FREUNDE KONKORDANTER WORTVERKÜNDIGUNG
_________________________________________________________________________________________________________

April 2018
In Christus geliebte Brüder und Schwestern, liebe Freunde!
Wir laden euch hiermit herzlich ein zu unserer
133. Tagesversammlung unter biblisch-konkordanter Wortverkündigung
am Dienstag, dem 1. Mai 2018 in Bochum
bei Familie Frank und Silke Goldammer, Am Chursbusch 17, 44879 Bochum.
Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir die Tagesversammlung erneut in Bochum
durchführen. Eine Wegbeschreibung und alle Informationen zur Anreise findet ihr auf
der Rückseite dieses Schreibens.
Es dienen zu folgenden Themen:
10.00 Uhr

Die Befreiung der Stadt Keila
und die letzte Begegnung Davids mit Jonathan
1 Sam 23

14.00 Uhr

Elmar Frey

In der Gnade Gottes aber bin ich, was ich bin
1 Kor 15,10

Frank Goldammer

_________________________________________

Im Rahmen unserer regelmäßigen und fortlaufenden Betrachtungen des ersten Buches Samuel in unserem abwechselnd in Bochum und in Burscheid stattfindenden Hauskreis wollen wir
am Vormittag gemeinsam das 23.Kapitel dieses Buches lesen und besprechen. Es kann uns
sehr zur Belehrung und zum Zuspruch gereichen, damit wir auf unserem Weg des Ausharrens
Zuversicht haben mögen (Röm 15,4). Daran wollen wir euch gerne teilhaben lassen.
Am Nachmittag möge uns besonders bewusst werden und im Herzen aufleuchten, in welcher segensreichen »Umgebung« und welchem Wirkungskreis wir leben und uns mühen dürfen, nämlich in der Gnade Gottes. In ihr sind wir Gerettete (Eph 2,5.8). Sie hüllt uns ein und
führt uns auch jene belebenden Kräfte zu, die wir für einen Gott wohlgefälligen Dienst benötigen. Dank der Herrschaft der Gnade und ihrer Wirksamkeit sind unser Fleisch und das Gesetz
als bislang herrschende Mächte abgesetzt. Sie sollen nun nicht mehr zur Geltung kommen.
Möge diese Gnade unser Mühen im Dienst mehr und mehr durchdringen und beflügeln – zur
Verherrlichung Gottes!
Im Gebet denken wir auch besonders an diejenigen unter uns, die aus gesundheitlichen
Gründen oder altersbedingt nicht beziehungsweise nicht mehr kommen können. Manche sind
auch anderweitig verhindert oder abgehalten, Gott weiß es. In Seiner Hand sind alle unsere
Zeiten und Wege! Er ist getreu und weiß, was die Seinen benötigen. Allezeit ist Er gegenwärtig
– auch in uns – und hat durch Seinen heiligen Geist Wohnung in unser aller Herzen genommen.
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.

