
Heute um 11:
Für Kinder von 3-12 Jahren (Team von Kiz um elf)
Vorschulkinder: „Helfer gesucht“
Schulkinder: „Allein“

Für alle Anderen: 
Lukas (79) Eine endlose Hoffnung
mit Nils Freerksema

Text:
Psalm 73
23 Aber nun bleibe ich für immer bei dir,
und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst.
24 Du leitest mich nach deinem weisen Plan
und nimmst mich am Ende in Ehren auf.
25 Wen habe ich im Himmel außer dir?
Und auch auf der Erde habe ich nach nichts Verlangen, wenn ich nur dich
bei mir weiß!
26 Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr
verfällt,
so gibt doch Gott meiner Seele Halt.
Er ist alles, was ich brauche – und das für immer!
27 Ganz sicher: Wer sich von dir lossagt, der wird umkommen.
Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren.
28 Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend!
Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn.
Alle deine Taten will ich weitererzählen.

Lukas 21
29 Jesus gebrauchte einen Vergleich; er sagte: »Seht euch den Feigenbaum
an, oder nehmt irgendeinen anderen Baum. 30 Wenn sie ausschlagen, wisst
ihr, dass der Sommer nahe ist. 31 Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene
Dinge geschehen: Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Ich
sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist.
33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen.«
34 »Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem
Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens
gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft, und ihr werdet von
jenem Tag überrascht werden 35 wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn
er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. 36 Seid wachsam und
betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was
geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den
Menschensohn tretet.« 37 Tagsüber lehrte Jesus im Tempel. Doch abends
verließ er die Stadt und verbrachte die Nacht am Ölberg. 38 Früh am
Morgen kam dann das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören.

Weiterführende Fragen:
1. Lies noch mal die Dinge die Jesus vorhergesagt hat (Lk 21,9-28). Was
erkennst du wieder, was lässt dich an unsere Zeit denken?
2. Jesus sagt, dass diese Dinge ein Zeichen dafür sind, dass er kommt und
sein Reich aufrichtet. (V.29-31) Ein Zeichen der Hoffnung also. Was
bedeutet diese Hoffnung für dich persönlich?
3. Jesus spricht davon, dass unser Herz abgestumpft werden kann,
entweder durch Genüsse, oder durch Sorgen. (V.34) In welcher Phase
befindet sich dein Leben? Haben gerade eher Sorgen oder Genüsse das
potenzial dein Herz abzustumpfen? Was passiert mit einem abgestumpften
Herzen?
4. Um dem Chaos und einem stumpfen Herzen zu entkommen, sollen wir
wachsam sein und beten. (V.36) Wann sind die Zeiten an denen du dich der
Hektik entziehst? Wann stärkst du deine Hoffnung in Jesus?
5. Ist es nicht großartig, dass Jesus für uns in diese chaotische Welt
gekommen ist und uns auch darin ein Vorbild war (V.37). Und er ist auch die
Kraft in dir für ein solches Leben. Nimm das mit ins Gebet.

Herzlich Willkommen,
Schön, dass du heute mit uns Gottesdienst feierst. Damit wir für das
Wesentliche im Gottesdienst mehr Zeit haben, halten wir die Zeit für
Terminansagen und Bekanntmachungen so kurz wie möglich. Deshalb geben
wir jeden Sonntag dieses Informationsblatt heraus.

Regelmäßige Termine:
Unsere Gottesdienste: Walle (11.00 und 18.00 Uhr), Vahr (11.00 Uhr)
Die Kleingruppen der Christus-Gemeinde sind jeweils ein kleiner, offener
Kreis von Leuten, die sich in der Woche (mittwochs oder donnerstags) treffen.
Sie reden, beten und vertiefen den Gedanken des Gottesdienstes vom
Sonntag davor. Man kann neue Leute kennenlernen und sich mit ihnen über
seine Fragen bzw. seine Antworten unterhalten. Wer geht in eine
Kleingruppe? Jeder, der mag – du vielleicht? Gäste sind herzlich willkommen!
Nähere Infos im Gemeindebüro (s.u.).
Wenn du dich näher mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen
möchtest, dann könnte der Glaubensgrundkurs „Fragen an das Leben“
etwas für dich sein (Infos im Gemeindebüro, s.u.).
Offene Gebetszeiten: Sonntags um 10.30 Uhr und ab 20.00 Uhr

Besondere Termine:
Heute oder in der kommenden Woche haben Geburtstag:
30.01. Memuna Kabore     02.02. Matthias Otten    02. 02. Sissi Rosenbach
02.02. Bernhard Wangler  04.02. Joachim Schott

Einladungen für den Gemeindegeburtstag am 05.02. liegen auf dem
Infotisch aus. An diesem Tag feiern die Einweihung des oberen
Stockwerks und ab 14.00 die Einführung von Nils Freerksema. Da wir
viele Gäste erwarten, brauchen wir viele fröhliche Helfer und leckeres Essen.
Um alles besser koordinieren zu können, gibt es eine Helfer-und eine
Buffetliste und für das Kaffeetrinken nach Nils´ Einführung eine Kuchenliste, in
die du dich nach dem Gottesdienst bei Erdmute Böttjer eintragen kannst.

Auf dem Infotisch liegen auch die Jahresplaner für die Gemeindetermine
2017 aus. Informiere dich gerne.

Am kommenden Dienstag treffen sich die Kleingruppenleiter um 20.00 Uhr
in Walle.

In dieser Woche fallen die Kleingruppen aus und es findet am Mittwoch um 19
Uhr der Feierabend statt.

Du besuchst zum ersten Mal den Gottesdienst? Darüber freuen wir uns
sehr! Wir bemühen uns darum, dass du schnell persönlich Kontakt zu anderen
bekommen kannst, wenn du möchtest. Eine Möglichkeit die Gemeinde besser
kennen zu lernen, ist der Gemeinde-Info-Abend. Der nächste findet am
Freitag, dem 17.02., um 20.00 Uhr nach Bedarf statt, deshalb bitte
anmelden! Weitere Infos bei Marco van der Velde.

Hinweise zu Gottesdienst und Gemeinde
Die Predigt wird in unseren Gottesdiensten aufgezeichnet und live übertragen.
Besucher könnten im ungünstigen Fall gefilmt werden.

Wofür ist die Kollekte?  Heute für die Arbeit der Christus-Gemeinde.
Warum stehen Leute beim Singen auf?
Manche mögen lieber im Stehen singen. Damit sie dabei den anderen nicht
die Sicht nehmen, bitten wir sie in den hinteren Teil des Saals.
Wo kann ich mithelfen?
In vielen verschiedenen Bereichen besteht in der Christus-Gemeinde Bedarf
für Mitarbeit. Einfach eine Email an das Gemeindebüro senden.
Möchtest du die Predigt noch mal hören oder sehen?
Das geht unter www.christus-gemeinde.info und bei itunes oder youtube
Gemeindeadresse
Norderneystraße 5 - 28217 Bremen -  0421/16983300 – 0152/34538617
Mail: info@christus-gemeinde.info  Web: www.christus-gemeinde.info
Gemeindekonto
Spar- und Kreditbank Witten - IBAN: DE66 4526 0475 0007 1247 00
Spendenkonto für weiteren Ausbau der Gemeinderäume
Spar- und Kreditbank Witten - IBAN: DE26 4526 0475 0007 1247 41
Spendenstand: Spenden für de  n Ausbau des Obergeschosses  :  
115.473,02 €  
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