrungen sind schön und gut. Aber das
Heute zählt. Ich brauche immer wieder eine
„neue Salbung“.
Hans-Peter Grabe

Hans-Peter Grabe

