Luther 2017 - 500 Jahre Reformation
Willkommen im
! Wir
freuen uns, dass Sie da sind. Alle
Jahre wieder sind wir, die Christlich-Freikirchliche Gemeinde, mit
unserem Stand auf dem Blotschenmarkt. Spätestens, wenn die Weihnachtsmärkte landauf landab die
Buden öffnen, wissen wir: Weihnachten steht wirklich bald vor der
Tür. Bei allem Trubel, Glitzer und
Geschenke-Kaufrausch wird in
dieser Zeit eines oft vergessen – um
wen es an Weihnachten eigentlich
geht. Nicht rotgekleidete Weihnachtsmänner oder rotnasige Rentiere sind der Anlass dieses Festes,
sondern Jesus Christus, dessen Geburt vor über 2000 Jahren die Welt
verändert hat. Sein Geburtstag ist
der Grund für das Weihnachtsfest.

Vor 500 Jahren gab es wieder einen
Mann, der die Welt veränderte - und
das, weil er sich in all den Irrungen

und Wirrungen seiner Zeit auf den
zurückbesann, um den es auch an
Weihnachten geht: Jesus Christus.
Dieser Mann ist Martin Luther. Das
Luther-Jahr 2017 will an diese
Reformation erinnern, jene Neuausrichtung der Kirche, die im 16.
Jahrhundert ihren Lauf nahm und
weitreichende Folgen nicht nur für
den Glauben, sondern auch für
Gesellschaft und Politik haben
sollte, die bis heute spürbar sind.
Es lohnt sich, diesen Anlass zu
nutzen, um einmal über die vier
g r un d l e g e n d e n E r k e n n t n i s s e
Luthers nachzudenken, die die
Basis der Reformation bilden. Sie
sind letztendlich auch das Fundament der Glaubensüberzeugungen
unserer Gemeinde:
solus Christus – allein Christus:
Nur Jesus, der Christus, kann den
Menschen aus der Trennung von
Gott retten, ihm die Schuld vergeben und ihm Zugang zum ewigen
Leben schenken (vgl. die Bibel, im
Brief an Timotheus, 1. Timotheus
Kapitel 2, Verse 5-6: Denn es ist ein
Gott und ein Mittler zwischen Gott
und den Menschen, nämlich der
Mensch Christus Jesus, der sich
selbst gegeben hat als Lösegeld für
alle, als sein Zeugnis zur rechten
Zeit.). Diese Erkenntnis stand im
krassen Gegensatz zu kirchlichen
Praktiken zur Zeit Luthers, wie zum
Beispiel dem Anspruch der Kirche
und ihrer Würdenträger, Sündenver-

gebung bewirken zu können. Und
wie sieht es heute aus? In der
modernen Gesellschaft herrschen
wohl zwei Meinungen vor, die beide
ebenfalls mit diesem Prinzip nicht
vereinbar sind: zum einen, dass der
aufgeklärte Mensch Glaube und
Religion nicht nötig hat, zum
anderen, dass jeder seine eigene, für
ihn passende Form von Religiosität
entwickeln sollte. Damit führen die
klassischen Religionen und andere
Formen der Religiosität angeblich
alle zu einer Art Erlösung. Wir sind
aber wie Luther überzeugt: jeder
Mensch braucht „allein Christus“ weil jeder Mensch die Sehnsucht
nach Gott in sich trägt, und weil
eben nicht alles gleich gültig ist!
sola scriptura – allein die Schrift:
Nur die Bibel ist letzte Autorität in
Glaubensfragen, ohne Ergänzungen
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Fortsetzung von Seite 1

Er hat Sie geschaffen. Deshalb lässt
er Sie nicht links liegen, sondern
sucht ständig ein persönliches
Verhältnis zu Ihnen.
"Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn Jesus Christus für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht
verloren gehen, sondern das ewige
Leben haben."
(Die Bibel in Johannes 3, 16)

Sünde zerreißt Ihr Verhältnis zu
Gott, und durch nichts auf der Welt
können Sie diese Kluft überwinden. Sie sind für immer von Gott
getrennt.
"Darin sind alle Menschen gleich:
Alle sind Sünder und haben nichts
aufzuweisen, was Gott gefallen
könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner
Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus
Christus uns erlöst hat."
(Die Bibel in Römer 3, 23)

