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Alle, die sich von Gottes Geist
leiten lassen, sind seine Söhne
´und Töchter`. Denn der Geist, den
ihr empfangen habt, macht euch
nicht zu Sklaven, sodass ihr von
neuem in Angst und Furcht leben
müsstet; er hat euch zu Söhnen
und Töchtern gemacht, und durch
ihn rufen wir, ´wenn wir beten`:
»Abba, Vater!«
Röm 8,14-15 (NGÜ)

Aktuelle Termine
Liebe Gemeinde!
Die Verse aus dem Brief von Paulus an die Christen in Rom begeistern uns immer
wieder aufs Neue! Was ist das eigentlich für ein unglaubliches Geschenk, dass der
allmächtige und heilige Gott uns nicht in einem Herren-Sklaven Verhältnis haben
möchte! Es war sein ursprünglicher Plan, mit uns in einer Beziehung zu leben – wir
sollten Söhne und Töchter des Allerhöchsten sein.
Dies sind vielleicht für manche erst einmal nur Worte und für manche bezieht sich
diese Wahrheit auch ausschließlich auf die Rettung und einem „Terminus Technikus“
in dieser Sache. Aber Gott geht es neben der verbindlichen Kindschaft (Vaterschaft)
besonders auch um eine beziehungsmäßige Aussage!
Er ist wie ein Vater, der seine Kinder gerne in ihren Entwicklungen beobachtet – der
sie anfeuert und ermutigt, weiter zu gehen! Er ist der Vater, dem wir mit all unseren
Sorgen und Tränen begegnen dürfen – und auch der, der sich mit uns über Erfolge
und Siege freut.
Er ist aber auch ein Vater, der seine Kinder erzieht. Und auch dabei ist er ein guter
Vater – nein, sogar noch viel mehr: der perfekte Vater! Seine Absichten sind immer
rein und gut!
Beides wird ein wirklicher Reichtum in unserem Leben, wenn wir es als solches
erkennen und mit dieser Wahrheit täglich bewusst leben! Es gibt keinen Tag, an dem
Gott sich geändert hat und seine Absicht über uns verändert. Wie oft verlieren wir
den Blick jedoch dafür, wenn Umstände in unser Leben hineinbrechen oder Gott
nicht so handelt, wie wir es von ihm erwartet hätten. Unser gemeinsamer Glaube –
unser Bekenntnis - soll auch dann immer noch sein, wie wir es in einem
gemeinsamen Lied singen: „Und ich singe, denn du bist gut. Und ich tanze, denn du
bist gut! Und ich rufe laut: „Du bist gut! Du bist gut zu mir!“
Manchmal singen wir auch solche Zeilen mit Tränen, weil unser Leben durch
Schmerzen und Zerbruch geht, aber möge dann doch unser tiefstes Inneres erfüllt
sein mit diesem Vertrauen in unseren Vater im Himmel! Er ist der Vater, der uns
wirklich liebt! Er ist immer da!
Seid ermutigt in der Beziehung mit Gott zu wachsen und erwartungsvoll für das zu
sein, was wir auch gemeinsam in diesen Monaten erleben werden.
Von Herzen liebe Grüße und Gottes Segen
Tanja und René

September
14.- 15.09.

20. Royal Ranger Stammjubiläum
Herzliche EInladung an die ganze Gemeinde, am 15.09. ab
10.00 Uhr zum offenen Programm dazu zukommen. Wir
feiern gemeinsam und können einen guten Einblick in die
Arbeit bekommen. Auch Erstbesucher sind herzlich
eingeladen.

22.09.

Tagesseminar "Credo - andere für meinen Glauben
begeistern" mit P. Mario Wahnschaffe (CLW Bonn). Von 15
bis ca. 18.00h im Gemeindezentrum.

23.09.

Gastprecher P. Mario Wahnschaffe

Oktober
01.-03.10.

Familien-Kreativ-Tage für alle Kinder im Alter zwischen 5
und 12 Jahren. Anmeldungen liegen aus.

28.10.

Konzert-Lesung "Mitten aus dem Leben" mit Arne
Kopfermann. Karten im Vorverkauf erhätlich.

Weitere Termine bitte den Ansagen in den Gottesdiensten oder der
Homepage entnehmen

Programmübersicht September / Oktober
GOTTESDIENSTE
jeden Sonntag, 10 Uhr

23.09. Gottesdienst mit P. Mario Wahnschaffe
28.10. Konzert mit Arne Kopfermann

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

KURSE:
BIBEL LESEN & VERSTEHEN

SENIOREN
Café Miteinander
19.07. um 14.30 Uhr
16.08. um 14.30 Uhr
YOUTH ALIVE

offene Teilnahme - Gemeindezentrum
10.09., 24.09., 08.10., 22.10.
Anfrage: info@diebruecke.church

Treffen jeden Sonntag im Gottesdienst
und in Kleingruppen

ROYAL RANGERS

AUSBLICK

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

Besuche gerne unsere Homepage
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

