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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:
19:30 Jugendstunde mit Lobpreis
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1) Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
2) Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen
Wasser.
3) Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen.
4) Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
5) Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du
salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6) Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich
werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23, 1 - 6 (L)

Der Knecht im Gleichnis sprach:
„Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; Es ist aber noch Raum da. Und der
Herr sprach zu dem Knecht: „Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune
und nötige sie herein zu kommen, das mein Haus voll werde.“ Luk. 14, 22-23

„Pilda celor poftiți la cină”
La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc.” Și
Stăpânul a zis robului: „Ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i găsi, silește-i să
intre, ca să mi se umple casa.

Luca 14, 22-23

Das ganze Neue Testament ist eine Einladung Gottes an uns Menschen. Es ist ein

Întregul Nou Testament este o invitație a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este

einziges großes Willkommen. Es zeigt, das Gott an mir persönlich interessiert ist.

o întâmpinare mare. Arată că Dumnezeu este personal interesat de mine. El nu

Er übersieht mich nicht, läßt mich nicht links liegen, achtet mich nicht gering.

trece cu vedere peste mine, nu mă dă de-o parte.
Da, primirea Lui este pentru toată lumea, chiar și pentru cei eșuați și pierduti,

Ja, sein Willkommen gilt für alle, selbst für Versager und Verlierer, für Flüchtlinge
und Obdachlose, für Drogensüchtige und Kriminelle. Und für mich.

pentru refugiați fară adăpost, dependenți de droguri și criminali. Și pentru mine
oriunde se întâlnesc creștinii, fie că se închină, cânta cântece sacre, fie că se

Wo Christen zusammen kommen, ob im Gottesdienst, beim Singen geistlicher

angajează în nevoia oamenilor, această primire a lui Dumnezeu va fi întotdeauna

Lieder oder bei einem Einsatz für hilfsbedürftige Menschen, immer soll dieses

vizibilă.

Willkommen Gottes sichtbar werden. Ein Gottesdienst darf niemals das Gefühl

O închinare nu trebuie să aducă niciodată sentimentul că „aici nu am ce să caut”.

vermitteln: „Hier habe ich nichts zu suchen.“ Wo Christen zusammen kommen, da

Acolo unde se întâlnesc creștini, trebuie să simțiți ceva, o primire călduroasă a lui

soll etwas von Gottes „Herzlich willkommen“ zu spüren sein: Ich bin willkommen,
ich darf zu Gottes Familie gehören. Ich bin willkommen und endlich wissen, wo
ich in dieser Welt zu Hause sein darf und gewollt bin – und nicht nur in dieser
Welt! „Du bist willkommen“, sagt Gott. Und er meint mich. „Sag auch anderen
Menschen, das sie willkommen sind“ ruft Gott mir zu. Und wieder meint er mich.
Danke, Gott, das wir dir recht sind und das wir alle bei dir so herzlich willkommen
sind.

Dumnezeu: „Sunt binevenit”, pot să aparțin familiei lui Dumnezeu.
Sunt binevenit și în sfârșit știu unde îmi este permis să fiu acasă în această lume și nu numai în această lume! "Sunteți bineveniți", spune Dumnezeu - și El se
refera la mine. "Spuneți altora că sunt bineveniți", Dumnezeu mă cheamă. Și din
nou El îmi spune: ”Ești binevenit”
Mulțumesc Doamne, că la Tine suntem cu toti bineveniti.
Übersetzung Daniela Maxinesi
Hilde Gremlica
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