Sie sind eingeladen!
Es war alles vorbereitet. Eine
festliche Tafel war gedeckt. Die
Gäste hatten zuerst zugesagt, doch
dann hatte einer nach dem anderen
eine Ausrede. Einige lehnten die
Einladung zum Fest ab, weil der
Zeitpunkt ihnen nicht passte. Sie
weigerten sich oder zögerten, die
Einladung Gottes anzunehmen und
ihre Einwände mögen vernünftig

Notwendigkeiten des Alltags über
das Fest der Gegenwart Gottes.
Dabei ist Gottes Einladung das
wichtigste Ereignis im Leben eines
Menschen, auch wenn sie zu einem
äußerst ungelegenen Zeitpunkt
erfolgen mag.
Das Fest Gottes findet statt, allem
zum Trotz! Es muss unbedingt
stattfinden. Seine Liebe zu uns

damit mein Haus voll wird.“
Gottes Einladung gilt allen
Menschen. Sie gilt auch heute ganz
direkt und ganz persönlich. Auch
Ihnen! Ein festlicher Tisch ist
gedeckt. Speisen und Getränke
bietet er an, um den Hunger und
Durst des Menschen zu stillen und
sein Herz zu erfreuen.
In der Bibel lesen wir in der
Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6 die
Zusage: Gott spricht: Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.
Im Matthäusevangelium, Kapitel
11, Vers 28 sagt Jesus Christus:
„Kommet her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.“
Gottes Segen in dieser Adventszeit
wünscht Ihnen
Ihr
- Team

geklungen haben: berufliche Verpflichtungen, familiäre Angelegenheiten, finanzielle Probleme und so
weiter. Keiner kommt.
Nachzulesen ist das Gleichnis vom
großen Gastmahl in der Bibel, im
Lukasevangelium, Kapitel 14, Verse
16-24.
Die Erzählung handelt, wenn Jesus
sie erzählt, nicht von einem menschlichen Gastgeber, sondern von Gott.
Und ihm gegenüber verhalten wir
Menschen uns manchmal ganz und
gar unverständlich, stellen die

Menschen muss unbedingt gelebt
und gefeiert werden. Sie duldet
keinen Aufschub, keine Absage.
An die Stelle der zuerst Geladenen
treten nun andere Gäste. Der
Gastgeber wies seinen Diener an,
„auf die Straßen und Gassen der
Stadt“ zu laufen. Aber es war immer
noch Platz für weitere Gäste, so dass
der Gastgeber seinen Diener ein
weiteres Mal aufforderte: „Geh
schnell auf die Landstraßen und an
die Zäune und dränge alle, die du
dort findest, hereinzukommen,



Wir bieten eine leckere
Tasse Tee, Kakao oder
Kaffee, selbstgebackene
Plätzchen und eine
gemütliche
Gesprächsatmosphäre.
Bitte bedienen Sie
sich auch an unserem Bücherund Literaturangebot.

Lutherjahr 2017
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."

Im Jahr 2017 feierten wir den 500.
Jahrestag der Reformation. Doch
was ist geblieben? Woran erinnern
wir uns bei diesem Jubiläum?
Wirklich wichtig ist nicht der
Reformator, sondern die Botschaft
der Reformation: „Sola scriptura,
so la fide, sola gr atia , s olus
Christus, soli Deo gloria.“ - Allein
die Schrift, allein aus Glauben,
allein aus Gnade, allein Jesus
Christus, dem alleinigen Gott sei die
Ehre.

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)

Gebet
“Gott, es fällt mir
schwer, der Tatsache
Deiner ewigen
Existenz zu glauben.
Aber ich will der
Wahrheit nicht länger
aus dem Weg gehen.
Zeige Du mir, dass
Du wirklich da bist
und auch, welche
Pläne Du mit mir
hast.”

Zur Sache

Bald sind wieder 12 Monate vorbei.
Was ist aus meinen guten Vorsätzen
für 2017 geworden? Aus allem, was
ich mir am Anfang des Jahres so fest
vorgenommen hatte? Habe ich
meine Ziele erreicht oder doch
schon nach wenigen Tagen aufgegeben? Fange ich im Januar
wieder von vorne an? Bin ich
weitergekommen, oder war es
ver t ane Zei t , ei n e v er p as s t e
Chance? Und mein Leben? Welchen
Sinn, welches Ziel hat es?
In der Bibel, dem Wort Gottes, habe
ich gelesen, dass Jesus Christus der
Weg, die Wahrheit und das Leben
ist; und dass niemand zu Gott
kommt, außer mit Jesus. Könnte das
mein Ziel für 2018 sein - ein Leben
mit Gott?

