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Jeden 2. Sonntag im Monat:
Jeden Mittwoch:
Jeden Freitag:
Jeden Samstag:

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
09:00 Frühstück und Gebet

Januar 2018

19:00 Gebetskreis

17:00 Probe des Lobpreisteams

oder nach Absprache

Jeden Samstag:
Jeden letzten Sonntag im Monat:

19:00 Jugendstunde mit Lobpreis
Jugendgottesdienst

Herzliche Glückwünsche:
04.01. Irene Zinn
26.01. Aurelia Müller
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Steuerwirksame Spendenbescheinigung zum Jahresschluss.

Inhaltsverantwortlich:
Hilde Gremlica, Rainer + Ruth Härtlein

Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen; er schickt uns den
Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet
allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes
leben.
Lukas 1,78-79

So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten

Luaţi seama dar să faceţi așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul

hat, und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. 5. Mose

vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici

5,32

la stânga.

Deuteronomul 5:32

Was für wichtige und ermutigende Worte auch jetzt zum neuen Jahr !

Ce cuvinte importante și încurajatoare, acum de anul nou. Chiar dacă

Auch wenn es alte Worte sind aus der Zeit des Mose und der Zeit Jesu

sunt cuvinte vechi din timpul lui Moise și a Lui Isus, ele dețin și astăzi

,sie behalten auch heute Kraft und Wegweisung für unser Leben. Mose

putere și îndrumare pentru vietile noastre.

erinnert sein Volk an den gewissenhaften Umgang mit den Zehn

Moise amintește poporului sau cum sa pazeasca cele zece porunci, ca

Geboten, die Gottes Willen auch für das neue Jahr 2018 sichtbar

prin acestea, voia Lui Dumnezeu sa se arate și in anul nou 2018.

machen. Man staune, wie die Zehn Gebote bis heute auf ganz

Ne uimim cum cele 10 porunci și in ziua de astăzi, pot fi esentiale

wesentliche Gesichtspunkte unseres Lebens hinweisen. Vieles von

pentru aspectele vietii noastre? Nevoile omenirii gasesc raspuns in

dem, was wir von Mensch zu Mensch und von Volk zu Volk ersehnen,

Biblia veche de peste 2000 de ani.

steht bereits in der Bibel. Im neuen Jahr befassen wir uns oft mit guten

In noul an ne propunem noi scopuri și promisiuni. Oare in acest sens

Vorsätzen und Richtlinien. Ob wir dabei mal wieder die Zehn Gebote

citim și acele 10 porunci?

lesen? Ganz im wunderbaren Sinn unseres Jesu-Wortes, das uns viel

Sensul minunat al cuvintelor Lui Isus care ne indeamna la rodire, la

Frucht zusagt und eine wachsende Nähe zu Gott und den Menschen!

apropiere de Dumnezeu si de oameni, precum in Psalmul 1 care spune:

Im Psalm 1 heißt es dort: "Wohl dem, der sich an Gottes Weisung hält

"Binecuvântat este cel ce păstrează învățătura lui Dumnezeu și nu a

und nicht an den Menschen denen es gefällt, sich spöttisch gegen Gott

poporului pe care-l iubește, ca să se abată pe sine de la Dumnezeu ca

zu überheben und eigenmächtig nur sich selbst zu leben! Wohl dem,

să trăiască pe cont propriu, numai pentru sine însuși! Fericiți sunt cei

der sich in Gottes Wort versenkt, es liebgewinnt und Tag und Nacht

care se scufundă în Cuvântul lui Dumnezeu, care îl iubesc și iau aminte

bedenkt. "Gott, lass uns deine große Menschenfreundlichkeit erfahren

la el zi și noapte. " Doamne ajuta-ne sa experimentam iubirea Ta de

und erkennen, dass wir sie an andere weitergeben.

oameni, si sa o putem da mai departe.
Hilde Gremlica

Traducere: Aurel Costea

