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»Herr, zu wem sollten wir gehen?«,
antwortete Simon Petrus.
»Du hast Worte, die zum ewigen Leben
führen, und wir glauben und haben
erkannt, dass du der Heilige bist, den
Gott gesandt hat.«
Joh 6,68+69 (NGÜ)

Liebe Gemeinde!
Es ist eine gute Tradition zum Ende eines Jahres innezuhalten, zurückzuschauen und
Gott für sein Wirken und seinen Segen zu danken! Er ist ja der Geber aller guten
Gaben und es hilft uns, nicht zu vergessen, dass er unser Versorger ist!
Manch einer musste vielleicht sehr lange nachdenken, bis Momente der Dankbarkeit
bewusst wurden. Manch einer kann möglicherweise für sich überhaupt nichts Gutes
im vergangenen Jahr finden, weil es schwierige Umstände gab oder Träume geplatzt
sind. Aber, so möchte ich einmal hineinfragen, war es denn dann automatisch auch
ein schlechtes Jahr?
Ich meine das nicht leichtfertig - gerade dann, wenn jemand in Nöten steht - aber
ich möchte sehr gerne zu einem Glauben ermutigen, der weiß, dass nicht Umstände
und Menschen unser Leben bestimmen, sondern Gott! ER hält dich in seiner Hand –
er trägt dein Leben und führt dich! Er weiß, was dir in 2018 begegnet ist und was dir
auch in diesem Jahr begegnen wird! Und wenn das so ist, dann möchte er auch Alles
nutzen, dass es dir zum Besten dienen soll, du tiefer in ihm verwurzelt bist und ihn
mehr Vertrauen schenkst.
Kannst du aus diesem Blick dann noch einmal dein Jahr bewerten? Wenn es so ist,
hast du dann diese Herausforderungen aus der Hand Gottes genommen oder hast du
sie abgelehnt?
In dem Text aus Johannes 6 sehen wir Menschen, die sich aufgrund ihrer
Vorstellungen und Tradition an der Lehre von Jesus stoßen. Viele lehnen daher seine
Offenbarung über Gott ab und verlassen daraufhin Jesus. Die scheinbar „schwere
Kost“, dass in ihren Augen „nicht Gute“, stoßen sie ab.
Jedoch nicht alle! Als Jesus seine Jünger fragt, wie sie auf das Gesagte reagieren
werden, positionieren sie sich anders. Petrus macht sich zum Sprecher, indem er
sagt: „Wohin sollten wir gehen?“ Vielleicht würden sie auch lieber gehen, weil Jesu
Worte so radikal und gegen die menschliche Natur sind... Aber nein, und so sagt er
im Weiteren: „Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen...“ Anders gesagt: Sich
unbequemer Wahrheit und herausfordernden Umständen zu stellen führt zu Freiheit
und ewigen Leben! Aber der Zugang dazu liegt in dem Bleiben in der Nähe Gottes!
Welche Dinge haben dich im letzten Jahr abgeschreckt? Wo bist du vielleicht
weggegangen und bist deiner „Wahrheit“ gefolgt. Sei mutig, in diesem Jahr
glaubensvolle Schritte zu gehen und schwere Zeiten und Herausforderungen als
„Gottes Fitness-Studio“ für unseren Glauben und Charakter zu sehen.
Wir wünschen euch von Herzen viel Segen für ein starkes Jahr 2019! Gott ist mit uns!
Eure René und Tanja

Januar
07.-09.01.

06.30 Uhr

Frühgebet

09.01.

19.30 Uhr

Gemeinde-Gebetsabend

14. bis 20.01.
20.01.

Allianzgebetswoche
10.00 Uhr

Gottesdienst in der Matthäuskirche

19.30 Uhr

Herzschlagabend

Februar
13.02.

GOTTESDIENSTE
jeden Sonntag, 10 Uhr

20.01. Allianz-Gottesdienst in der Matthäuskirche
13.02. Herzschlagabend
17.02. Gottesdienst mit P. Jürgen EIsen

GEBET - THEMEN - LOBPREIS
Siehe oben und Ansagen im Gottesdienst
beachten

SENIOREN
Café Miteinander
17.01.
21.02.

um 14.30 Uhr
um 14.30 Uhr

BIBEL LESEN & VERSTEHEN

YOUTH ALIVE

14.01., 28.01., 11.02., 25.02.
jeweils um 19.30 Uhr

Treffen jeden Sonntag im Gottesdienst
und in Kleingruppen

ROYAL RANGERS

AUSBLICK

offene Teilnahme - Gemeindezentrum

Stamm- und Teamtreff
jeden Freitag, 17.30 Uhr
außer in den Ferien
Infos unter www.rr209.de

Die neue Homepage ist online:
www.diebruecke.church

KINDERKIRCHE
jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst
Check-In für Kinder ab 09.45 Uhr

KLEINGRUPPEN
Alle zwei Wochen
Infos über die Kleingruppen gibt es über die Telefonnummer 0671 - 8964709

