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  Das Kreuz nicht zurück weisen 

Zwei Männer befanden sich auf einem 
Weg zu einer Stadt, die sie vor Abend 
noch erreichen mussten. Jeder von 
ihnen trug ein Kreuz, das so schwer 
war, dass sie fast unter seinem 
Gewicht zusammenbrachen. 
Einer von ihnen nahm nun kurz 
entschlossen das Kreuz und sägte die 
Hälfte davon ab. Er beruhigte sich 
dabei mit dem Gedanken, dass es ja 
immer noch ein Kreuz war. 
Der andere sägte die Balken der 
Länge nach durch, so dass sie nur 
noch halb so dick waren. Er dachte: 
„Es wird wohl nichts ausmachen, die 
Form ist ja immer noch die gleiche.“ 
Endlich erreichten sie ihr Ziel, aber sie 
konnten nicht in die Stadt 
hineinkommen. Ein tiefer Kanal schnitt 
ihnen den Weg ab. Es gab keine 
Brücke, kein Boot, keine Fähre.  

„Unsere Kreuze werden uns retten“, 
dachten sie, „wir werden sie als Brücke 
benutzen.“ 
Der erste legte also sein Kreuz übers 
Wasser, aber es war zu kurz. Das Kreuz 
des anderen reichte genau von einem 
Ufer zum anderen, aber als er es 
betreten wollte, begann es zu krachen. 
Es war zu dünn, um einen Menschen zu 
tragen. 
Wir müssen aufpassen, dass wir das 
Kreuz nicht zurückweisen, das der Herr 
uns zu tragen auferlegt hat. Lass uns 
daran denken, dass unsere 
gegenwärtigen Leiden uns für den 
Eintritt in das Königreich des Herrn 
Jesus Christus vorbereiten soll.   

Corrie ten Boom 
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Veranstaltungskalender 
 

Gottesdienst 

jeden Sonntag ab 10.30 Uhr 

 

 

Gebetsstunde 

jeden Dienstag um 19.30 Uhr 

 

 

Walken 

Dienstag 09.30 Uhr 

 

 

Café LICHTBLICK 

fällt aus 

 

 

Kindertreff 

fällt aus 

 

 

Hausbibelkreise (Gemeinde) 

fallen aus 

 

 

Filipinogruppe 

fällt aus 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere Termine 

6. Durchgang: GEMEINDE-LIEST-BIBEL  
 

 

 

05.09. (So)                      Abendmahl  

12.09. (So)                      Gottesdienst   

16.09. (Do)                     Gemeindeleitung   

19.09. (So)                      Gottesdienst   

26.09. (So)                      Gottesdienst  
 

  

PREDIGTREIHE 

     

  
 

Daniel und Jona 

 

(SEPTEMBER-NOVEMBER) 
 

 

 

 

 

 

 Geburtstage 

 
04.09.         Thorsten Kiel 

08.09.         Edith Sakrent 

13.09.         Bertina Buis 

14.09.         Kerstin Kiel 
 

 

  

Das wünschen wir Euch… 
 

Denn wer den Willen Gottes tut, der 

ist mein Bruder und meine Schwester 

und Mutter.                                                 
Markus 3, 35 

 

 

 

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. 


