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Impuls

Impuls
Wenn mir etwas
Schlimmes passiert,
ist das meine Schuld.

Was trägt in schweren Zeiten?
1.Schritt: Unsere Verluste wahrnehmen

l

Ohne Vorwarnung können uns Situationen
treffen:
- die Arbeitsstelle wird gekündigt,
- die Diagnose einer unheilbaren
Krankheit,
- die Scheidungspapiere liegen im
Briefkasten oder
- ein guter Freund hat uns betrogen.
Ein asiatisches Sprichwort lautet:
00
'Die gleiche Sonne, die das Wachs weich
macht, macht den Lehm steinhart.'
Die einen macht Leid weich und
offen.
- Die anderen werden hart und
verschlossen.
- Die einen stoßen auf verborgene
Quellen des Lebens, die anderen
verschließen
sich
in
bitteren
Vorwürfen.
-

-

Ist
Gott
distanziert
und
passiv
geblieben? Sitzt er womöglich da wie
ein Buddha - die Arme vor sich
verschränkt und mit einem milden
Lächeln im Gesicht?
Tief steigt Gott in seinem Sohn Jesus zu uns
herab und kommt hinein in unsere Fragen und
Not. Gerade im Leiden am Kreuz kommt zum
Ausdruck, wie viel wir Gott bedeuten und was er
bereit ist, für uns zu geben. Ist dieses Kreuz
lediglich ein religiöser Gegenstand? Wenn
Jesus mit letzter Kraft sagt: 'Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen', dann
sollen wir daran sehen, dass Gott das Leiden
aus eigener Erfahrung kennt.
Es ist Gott, der in Jesaja 43, 1-2 sagt:

- Aktuelle Infos -

Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit! Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
mein! Musst du durchs Wasser gehen, so bin
ich bei dir; auch in reißenden Strömen wirst
du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer
gehen, so bleibst du unversehrt; keine
Flamme wird dir etwas anhaben können.
KONTAKTDATEN

2. Schritt: Das Kreuz

BIBELGEMEINDE BREMEN

Der christliche Glaube hat als Mittelpunkt das
Kreuz, an dem Jesus Christus als Sohn
Gottes starb.
- Wie könnten wir davon reden, was in
schweren Zeiten trägt, wenn es das
Kreuz nicht gäbe?
- Wie könnten wir einem Gott vertrauen
und zu ihm beten, wenn wir
annehmen müssten, dass er gegen
Leid immun wäre?
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Besondere Termine

Veranstaltungskalender

10. Monat: GEMEINDE-LIEST-BIBEL
(4. Durchgang)

Gottesdienst mit Kinderbetreuung
jeden Sonntag ab 10.30 Uhr

06.01. (So)
10.01. (Do)
13.01. (So)
20.01. (So)
24.01. (Do)
27.01. (So)

Abendmahl
Hausbibelkreis
Gottesdienst (Allianz)
Gottesdienst
Hausbibelkreis
Gottesdienst

Gebetsstunde
jeden Dienstag um 19.30 Uhr

Allianzgebetswoche

Wir

sind eine „evangelische freie
Gemeinde“. Unter „evangelisch“ verstehen
wie, dass ein Mensch an das Evangelium
glaubt, wie es die Bibel bezeugt.

Walken
jeden Dienstag um 09.30 Uhr

vom 13. bis 20. Januar 2019
steht unter dem Motto „Einheit
leben lernen“

Wir

sind „frei“ in der Entscheidung für
ein
bewusstes
Leben
mit
Jesus
Christus
und
der
Bibel
- als Antwort auf Gottes Angebot, jeden
Menschen mit sich zu versöhnen. Und wir
sind „frei“ in der Finanzierung unserer
Gemeindearbeit
- also unabhängig von Staat und
Kirchensteuern.

Café LICHTBLICK
23.01.19

Geburtstage
02.01.
09.01.
26.01.

Matthias Beuermann
Martin Beichter
Dorothy Köhler

Kindertreff
03.01 / 17.01.

Wir möchten „Gemeinde“ sein, wie das
Neue Testament es beschreibt. Zum einen ist
Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen,
die ihr JA zu einem Leben mit Jesus Christus
gegeben haben. Zum anderen leben diese
Menschen verbindlich in einer Gemeinschaft,
in der einer für den anderen da sein will.

Hausbibelkreise

Wir

Filipinogruppe

sind Trägergemeinde der Freien
Evangelischen Bekenntnisschule Bremen und
arbeiten in der evangelischen Allianz mit.

10.01. / 24.01.

jeden Freitag um 16.00 Uhr

Das wünschen wir Euch…
Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht
auf, / es ehrt ihn, dass er Verfehlungen
vergibt.
Sprüche 19, 11

