Impuls
GOTT,
Wie der Vater
Der Vater hält das Seil
Ein Mann bereiste Armenien und durchquerte das
Land auf der Suche nach seltenen Pflanzen und
Blumen. Auf einem seiner Ausflüge bemerkte er in
einer tiefen Felsenkluft eine Blume von solcher
Schönheit und Seltenheit, dass er beschloss, ihrer
habhaft zu werden, möge es kosten was es wolle.
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Aber wie konnte er daran kommen? Die Felswände
waren
so
steil,
dass
ein
Hinabklettern
ausgeschlossen war. Die einzige Möglichkeit
bestand darin, jemand an einem Seil in den
Felsspalt hinabzulassen. Aber wer wollte dafür sein
Leben riskieren?
Nach einigem Suchen fand er einen Jungen und
fragte ihn, ob er für eine beträchtliche Geldsumme
bereit sei, sich da hinunterzuwagen, und die Blume
zu pflücken. Er wollte dem Jungen Mut machen
und sagte: „Ich werde das Seil ganz fest halten.“
Doch der Junge schüttelte den Kopf. „Ich würde es
für alles Geld in der Welt nicht tun! Aber wenn mein
Vater kommt und das Seil hält, dann erde ich es
tun!“
Ein Kind Gottes befindet sich oft in Gefahr und
schwebt über Abgründen, aber es kann fröhlich
und beruhigt seinen Angelegenheiten nachgehen,
weil sein himmlischer Vater das Seil hält und es so
völlig in Sicherheit ist. In Psalm 94, 18 sagt David:
„Wenn ich sprach: mein Fuß ist gestrauchelt, so
hielt mich, Herr, deine Gnade.“ Caspar ten Boom

Impuls

„Heim“, lautete die Antwort, diesmal in einem etwas
beunruhigten Ton.
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„Aber wo willst du aussteigen?“
Das Kind sah den Fahrer mit einem verwirrten
Ausdruck an, doch plötzlich hellte sich sein Gesicht
auf, und es sagte glücklich: „Ich weiß es nicht, aber
mein Vati weiß es.“ Dann zeigte sie gegen die Decke:
„Da oben ist er.“

- Aktuelle Infos -

An der nächsten Haltestelle kam tatsächlich ein
breitschultriger Mann aus dem oberen Stock die
Treppe herab und rief: „Komm Rosel, hier müssen
wir aussteigen!“
Ist es nicht wundervoll, dass wir wie dieses kleine
Mädchen sagen können: „Der Vater weiß es.“ Was
auch immer geschieht, lasst uns immer daran denken:
„Der Vater weiß es, er ist >oben<.“ David sagt in
Psalm 40, 18: „... denn ich bin arm und elend, der
Herr aber sorgt für mich.“

KONTAKTDATEN
BIBELGEMEINDE BREMEN

Vati weiß es
„Wo willst du hin, kleines Fräulein?“ fragte ein
Busfahrer in London. Der einzige Fahrgast in
dieser Etage des doppelstöckigen Wagens war ein
noch sehr kleines Mädchen, das ruhig in einer
Ecke saß. Zuerst gab es keine Antwort, aber nach
einem Augenblick des Zögerns sagte sie: „Ich will
nach Hause“.
Der Fahrer pfiff ein paar Töne vor sich hin, fragte
dann aber wieder, „Aber wo willst du nun
wirklich hin?“
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Besondere Termine

Gottesdienst

6. Durchgang: GEMEINDE-LIEST-BIBEL

jeden Sonntag ab 10.30 Uhr

Gebetsstunde

02.05. (So)
09.05. (So)
16.05. (So)
20.05. (Do)
23.05. (So)
30.05. (So)

Abendmahl
Gottesdienst
(Petrus)
Gottesdienst
(Petrus)
Gemeindeleitung
Gottesdienst
(Petrus)
Gottesdienst
(Petrus)

jeden Dienstag um 19.30 Uhr

NEUE PREDIGTREIHE

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.

Walken
fällt in diesem Monat aus

Café LICHTBLICK

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

(Die Geschichte des Simon Petrus)
MAI - JULI

fällt aus

Kindertreff
fällt aus

Hausbibelkreise (Gemeinde)

Geburtstage
06.05.
20.05.
23.05.
30.05.

Emily van der Wouw
Heinz Dreyer
Michael Nicolai
Eva Kiel

fallen aus

Das wünschen wir Euch…
Filipinogruppe

Wir

In der Schule des Meisters
oder
Ich will wachsen

fällt aus

Wer unter euch groß werden will, der
sei euer Diener.
Matthäus 20, 26b

