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Oktober 2017 
In Christus geliebte Brüder und Schwestern, liebe Freunde! 
 
Wir laden euch hiermit herzlich ein zu unserer  
 

132. Tagesversammlung unter biblisch-konkordanter Wortverkündigung 
 

am Mittwoch, dem 1. November 2017 in Bochum  
 bei Familie Frank und Silke Goldammer, Am Chursbusch 17, 44879 Bochum. 

 
Nachdem es am 1.Mai dieses Jahres recht gut geklappt und der Platz ausgereicht hat, 
wollen wir die Tagesversammlung erneut in Bochum durchführen. Eine Wegbeschrei-

bung und alle Informationen zur Anreise findet ihr auf der Rückseite dieses Schreibens.  
 

Es dienen zu folgenden Themen: 
 

10.00 Uhr  Das Kreuz Christi erweist Gottes Liebe –  
 aber auch Seine Gerechtigkeit! 

 Röm.1:17; 3:26; 5:8      Thomas Kummer 
             

14.00 Uhr  Wo wohnt Gott? – Die Geschichte des Tempels 
 1.Kor.3:16 u. a.      Elmar Frey 
      

_________________________________________ 
 
 

 Wenn gläubige Menschen unter Gottes Wort zusammenkommen, kann es kein wichtigeres 
Thema in ihrer Mitte geben als das Kreuz Jesu Christi, das die unerschütterliche Liebe Gottes 
zu uns Menschen und Seine rettende Gerechtigkeit erweist. Christian Fürchtegott Gellert dich-
tete in einem alten Lied: 
»Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb’ und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 
Seh ich Dein Kreuz den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes die Weisheit Gottes. 
Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder,  
es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, 
lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde.« 

 Am Nachmittag wollen wir bedenken, dass Gott Selbst durch Seinen heiligen Geist in unse-
ren Herzen Wohnung genommen hat, damit Er in uns und durch uns verherrlicht werde und wir 
zur Aufrechterhaltung der beständigen Gemeinschaft mit Ihm befähigt sind. Somit sind unsere 
teils sehr gebrechlichen Körper im Gegensatz zu manch prächtigem Tempelgebäude auf dieser 
Erde Sein wahrer Tempel heute (1.Kor.6:19). 

 Mögen euch, die ihr aus gesundheitlichen Gründen, altersbedingt oder anderweitig verhin-
dert nicht kommen könnt, diese Worte zusprechen, ebenso wie das Wissen darum, dass wir in 
Fürbitte und Danksagung an euch denken und ihr nicht vergessen seid.  
 
Es grüßen euch sehr herzlich  
 
eure 
FREUNDE KONKORDANTER WORTVERKÜNDIGUNG 
 

Kurzer Hinweis: 
Jeder kann etwas zum kalten Mittagsbuffet mitbringen. In der Mittagszeit ist auch Gelegenheit 
zu persönlichen Gesprächen gegeben. Nach dem Nachmittagsdienst gibt es für jeden, der 
möchte und die Zeit hat, nochmal eine Tasse Kaffee. 


