Unsere regelmäßigen Veranstaltungen
Sonntag

9.00 Uhr
9.30 Uhr

Gebet
Gottesdienst

Montag

15.00 Uhr

Hauskreis in Gingen
Telefon: 07162-3796 (H. Bronnenmayer)

Dienstag

19.00 Uhr
20.00 Uhr

Bibellehre
Gebet und Lobpreis

Donnerstag

19.30 Uhr

Hauskreis in Nenningen
Telefon: 07332-923299 (S. u. Chr. Krauter)

Volksmission Donzdorf
Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden BFP/KdöR
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Durch ihn seid ihr in allem reich geworden –
reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis,
wie sie der Heilige Geist schenkt.
1. Korinther 1,5

Termine Oktober 2018

So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei
Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei
Gegenwärtiges oder Zukünftiges; alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus
aber ist Gottes. 1. Korinther 3,21-23
Ich muss eigentlich nichts weiter sagen, so groß ist das, was in diesen Versen
steht: In Jesus gehört alles uns; die Welt gehört uns, das Leben gehört uns,
sogar der Tod gehört uns? Weil Jesus seinem Vater gehört und dem Vater alles
gehört, gehört alles auch Jesus. Und weil wir wiederum Jesus gehören und ihm
alles gehört, gehört alles auch uns. Wie Paulus an anderer Stelle sagt: Er, der
doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben
hat – wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? (Römer 8,32)
Unser Erbteil ist groß, weil unser Vater der Schöpfer und Herrscher und
Besitzer des Himmels und der Erde ist. Was der Vater im Gleichnis vom
verlorenen Sohn zu seinem älteren Sohn sagt, können wir auch auf uns
anwenden: Kind, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. (Lukas
15,31) Das nenne ich eine Verheißung! Wir als die Kinder Gottes haben eine
unfassbar große und großartige Autorität bekommen, eine, derer wir uns noch
kaum bewusst sind. Doch ich glaube, gerade um sie annehmen und auch gut
ausüben zu können, brauchen wir eine kindliche Einstellung.
Für die meisten Kinder ist es selbstverständlich, dass das, was ihren Eltern
gehört, auch ihnen gehört – das steigt (zumindest anfangs) keinem Kind zu
Kopf oder so; es ist eben so, und man freut sich einfach, wenn die Eltern
schöne Sachen haben. Aber für uns Erwachsene ist es oft schwer zu glauben,
dass es so einfach ist, und auch dann nicht stolz oder habsüchtig darüber zu
werden. Deshalb brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, uns diese
Wahrheiten wieder neu zu zeigen und uns demütig und kindlich bleiben zu
lassen.
Wenn du dir das Gebet des Paulus in Epheser 1,15-23 näher anschaust (und
auch wenn du das schon oft gemacht hast, schadet es nicht, das noch einmal
zu machen), dann siehst du, wie auch Paulus darum ringt, dass die Christen in
Ephesus mehr erkennen, wie reich und mächtig sie in Jesus sind. Ich bete, dass
auch wir das tun und dass wir durch diese Erkenntnis seiner großen Liebe
immer näher zu ihm hinwachsen.
Robin Krauter

Sonntag

07.10.18

9.00 Uhr
9.30 Uhr

Gebet für den Gottesdienst
Gottesdienst mit Wolfgang Oesterling

Sonntag

14.10.18

9.30 Uhr

70-jähriges Jubiläum
der Volksmission Geislingen
kein Gottesdienst in Donzdorf

Sonntag

21.10.18

9.00 Uhr
9.30 Uhr

Gebet für den Gottesdienst
Gottesdienst mit Lutz Hampel
Abendmahl

Sonntag

28.10.18

9.00 Uhr
9.30 Uhr

Gebet für den Gottesdienst
Gottesdienst mit Jonas M‘Butu

Hauskreis Familie Winke
am Freitag, 05.10.18, um 14.30 Uhr
Kursana-Gottesdienst
am Freitag, 12.10.18 und 26.10.18, um 16.00 Uhr
Café International im Stadthallen-Restaurant
am Dienstag, 16.10.18, um 15.30 Uhr (verantw. kath. Kirche)
Männerabend
am Mittwoch, 17.10.18, um 19.00 Uhr

