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In Christus geliebte Brüder und Schwestern,
liebe Jugend und liebe Freunde !
Zur Pforzheimer Tagesversammlung unter biblisch‐konkordanter Wortverkündigung am

Sonntag, 7. Mai 2017, in Pforzheim, Jahnstr. 37
in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde laden wir sehr herzlich ein.
Die Wortdienste stehen unter den Themen:

10.30 Uhr

»Das Wort vom Kreuz – und wir als Mitgekreuzigte«
(1.Kor.1:18; 2:6,7; Röm.6:3‐11)

14.00 Uhr

Hanns‐Joachim Schulz

»Betet zu jeder Gelegenheit im Geist«
(Eph.6:18)

Jürgen Peter

__________________________________________________

Ihr lieben Geschwister und Freunde, wir freuen uns wieder auf die Gemeinschaft mit
Euch unter Gottes lebendigem und glaubwürdigem Wort.
Am Vormittag betrachten wir das Wort vom Kreuz und seine Auswirkungen auf unser
Leben. Für uns ist es die Mitte des Evangeliums, die Offenbarung der rettenden Kraft der
Liebe Gottes. Der schmachvolle Tod des Sohnes Gottes am Kreuz stand auch uns zu. Wenn
wir uns nun als Mitgekreuzigte zusammen mit Christus erkennen, dann erfahren wir das
ganze Ausmaß unseres früheren, gottfernen Daseins und die Tiefgründigkeit der Rettung, die
uns ein für alle Mal in Ihm geschenkt ist. Rechnen wir doch damit, dass wir der Sünde
gegenüber tot sind und in Christus Jesus, unserem Herrn, für Gott leben (Röm.6:11)!
Für die Rettung in Christus und für das wunderbare Geschenk Seiner Gnade in der Recht‐
fertigung und Versöhnung fließen unsere Herzen über mit Lobpreis zu Gott. Wie dankbar
dürfen wir dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus sein für die uns geschenkten
geistlichen, überhimmlischen Segnungen in Christus! Unser Leben soll Ihm zur Verherr‐
lichung dienen! Bei allem Gebet und Flehen sollen wir nun im Geist beten und dazu jede
Gelegenheit ergreifen. Nutzen wir doch die zahlreichen Möglichkeiten in unserem Alltag und
bleiben wir wachsam in dieser Aufgabe!
Wir grüßen alle, die an diesem Tag verhindert sind, vor allem die Kranken und Betagten,
und befehlen Euch dem treuen Gott und Seiner Gnade an! Wir wissen uns mit Euch in dem
einen Geist herzlich verbunden.
Eure Geschwister aus Pforzheim/Birkenfeld
______________________________________________
Während der Wortdienste findet eine Kinderbetreuung statt.
In der Mittagspause bieten wir Kaffee und Tee an (Verpflegung bitte selbst mitbringen).
Wir beenden die Nachmittagsversammlung gegen 15.30 Uhr; im Anschluss daran wird noch
Kaffee und Kuchen angeboten.
______________________________________________

Wer diese Einladung per Brief erhält und auch eine E‐Mail‐Adresse hat, den informieren wir
zukünftig gerne per E‐Mail. Bei Interesse bitte auf info@KonkordanterVerlag.de melden.

