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Geistlich ist besser
als weltlich.

10 Schritte auf deine Berufung zu

Schritt 8:

Triff mutige, gute Entscheidungen

Schritt 9:

Gib deinem Samenkorn – das GOTT in
– die Zeit, die es
braucht, um zu wachsen und Frucht
zu bringen.
dich gepflanzt hat

Weil das Wort Berufung von Beruf kommt, hat
es für viele mit Arbeit zu tun.
Es gibt im Leben eines jeden Menschen zwei
ganz wichtige Tage. Der eine ist der Tag, an
dem du geboren wurdest und der andere Tag
ist der, an dem du kapiert hast, wozu.
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Schritt 1: Vergleiche dich nicht mit anderen
Petrus bringt es in seinem ersten Brief auf den Punkt:
1. Petrusbrief 4,10 Jeder soll dem anderen mit der
Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr
die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt
ihr sie richtig ein.
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Schritt 2: Überprüfe dein Gottesbild
Karl Barth sagte: Gott begabt nicht, ohne zu berufen und
er beruft nicht, ohne zu begaben.
Gott ist weder Polizist noch Spielverderber. Er ist
Schöpfer und liebender Vater – besser als jeder
menschliche Vater sein kann. Er ist der Geber aller
Gaben.
Ein schräges Gottesbild ist ein Berufungskiller!

Entscheide dich für Wachstum,
persönliches und geistliches
Wachstum sind eng miteinander
verknüpft. Egal, wie alt du bist.
Wer nicht mehr wächst, der welkt.

«Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch
aufmacht und Frucht bringt und dass eure
Frucht bleibt.» (Joh 15,16)
Gott hat ganz bestimmt jedem Menschen alles
gegeben, was es braucht, um Frucht zu bringen
und ein Segen zu sein. Wir müssen uns nur
aufmachen, das zu entdecken.
George Eliot sagte: Es ist nie zu spät, das zu
werden, was man hätte sein können.

Überprüfe dein Selbstbild

Schritt 4:

Prüfe, wie du andere Menschen
siehst
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Entdecke dein Potenzial, entdecke
das Samenkorn deiner Berufung
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Schritt 6: Habe den Mut, nicht normal zu sein
(Nicht durchschnittlich zu sein, denn nicht alles, was
normal ist, ist auch gut.)
Schritt 7:

Setze Entdeckungen um und
gestehe dir Fehlversuche zu
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Besondere Termine

Veranstaltungskalender

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

Gottesdienst mit Kinderbetreuung
jeden Sonntag ab 10.30 Uhr

Gebetsstunde
jeden Dienstag um 19.30 Uhr

05.05. (So)
09.05. (Do)
12.05. (So)
16.05. (Do)
19.05. (So)
23.05. (Do)
26.05. (So)
30.05. (Do)

Abendmahl
Mitgliederversammlung
Gottesdienst
Gemeindeleitung + Predigttreff

Gottesdienst
Hausbibelkreis

Gottesdienst
fällt aus (Himmelfahrt)

Wir

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

Walken

Mitgliederversammlung: 09.05.19

jeden Dienstag um 09.30 Uhr

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

Geburtstage

22.05.19

Kindertreff

06.05.
20.05.
23.05.
30.05.

Emily van der Wouw
Heinz Dreyer
Michael Nicolai
Eva Kiel

02.05. / 16.05.

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

Das wünschen wir Euch…
Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber
auf den HERRN vertraut, der ist geborgen.

23.05.19

Sprüche 29, 25

Wir

Filipinogruppe

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

jeden Freitag um 16.00 Uhr