Sein Sohn Jesus Christus ließ sich
am Kreuz für Ihre Sünden zur
Rechenschaft ziehen. Damit reicht
er Ihnen die Hand für ein neues
Leben. Schlagen Sie ein!
Jesus sagt: "Ich bin der Weg, ich bin
die Wahrheit, und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand zum Vater
in den Himmel kommen."
(Die Bibel in Johannes 14, 6)

Möchten Sie Jesus Ihr Ja-Wort geben? Er nimmt Sie beim Wort, wenn
Sie ernsthaft etwa so beten:
"Herr Jesus, du kennst mich genau.
Ich weiß, daß ich mit meiner Sünde
vor dir nicht bestehen kann. Nimm
alle meine Schuld weg (werden Sie
ganz konkret!) und mach mich rein.
Bitte komm in mein Leben und sei
mein Herr. Dir will ich gehören,
heute und für alle Zeit."
Danken Sie Gott jetzt dafür, daß er
Sie auf seine Seite geholt und zu
seinem Kind gemacht hat.
Jesus erzählt: "Ein Mann betete
schuldbewusst: 'Gott vergib mir, ich
weiß, dass ich ein Sünder bin!'. Ihr
könnt sicher sein, dieser Mann ging
von seiner Schuld befreit nach
Hause."
(Die Bibel in Lukas 18, 13-14)
"Wenn wir unsere Sünden bereuen
und bekennen, dann können wir
darauf vertrauen, dass Gott seine
Zusage treu und gerecht erfüllt: Er
wird unsere Sünden vergeben und
uns von allem Bösen reinigen."
(Die Bibel in 1.Johannes 1, 9)

Gottes Geist zeigt Ihnen durch sein
Wort, die Bibel, was Ihnen nutzt
oder schadet. Ihr Glaube wächst,
wenn Sie täglich darin lesen und
regelmäßig in Gebeten mit Jesus
reden. Suchen Sie bald den Kontakt
zu anderen überzeugten Christen.
Gemeinsam kommen Sie leichter
voran.
Jesus sagt: "Wenn ihr mich liebt,
werdet ihr so leben, wie ich es euch
gesagt habe. Dann werde ich den
Vater bitten, dass er euch jemanden
an meiner Stelle senden wird, der
euch helfen soll und euch niemals
verlässt. Dieser Heilige Geist wird
euch an all das erinnern, was ich
euch gesagt habe, und ihr werdet es
verstehen."
(Die Bibel in Johannes 14, Verse
15+16+ 26)

durch kirchliche Überlieferungen
und Traditionen. Zu Luthers Zeiten
war die Lehre des christlichen
Glaubens durchsetzt mit kirchlichen
Ritualen und von Menschen erdachten Regeln, die oft dem Machterhalt
der Kirche dienten - für den „einfachen“ Christen undurchschaubar,
weil er keinen Zugang zur Bibel
hatte. Die Erkenntnis „sola
scriptura“ ließ Luther die erste
deutsche Bibel anfertigen, um
jedem Zugang zu Gottes Wort zu
gewähren - eine Revolution! Wir
sind wie Luther überzeugt: Gottes
Wort will auch heute Autorität sein,
um unseren Alltag, besondere
Lebenssituationen, uns selbst und
die Menschen, denen wir begegnen,
mit Gottes Augen zu sehen. Am
Ende zählt nicht unsere Meinung,
sondern Gottes Sicht der Dinge, wie
er sie uns in der Bibel zeigt.
sola fide – allein durch Glauben:
Jeder Mensch erfährt nur aufgrund
seines eigenen Glaubens Rettung,
Sündenvergebung und Zugang zum
ewigen Leben. Niemand anders
kann dazu vermitteln oder als Stellvertreter handeln. Dieses Prinzip
widersprach dem Selbstverständnis
der Kirche zur Zeit Luthers, die
Heilsvermittlerin zu sein, auf die der
„einfache“ Christ für den Zugang zu
Gott angewiesen war. Heute sieht
die Situation oft anders aus: Kirche
spielt für die meisten Menschen,
wenn überhaupt, nur noch bei
wesentlichen Lebensereignissen
eine wichtige Rolle - und an hohen
Feiertagen, zum Beispiel an Weihnachten. Auf der anderen Seite wird
Glaube mit der Institution Kirche
und ihren Traditionen gleichgesetzt.
Auch hierzu würde Luther sagen:
Allein durch den Glauben - nur, wer
glaubt, wird gerettet!
sola gratia – allein aus Gnade: Der
Mensch erlangt ausschließlich
durch Gottes Gnade Errettung und
Zugang zum ewigen Leben, und da
gibt es nichts, was wir dazu beitragen können - weder Geld noch gute
Werke (vgl. die Bibel im Brief von
Paulus an die Gemeinde in Ephesus,

