Gedanken zur Jahreslosung 2019
Die Kirchen stellen das Jahr 2019
unter das Bibelwort „Suche Frieden
und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15).
Geborgenheit im Leiden
David - der Schreiber dieses Psalms
- ist auf der Flucht vor König Saul,
der ihn töten will. Wie einfach wäre
es, dem eigenen Stolz und Recht
Raum zu geben und Saul mit Gewalt
aus dem Weg zu schaffen. Stattdessen stellt sich David unter Gottes
Schutz und sucht immer wieder
Zuflucht bei Gott. Er trifft die
bewusste Entscheidung, sich für
den Frieden und Gerechtigkeit ein

Die 40. Ausgabe der
Bericht zum Jubiläum auf Seite 3

zusetzen. Nur wer diesen tiefen
Frieden mit Gott erlebt und als
Geschenk annimmt, kann ihn auch
weiter- und ihm Raum geben.
Frieden - ein großes Wort
Viele reden vom Frieden, aber die
Weltgeschichte ist wahrlich keine
Friedensgeschichte. Der Psalm lädt
die Menschen dazu ein, den Frieden

zu suchen. „Wer möchte gern gut
leben und schöne Tage sehen?“
heißt es in dem Psalm, und darauf
folgt die Antwort: „Bewahre deine
Zunge vor Bösem und deine Lippen
vor betrügerischer Rede; lass ab
vom Bösen und tue Gutes, suche
Frieden und jage ihm nach!“
Dein ganzer Einsatz
Frieden suchen gehen, Frieden
finden, ihm hinterherjagen. Frieden
zu finden, ist anscheinend gar nicht
so einfach. Da muss man sich schon
auf die Suche begeben. Hat man den
Frieden gefunden, wird man aufgefordert, ihm hinterherzujagen. Auch
dieses „hinterherjagen“ bedeutet
eine Anstrengung - man könnte abgehängt werden. Am Frieden dran
zu bleiben, nicht stehen bleiben.
Den Frieden jagen, verfolgen nachfolgen!
Frieden ist ein Geschenk
In Jesus Christus kommt Gott in
eine friedlose Welt. Und so überwindet er Gräben, die Menschen
von ihm und voneinander trennen damit auch wir Gräben überwinden
und Frieden ausbreiten. Jesus
Christus bringt einen Frieden, der
uns mit unseren Mitmenschen und
mit Gott versöhnen möchte.
Er bringt einen Frieden in die Welt,
den keiner von uns machen kann.
Der nicht einfach entsteht, indem
wir aufhören zu streiten. Jesus redet
von einem Frieden, der umfassender ist als alles, was wir an Frieden
kennen. Der die Seele ruhig werden
lässt. Ein Frieden, den nur Gott
schenken kann. - Wie Sie Gottes

Geschenk des Friedens persönlich
annehmen können, lesen Sie auf
Seite 2.
Es gibt also mindestens zwei Arten
von Frieden auf dieser Erde. Dem
einen muss man nachjagen, weil
man ihn sich und anderen nur
erkämpfen kann. Den anderen
können Sie sich nur von Jesus
schenken lassen - er ist nicht von
dieser Welt.
Frieden braucht Friedensbotschafterinnen und -botschafter. Unsere
Worte und unser Tun sollen dazu
helfen, dass Menschen berührt
werden vom Frieden. Lasst uns
fröhlich und unerschrocken Frieden
hineintragen in die unterschiedlichen Situationen unseres Lebens
und unserer Welt.
Eine besinnliche Adventszeit und
ein gesegnetes neues Jahr wünscht
Ihnen Ihr
- Team



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

Zur Sache
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)

Lebkuchen, Marzipan, Schokomänner, Spekulatius, Stollen und
die Weihnachtsgans - was werden
wir in den nächsten Wochen nicht
alles genießen! Dazu noch tolle
Geschenke und schöne Familienbesuche. Und Weihnachten ist noch
viel mehr!
Weihnachten ist die wichtigste
Geburtstagsfeier der Menschheitsgeschichte. Aber manchmal habe
ich den Eindruck, dass wir eher uns
selbst feiern als das Geburtstagskind. Dabei ist er doch gekommen,
um unser größtes Problem zu lösen:
unser Sündenproblem. Das hat
nichts mit dem Verstoß gegen
unsere Diätregeln zu tun. Unser
Problem ist, dass wir dem nicht
vertrauen, der das Beste für uns will:
Gott. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die verlorene Verbindung zu Gott wieder herzustellen. Gottes Plan war von Anfang
an, eine Beziehung zu jedem
Menschen zu haben - Weihnachten
ist der Beginn. Und das ist noch viel
besser als das beste Essen und die
tollsten Geschenke!

Gottes Liebe zu uns ist
darin sichtbar
geworden, dass er
seinen einzigen Sohn in
die Welt sandte, um uns
in ihm das Leben zu
geben.
So bringt der alte Jünger Johannes
es auf den Punkt. Zu finden ist
dieses Zitat in seinem ersten Brief,
in Kapitel 4, Vers 9.

Unser Spendenprojekt

Die 40. Ausgabe der
1979 begann die Arbeit auf dem
Mettmanner Blotschenmarkt mit
dem DENKmal -Stand und es
erschien die erste Ausgabe der
DENKmal-Zeitung. Bis 1988
wurden i m DENKmal -S tand
selbsthergestellte Geschenkartikel
verkauft. 1983 bot uns der
Blotschenmarktarbeitskreis der
Werbe- und Parkgemeinschaft
Mettmann eine Bude an, in der
junge Leute alkoholfreie Getränke
bekommen sollten und die
Möglichkeit zu diskutieren.
So begann neben dem DENKmalStand die
-Arbeit. Die
Ei nla du ng zum
lautete damals: “NEU! Jetzt gibt es
teeLICHT auf dem Blotschenmarkt.
Für nur 20 Pfg. eine Tasse Tee mit
Gebäck in gemütlicher Bude mit
Gesprächen, Interviews, Meinungsaustausch oder nur zum Entspannen. Zeitschriften, Bücher, Flugblätter informieren über den Glauben an Jesus Christus. Kostenlos!”.

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 2019 am
Sonntags 10:00 Uhr

20. Januar

... keine anderen Götter
17. Februar
... kein Bildnis machen
17. März
... Namen des Herrn nicht
missbrauchen
19. Mai
... Sabbattag heiligen
16. Juni
... Vater und Mutter ehren
21. Juli
... nicht töten
15. September ... nicht ehebrechen
20. Oktober ... nicht stehlen
17. November ... kein falsches Zeugnis
15. Dezember ... nicht begehren

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 1. 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

