Termine:

Gemeindeblatt der Christuskirche Altenstadt e.V.

Jeden 2. Sonntag im Monat: 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
Jeden Mittwoch:
09:00 Frühstück und Gebet
Jeden Donnerstag:
20:00 Probe des Lobpreisteams
Jeden Samstag:
19:00 Jugendstunde mit Lobpreis

November 2017

Vorankündigungen:
11.11.2017; 19:30
26.11.2017; 10:00
02.12.2017; 18:00
31.12.2017; 19:00

Vergeben – aber wie? Roland Wieser
Jugendgottesdienst mit Anspiel
Konzert mit Prodeum
Jahresabschluss mit Andacht, anschl. Feier

Herzliche Glückwünsche:
03.11. Hermann Müller
06.11.

28.11. Ruth Härtlein
??.11. Andreas Fedoreanu

Heinz Großmann

16 seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 seid dankbar in allen
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
1. Tessalonicher 5, 16 -18
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Steuerwirksame Spendenbescheinigung zum Jahresschluss.

Inhaltsverantwortlich:
Hilde Gremlica, Rainer + Ruth Härtlein
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Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott
sein und sie sollen mein Volk sein.
Hes. 37,27

Dumnezeu este dragoste, cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și
Dumnezeu rămâne în el.
Gott ist die Liebe,und wer in der Liebe bleibt,der bleibt in Gott und
Gott in ihm 1,Joh.4,16

Gewaltig ist dieses Wort! "Gott ist die Liebe:"die zwei größten Worte der
Menschheit als ein und dasselbe! Bevor uns Christus das klarmachte,war
Gott eher als bedrohlich und machtvoll geführchtet. "Herr Zebaoth-Herr der
himmlichen Heerscharen"heißt er im Alten
Testament.Gott hat Feuer vom Himmel regnen lassen auf Sodom und
Gomorra,ist Herr und Gebieter und nimmt den Menschen in seinem bösen
Tun an die Kandarre.Und es gibt heute noch viele Fromme,die haben diese
Botschaft Christi noch gar nicht recht mitbekommen.Sie rutschen noch
immer auf Kneien lange Wege,um Gott gnädig zu stimmen.
Dagegen zeigt Christus uns Gott als einen glühenden Backofen voll
Liebe",wie Martin Luther ausdrückt. In jedem Augenblick wahrer Liebe
wohnen wir in Gott und Gott in uns.Unser Lieben ist nicht Erwiederung der
Liebe Gottes,sondern deren Fortsetzung,ist ein Erscheinen des Ewigen
in der Welt.

Acest cuvânt este puternic! "Dumnezeu este dragoste:" aceste
două cuvinte sunt cele mai marii a omenirii.
Inaintea ca Hristos să ne descopere aceasta, Dumnezeu s-a descoperit mai
amenințător, ca un puternic executant. El este numit în Vechiul Testament
"Domn al oștirilor cerești”. Dumnezeu a lasat să ploaie foc din cer peste
Sodoma și Gomora, este Domnul care Își descoperă și partea rea,
amenințătoare.
Și încă mai sunt mulți oameni pioși, care înca nu au acest mesaj a lui Hristos.
Ei încă mai cad pe genunchi mergând pe drumuri lungi către Dumnezeu
pentru a primi grația Lui. Pe de altă parte, Hristos ne arată pe Dumnezeu ca
pe un „cuptor strălucitor de dragoste ", după cum se exprima Martin Luther.
În fiecare moment al iubirii adevărate, noi locuim în Dumnezeu și El in noi.
Dragostea noastră nu este una pocăită/credincioasă, dar dragostea lui
Dumnezeu este o continuare, o manifestare a lumii eternități.

Befreit werden zur Liebe,das zeigt sich darin,daß wir überall das Gute finden
und zu schätzen wissen. Die zum menschlichen Leben notwendige Dinge hat
Gott uns unterschiedlich
verteilt,damit wir gezwungen sind,gegenseitige Liebe zu erweisen. Er
will,daß wir einer auf den
anderen angewiesen sind und wir alle als seine Diener von ihm
empfangenen Gaben und Geschenke mit anderen teilen.

Am fost eliberați spre iubire, aceasta este demonstrată de faptul că gasim
peste tot binele, așa că învață șă îl apreciezi!
Chiar și lucrurile necesare pentru viața umană sunt diferit împărțite, de
Dumnezeu, pentru a învăța interdependența și a arăta iubire reciprocă. În
calitate de slujitori ai lui Dumnezeu trebuie să slujim cu tot ceea ce suntem:
daruri spirituale, talente și bunuri.

So ist unser Lebenswerk die Arbeit der Liebe und zugleich Gottesdienst.

Astfel munca noastră ceea de toate zilele, trebuie făcută cu iubire, ca astfel să
fie socotită închinare.

Hilde Gremlica
Text tradus de Daniela Maxinesi
Hilde Gremlica

Eindrücke von der Einsegnung

Segen für alle die Verantwortung tragen …