Epheser Kapitel 2, Verse 8-9: Denn
aus Gnade seid ihr gerettet durch
Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es, nicht aus
Werken, damit sich nicht jemand
rühme.). Mit dieser Erkenntnis
richtete sich Luther frontal gegen
die gängige Praxis der Kirche seiner
Zeit, den Menschen gegen Geld
„Ablass“ zu gewähren, also die
Strafe für ihre Sünden zu vermindern oder ganz aufzuheben.
Während der Ablasshandel Gott sei
Dank Geschichte ist, bleibt doch auch in den Menschen, die sich
Christen nennen - tief verwurzelt
die Idee, dass wir mit unserem
Verhalten bei Gott etwas erreichen
könnten. Nach meiner Beobachtung
ist diese Idee auch in unserem
Umfeld weit verbreitet - wie oft hört
man, der „liebe Gott“ werde - wenn
es ihn und ein Leben nach dem Tod
denn gebe - ein halbwegs anständiges Leben wohl akzeptieren.
Luther macht uns auch heute noch
klar: Unser eigenes Bemühen wird
nie ausreichen – jeder Mensch ist
voll auf die Gnade Gottes angewiesen. Dieses Prinzip können Christen
übrigens mit in den Alltag nehmen:
jeder, der weiß, dass er von Gott
begnadigt ist, kann mit anderen in
seinem Umfeld auch gnädig umgehen.
Ich lade Sie dazu ein, sich in dieser
Vorweihnachtszeit auf Jesus Christus zu besinnen - wie Luther es vor
500 Jahren gemacht hat. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen ein
fröhliches, aber auch besinnliches
Weihnachtsfest, und schon jetzt ein
frohes und gesegnetes (Luther-)
Jahr 2017.

Zitat

“In der Bibel redet Gott selbst
zu uns, wie ein Mensch mit
seinem Freund. Die Bibel ist
nicht antik , a uc h n ic ht
modern, sie ist ewig.”
Dr. Martin Luther

Unser Spendenprojekt

Arme und vernachlässigte Kinder
gibt es auch in Deutschland. Und
zwar viele. Pastor Bernd Siggelkow,
Gründer des christlichen Kinderund Jugendwerks “Arche”, weist
unermüdlich darauf hin - und tut
etwas dagegen. Dabei hofft er, dass
seine Arbeit eines Tages überflüssig
wird: “Wenn kein Kind mehr arm
aufwächst , dann k önn en wir
schließen.” Bis dahin ist es ein
weiter Weg.

Begonnen hatte alles mit einer
Suppenküche für emotional und
körperlich ausgehungerte Kinder,
die Siggelkow am 25. November
1995 in Berlin-Hellersdorf
eröffnete. Heute werden täglich
rund 4.000 Heranwachsende von
180 Mitarbeitern in den 23 Einrichtungen in Deutschland, Polen und
der Schweiz betreut.
Die erste „Arche” mit 20 Kindern
habe er in seinem Wohnzimmer
gegründet. Das 1986 für junge
Familien errichtete Berlin-Hellersdorf sei damals zwar der kinderreichste Bezirk Europas gewesen,
bot aber den vielen Kinder nur
wenige Möglichkeiten: „Explodiert
ist das Projekt dann, weil wir als
eine der ersten Organisationen in
Deutschland erkannt haben, dass
manche Kinder zu Hause nicht