Selbst-Test:
Ich bin wertvoll:
□
□
□
□
□

wegen meinen Stärken /
Fähigkeiten
wegen meines Aussehens
wegen meines Besitzes
wegen meiner Freunde /
Kontakte
weil ich als Gottes Geschöpf
einmalig bin!

Viele Menschen lieben das Neue,
hassen aber jede Veränderung. Wir
halten lieber an unbequemen
Situationen fest - die wir kennen
und auf die wir uns eingestellt haben
- als dass wir uns auf unbekanntes
Neues einlassen. Gott macht uns
Mut zum großen Sprung. Zu ihm! Er
verändert nicht alle unsere
Lebensumstände, aber er sichert
unsere Zukunft. Er möchte uns
echte Freiheit und Sinn geben, über
den Tod hinaus. Wag diesen Sprung!

Unser Spendenprojekt

Kinderarmut in Deutschland – die
Arche kämpft dagegen an! In ihren
Einrichtungen bietet sie den
Kindern täglich kostenlos eine
vollwertige, warme Mahlzeit,
Frühstücksversorgung an Schulen,
Hausaufgabenhilfe, sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen mit Sport,
Spiel und Musik und vor allem
Aufmerksamkeit. Denn Kinder
brauchen Bestätigung für ihr
Selbstvertrauen. Sie brauchen das
Gefühl wichtig zu sein und geliebt
zu werden. Viele Kinder hierzulande erleben das zu Hause leider viel
zu wenig. Unsere Mitarbeiter erkennen und fördern die Potentiale ihrer
Besucher. Die drei Säulen der Arche
sind Beziehung, Nachhaltigkeit und
Liebe.
Die Arche hat es sich zudem zur
Aufgabe gemacht, öffentlich auf

Defizite in unserer Gesellschaft
hinzuweisen, damit Kinder wieder
vermehrt im Mittelpunkt stehen.
Dazu sucht die Leitung der Arche
auch den Dialog mit Wirtschaft und
P o li ti k u nd bri n gt d ari n d ie
Erfahrungen aus ihrer Arbeit mit
ein. Für sein Engagement wurde der
Gründer der Arche, Bernd
Siggelkow, mit dem Verdienstorden
des Landes Berlin sowie dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und auch die Arche selbst
wurde mit der Carl-von-OssietzkyMedaille der Internationalen Liga

für Menschenrechte und dem
Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz gewürdigt.
Das christliche Kinder- und Jugendwerk wurde 1995 in Berlin gegründet. Mittlerweile ist die Arche an
mehr als 20 Standorten in Deutschland aktiv und erreicht mit ihren
Angeboten bis zu 4.000 Kinder und
Jugendliche. Zwei Ableger gibt es
inzwischen auch in der Schweiz
sowie einen in der polnischen
Hauptstadt Warschau. Die Eröffnung weiterer Einrichtungen ist in
Planung, denn der Bedarf ist leider
enorm. Doch die Aufgaben, die der
Verein übernommen hat, kann er nur
mit Unterstützung der Bevölkerung
bewältigen. Die Arbeit der Arche
wird zum allergrößten Teil durch
Spenden finanziert.
Weitere Informationen auf der
Homepage der Arche unter
www.kinderprojekt-arche.de
Wir wollen die 2010 eröffnete
Arche in Düsseldorf-Wersten
unterstützen. Helfen Sie uns helfen!
Alle Einnahmen des
s
werden ohne Abzug an unser
Spendenprojekt weiter geleitet. Die
Kosten für Miete, Strom, Tee usw.
haben wir vorher bezahlt.

„In Deutschland sind bis zu
drei Millionen Kinder von
Armut betroffen. Diese Kinder
brauchen unsere
Unterstützung und Hilfe.
Nur so werden sie es schaffen,
ein wertvoller Bestandteil
unserer Gesellschaft zu
werden. Denn Armut grenzt
aus und ist fast immer ein
böser Kreislauf, den die
Kinder ohne Hilfe von außen
nicht verlassen können.“
Pastor Bernd Siggelkow
Gründer und Leiter der Arche

Gottesdienste im Jahr 2018 am
Sonntags 10:00 Uhr

21. Januar

Bekenntnis des Petrus
18. Februar
Ich bin das Brot des Lebens
18. März
Ich bin das Licht der Welt
15. April
Ich bin die Tür
17. Juni
Ich bin der gute Hirte
15. Juli
Ich bin die Auferstehung und
das Leben
16. September Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben
21. Oktober Ich bin der wahre Weinstock
18. November Ich bin der glänzende
Morgenstern
16. Dezember Ich bin das A & O

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

Und der Engel
sprach zu ihnen:
“Fürchtet euch nicht!
Ich verkündige euch
große Freude,
die alle Menschen
erfahren sollen;
denn euch ist heute
der Retter geboren.
Es ist Christus,
der Herr ...”
Die Bibel: Lukas 2,10-11

