
Regionale Veranstaltungen Seite 2 

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                

05.10. Mariusz Adamcyk E.  

12.10. Friedel Schramm  

19.10. Andreas Weber  

26.10. Alina Neag / Dario Paeper  

 - Änderungen vorbehalten -  

Predigt 

Sonderveranstaltungen - alle Termine unter Vorbehalt 

03.10. Donnerstag 15 Uhr Café Hoffnung fällt im Oktober aus 

17.10. Donnerstag 15 Uhr Seniorentreff 
Christel Knieschewski 

Pfadfinder 
13.10. Sonntags 10 Uhr Thema wird noch bekannt gegeben 

27.10. Sonntag 10 Uhr Thema wird noch bekannt gegeben 

Mitteilungsblatt der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten in Essen 

Oktober 2019 19. Jahrgang 

Ein echtes »Multitool« 

Da lag es wieder im Regal: Ein an-
geblich echtes »Multitool«, ein 
Vielzweckwerkzeug: Man könne um 
die Ecke sägen, schleifen, bohren 
und eigentlich fast alles damit tun. 
Ich bin etwas skeptisch. Denn ich 
besitze auch einige Multifunktions-
messer in meiner Schublade. Sie 
kamen nach und nach in meinen Be-
sitz. Mit Säge, Korkenzieher, 
Schraubendreher, Nagelfeile und 
vielem mehr. Vielleicht können sie 
im Notfall etwas helfen. Aber ha-
ben Sie einmal versucht, mit so ei-
ner Taschenmessersäge einen Baum 
zu fällen? Viel Erfolg. Ich nehme 
dann doch lieber die extra dafür 
gebaute Motorsäge! Gibt es über-
haupt ein echtes »Multitool«? 
Und jetzt behauptet dieser Bibel-
vers tatsächlich, dass Gottes Wort 
ein echtes »Multitool« ist. Mit der 
Bibel sei man angeblich jeder Auf-
gabe im Leben gewachsen und für 
sie ausgerüstet. Nun - viele haben 
eine Bibel im Schrank, wohl ohne sie 
für die Aufgaben des Lebens ge-
prüft und angewendet zu haben. 

Aber die Bibel birgt ein wahres Ge-
heimnis, einen unglaublichen 
Schatz: Sie ist tatsächlich ein 
»Multitool«. Allerdings nur in der 
Hand derer, deren Leben Gott ge-
hört und die für Gott leben wollen, 
wie der o.g. Vers sagt. Gott ver-
schleudert seine Schätze eben 
nicht. 
Wofür nützt denn die Bibel im Le-
bensalltag? Sie bringt uns in Ver-
bindung mit dem besten Ratgeber 
aller Zeiten: Gott. Seine Weisheit 
ist unermesslich, und eine ganze 
Menge davon hat er uns in der Bibel 
offengelegt. Wenn wir das Leben, 
diese Welt, uns selbst und die Men-
schen aus seiner Perspektive be-
trachten, können wir klug und weise 
werden und uns in allem besser zu-
rechtfinden. Die Bibel verändert 
unseren Charakter, wenn wir sie le-
sen und studieren, sie ist ein Werk-
zeug, das wir in erster Linie an uns 
selbst anwenden. 
 
Quelle: www.lebenistmehr.de 

Mit der Schrift (der Bibel) ist der Mensch, der Gott gehört 
und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu je-
dem guten Werk gerüstet.                   2. Timotheus 3,17 