richtig grundversorgt werden und
hungrig sind.” Oder dass ihre Eltern
sie schulisch zu wenig förderten.
„Ich wollte einen Ort schaffen, an
dem sie nicht Programme, sondern
Menschen erleben, gerade auch
Kinder, die in ihren Familien wenig
Liebe und Unterstützung erfahren”,
sagte Siggelkow.
Die „Arche” habe das Thema
Kinderarmut salonfähig gemacht
und gezeigt, dass man Sozialarbeit
mit einer professionellen Nähe
l e b e n m u s s . „ Vo r a l l e m b e i
traumatisierten und verhaltensauffälligen Kindern ist Liebe der
Schlüssel zum Herzen”, sagte
Siggelkow, der für sein Engagement
2008 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Besser sei die
Situation seitdem nicht geworden.
Seit dem ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
2001 habe sich die Zahl der armen
Kinder in Deutschland von 1,2 auf
2,5 Millionen verdoppelt, kritisierte
der Pastor. Und die Chancenungleichheit unter Kindern werde
noch größer, weil die Schere
zwischen Arm und Reich immer
mehr auseinanderklaffe.
Er habe in den vergangenen 20
Jahren drei Kinder beerdigt, sagte
der Pastor. Und oft hätten er und
seine Mitarbeiter es mit sexuellem
und psychischem Missbrauch zu tun
und kämen an die Grenzen der
Belastbarkeit. „Ohne Fundament
würde diese Arbeit nicht funktionieren und das Fundament meines
Lebens ist mein Glaube”, sagte
Siggelkow.
Die Arbeit der „Arche” wird zu 100
Prozent durch Spendengelder
finanziert. Wir wollen die 2010
eröffnete „Arche” in DüsseldorfWersten unterstützen. Helfen Sie
uns helfen!
Nähere Informationen finden Sie im
Internet:
www.kinderprojekt-arche.de
Alle Einnahmen des
s
werden ohne Abzug an unser
Spendenprojekt weiter geleitet. Die
Kosten für Miete, Strom, Tee usw.
haben wir vorher bezahlt.

Gottesdienste im Jahr 2017 am
Sonntags 10:00 Uhr

15. Januar

Maximaler Ertrag
19. März
Unerwartete Gäste
21. Mai
Ein unverschämter Freund
18. Juni
suchen - finden - freuen
16. Juli
Nichts geht mehr
15. Oktober Man stirbt nur einmal
19. November Der verborgene Schatz
17. Dezember Kleinste Ursache - große
Wirkung

Wer sind wir ?
Wir sind Christen, deren Glaubensgrundlage die Bibel ist. Wir
glauben und haben erfahren, dass
Jesus Christus ein sinnerfülltes
Leben schenkt. Diese gute Nachricht geben wir weiter und wollen
denen, die im Glauben beginnen,
helfen. Wir sind der Meinung, dass
wir gerade unserer Generation, die
mit so vielen „Botschaften” konfrontiert wird, die Botschaft von
einer tragfähigen Hoffnung weiterzugeben haben.

Wir laden Sie herzlich ein:
Gottesdienst und
Kindergottesdienst
Sonntags, 10:00 Uhr
Teentreff (ab 13 Jahre)
Mittwochs, 17:30 Uhr
Bibel- und Gebetsstunde
Mittwochs, 20:00 Uhr
Seniorenkreis
Jeden 2. Do. im Monat, 15:00 Uhr
Jungschar (8-13 Jahre)
Freitags, 16:30 Uhr
Aktuelle Infos, Termine und
weitere Hauskreise und
Kleingruppen unter
www.cfg-mettmann.de

Neu: Teentreff

Für alle ab 13 Jahren wurde der
Teentreff ins Leben gerufen. Er
findet jeden Mittwoch von 17:30 19:00 Uhr statt.
Es gibt...
...super Gemeinschaft
...viel Spaß und Action
...biblische Impulse
Ein Treffpunkt, der sich lohnt!

