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GOTT IST WIE..... 

- Gott ist wie ein Licht (Ps. 119,105) 
Gott möchte uns den Weg zeigen, 
aber er ist kein Scheinwerfer, der 
alles ausleuchtet, sondern der Schritt 
für Schritt unseren Weg erhellt 

-  Gott ist wie eine Hand 
die uns trägt und auffängt und uns 

 festhält, dass wir nicht fallen 
- Gott ist einer, der sein Versprechen 
 hält 
- Gott ist einer, der uns hilft, dass 

unser Leben gelingt 
er hat uns so viele Anweisungen 
gegeben, z.B. Gebote und auch das 
Gebet, immer dürfen wir ihn fragen 
oder die Bibel, die uns in vielen 
Dingen helfen will, wenn wir es alleine 
tun, klappt es auch manchmal, aber 
mit seiner Hilfe, der uns ja geschaffen 

hat und von daher weiß, wie es am 

Besten geht, geht nicht so viel kaputt 
- Gott hat total viel Phantasie, 

er hätte sich ja auch z.B. nur eine 
 Blumensorte ausdenken können 
- alle eure Sorge werft auf ihn 

Gott darf ich alles sagen, auf ihn 
 werfen, dann kann ich es nicht mehr 
 in der Hand halten 
- Gott wäscht mich rein von meiner 
 Schuld 

in mir ist vieles, was nicht ok ist und 
das ist wie Schmutz, aber wenn Gott 
wie ein sauberes Wasser in mein 
Leben kommt, dann wird es sauber, 
auch wenn ich manchmal dann erst 
den Dreck richtig sehe, weil er jetzt 
zum Vorschein kommt 

- Gott ist mein Schöpfer 
 er hat jeden von uns ausgedacht, 
 keinen gibt es zweimal auf dieser 

 Welt, jeder von uns ist etwas 
Besonderes für Gott 

- Gott ist wie ein Stern in der Nacht 
keine Nacht ist so dunkel, dass Gott uns 
nicht etwas zum freuen oder danken 
gibt, das wie ein Licht leuchtet, 

- Gott ist jemand, der uns Gaben 
 schenkt 
- Gott ist wie ein Hirte 

er führt mich auch im dunklen Tal, geht 
mit mir durch dick und dünn über gerade 
und unebene Strecken 

- Gott ist wie eine Burg 
dahin kann ich fliehen und mich 

 verstecken, bei ihm bin ich sicher 
- Gott ist ein König 

er hat alle Macht der Welt. Letztendlich 
müssen sich alle vor ihm beugen 

- Gott ist wie ein Gastgeber 
im Psalm 23 heißt es, dass er uns einen 
Tisch bereitet und später sind wir bei 
ihm eingeladen zum großen Fest im 
Himmel. 
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Veranstaltungskalender 
 

Gottesdienst 

jeden Sonntag ab 10.30 Uhr 

 

 

Gebetsstunde 

jeden Dienstag um 19.30 Uhr 

 

 

Walken 

fällt in diesem Monat aus 

 

 

Café LICHTBLICK 

fällt aus 

 

 

Kindertreff 

fällt aus 

 

 

Hausbibelkreise (Gemeinde) 

fallen aus 

 

 

Filipinogruppe 

fällt aus 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere Termine 

6. Durchgang: GEMEINDE-LIEST-BIBEL (Start) 
 

 

 

04.04. (So)                      Abendmahl (Ostern) 

11.04. (So)                      Gottesdienst   

15.04. (Do)                     Gemeindeleitung  

18.04. (So)              Gottesdienst   

25.04. (So)                      Gottesdienst 

  

 

  

Mitgliederversammlung 29.04.21 
 

19.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geburtstage 

 
01.04.         Renate Karker 

21.04.         Ilse Brodbeck 

22.04.         Nicole Groll 

25.04. Lena Brodbeck 
  

 

 

 

Das wünschen wir Euch… 

Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: 

Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei 

Gott sind alle Dinge möglich.                     
Matthäus 19, 26 

 

 

 

Vorgestellt . . . 

Wir sind eine „evangelische freie 

Gemeinde“. Unter „evangelisch“ verstehen 

wir, dass ein Mensch an das Evangelium 

glaubt, wie es die Bibel bezeugt. 

  

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. 

  

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. 

  

Wir sind Trägergemeinde der Freien 

Evangelischen Bekenntnisschule Bremen und 

arbeiten in der evangelischen Allianz mit. 


