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Wochenveranstaltungen 

sabbats 8.30 Uhr Bibelgesprächsvorbereitung 

sabbats 14.00 Uhr russischsprachiger Gottesdienst 

sabbats 16.30 Uhr Jugendstunde 

montags 14-18 Uhr Kleiderkammer  
jeden 4. Montag im Monat geschlossen 

Gottesdienst 

sabbats  9.30 Uhr Bibelgespräch 

sabbats 10.20 Uhr Lebendige Gemeinde 

sabbats 10.50 Uhr Predigt 

sabbats 10.45 Uhr Kindermoment                

01.06. A. Nickmann 

08.06. Frank Merten 

15.06. M. Remke 

22.06. Gerd Kuhlmann 

 - Änderungen vorbehalten - 

   

Predigt 

Sonderveranstaltungen - alle Termine unter Vorbehalt 

06.06. Donnerstag 15 Uhr Café Hoffnung 

20.06. Donnerstag 15 Uhr Kein Seniorentreff !!! 
 - Fronleichnam - 

    

Pfadfinder 
 Sonntags 10 Uhr Termine werden noch bekannt gegeben 

    

Mitteilungsblatt der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten in Essen 

Juni 2019 19. Jahrgang 

Wenn mein Maßstab mich täuscht 

Die Kraft am Ende, aber der Weg 
noch weit! Mitten im Wald stellte 
ich fest, dass ich mich verlaufen 
hatte. Dabei hatte ich doch meine 
neue Navigationsanwendung auf 
dem Smartphone genutzt, um auf 
dem richtigen Weg zu bleiben. Der 
kleine Punkt, der meine Position auf 
dem Display angab, lag lange Zeit 
dicht an der gekennzeichneten 
Strecke. Doch dann zeigte sich eine 
zunehmende Abweichung. Wie sich 
später herausstellte, hätte ich ei-
nen genaueren Maßstab einstellen 
müssen. Dann hätte ich bemerkt, 
dass ich bereits sehr früh falsch 
abgebogen war. Da die Wege noch 
einige Zeit nah beieinander verlie-
fen, erkannte ich jedoch bei dem 
großen Maßstab meinen Irrtum 
nicht. An diesem Tag erreichte ich 
das Ziel nicht und musste den Lauf 
abbrechen. 
Diese Erfahrung sensibilisiert mich 
im Hinblick auf meine Vorstellungen 
von Gottes Wertmaßstäben. Denn 
wie gerne halte ich mich moralisch 
für gut, weil ich keine »großen Sün-

den« begangen habe. So habe ich z. 
B. stets das Gebot »Du sollst nicht 
töten« eingehalten. Doch dann ent-
decke ich, was Jesus in Matthäus 
6,22 erklärt: Schon wenn ich ge-
genüber einem anderen zornig wer-
de und verächtliche Gedanken ge-
gen ihn habe, verstoße ich gegen 
Gottes Gebot. Denn Sünde beginnt 
nicht bei der ausführenden Tat, 
sondern bei der Haltung, die ich in-
nerlich einnehme. Die Erläuterungen 
Jesu zeigen mir, wie häufig ich be-
reits von Gottes Wegen abgekom-
men bin. 
Jesus geht es nicht darum, mich zu 
verurteilen, sondern darum, mir ei-
nen Neuanfang zu ermöglichen und 
mich auf den richtigen Weg zu füh-
ren. Deshalb vertraue ich mich sei-
ner Führung an. Er vergibt mir mei-
ne Schuld, die ich durch das Über-
treten von Gottes Geboten ange-
sammelt habe, er schenkt mir ein 
neues Leben und wird mich sicher 
ans Ziel bringen. 
 
Quelle: www.lebenistmehr.de 

So achtet nun darauf, zu tun, wie der HERR, euer Gott, 
euch geboten hat; weicht weder zur Rechten noch zur Lin-
ken ab.                                              5. Mose 5,32  


