Vielen Dank für Dein Interesse an
der Gemeinde Gottes in Bünde!

durch Sein Wort alles, was wirklich frei und
froh macht, bekannt gemacht!

Schön, dass Du Dir einige Augenblicke
Zeit nimmst und uns die Möglichkeit gibst,
Dir einen kurzen Einblick in unsere Gemeinde zu gewähren.

Komm doch mit! Gib Gott die Chance das
zu bewirken, was Du bis in alle Ewigkeit
nicht bereuen wirst.

Wer sind wir? Ganz normale Menschen,
die das Glück hatten, von Gott beschenkt zu
werden. Ja, wir haben es persönlich erlebt,
wie Gott unser Leben verändert hat, wie Er
in uns den Hass in Liebe verwandelte, uns
anstatt Angst Mut gab, in uns Traurigkeit
zu Frohsinn machte und uns statt Lustlosigkeit Fleiß ins Herz gab.

Gemeinde Gottes
Osnabrücker Str. 176
32257 Bünde
www.gemeindegottes-buende.de

"Denn so wie Gott einmal befahl: "Licht
soll aus der Dunkelheit hervorbrechen!",
so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die
in Jesus Christus aufstrahlt."
2. Kor. 4:6

Würdest Du Dir solch schöne Dinge nicht
auch wünschen? Wäre es nicht schön, wenn
Gott Dein Leben verändern würde, wenn Er
beispielsweise Deine Familie
oder
auch Deine
Finanzen in
bessere Bahnen lenken
würde?
"...Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die
Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat." Röm. 8:28
Weil das Wort Gottes, die Bibel, so wichtig für uns geworden ist, haben wir ihr in
der Gemeinde, sowie im Privatleben die
höchste Priorität eingeräumt. Und das genügt! Gott hat in Seiner Liebe und Weisheit

Die Woche im Überblick
Sonntag

10.00 Uhr

Versammlung mit anschließender Kinderstunde
Dienstag
18.30 Uhr
Gebetsstunde und Kindersingstunde
Mittwoch
18.30 Uhr
Lesen und Betrachten der Bibel
Donnerstag
19.30 Uhr
Musikstunde für Jugendliche
Samstag
18.00 Uhr
Kinderabend und Austausch von persönlichen
Glaubenserfahrungen

Die Gemeinde stellt sich vor:
Willst Du unsere Gemeinde näher kennen lernen, dann komm doch zu unserer Versammlung
oder zu unseren Gruppentreffen! Jeden Sonntag ist
bei uns Gottesdienst, in dem wir singen, beten und
von unseren Glaubenserfahrungen berichten. Anschließend wird eine Kinderstunde in zwei Gruppen angeboten: Die Vorschulkinder bekommen
biblische Geschichten kindgerecht an einer Schautafel erzählt, singen und basteln, während die ältere Gruppe in der Zeit Expeditionen durch verschiedene Themengebiete unternimmt, die ein näheres
Kennenlernen der Bibel, aber auch ein Vertiefen
des eigenen Glaubenslebens ermöglichen sollen.
Solltest Du ein Baby haben, ist das bei uns auch
kein Problem: Du kannst den Gottesdienst problemlos in einem Eltern-Kind-Raum (mit Lautsprecher und einem
großen
Sichtfenster) mitverfolgen.
Das ist aber
noch nicht alles!
Denn dienstags
übt der Kinderchor und zeitgleich findet eine Gebetsstunde statt, in der
(...wusstest du das schon?) man auch für Dich betet.
Die Jugendlichen treffen sich zwei Mal in der
Woche: einmal zum Jugendchor mit anschließendem Musizieren (zu dem übrigens auch Erwachsene herzlich eingeladen sind) sowie an einem anderen Abend zur Jugendstunde. Hier wird über Probleme und Fragen gesprochen, aber auch mal ungezwungen über verschiedene Angelegenheiten.

Wir glauben:
Mittwochs haben wir Bibelstunde, in der Fragen
zur Bibel und deren Inhalte behandelt werden. Die
Versammlung am Samstag ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil richtet sich vor allem an die
Kinder, während im zweiten Teil die Erwachsenen
mit persönlichen Zeugnissen zu Wort kommen.
Übrigens ─ wir
sind keine charismatische Gemeinde.
Unser Gemeindeleben besteht
aber nicht nur
aus diesen regelmäßigen Treffen,
sondern wir bieten oft auch spontane Aktionen an,
wie Ausflüge für Kinder- oder Jugendgruppen, Jugendtreffen mit anderen Jugendlichen, gegenseitige Besuche zu Hause, aber auch bei Glaubensgeschwistern in anderen Orten oder sogar im Ausland.
Wenn Du uns
näher kennen
lernen möchtest, so sind wir
gerne zu einem
persönlichen
Gespräch bereit. Du kannst
auch einfach zu
unseren Zusammenkünften kommen und Dir ein
Bild von unserer Gemeinde machen! Wir freuen
uns schon auf Dich!
Nähere Infos und Termine kannst Du auf unserer Internetseite erfahren.

An Gott den Vater, von dem alle Dinge sind und
wir für ihn.
1. Kor. 8:6
An Gottes Sohn - Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn.
1. Kor. 8:6
An den Heiligen Geist, der zu Pfingsten gesandt
wurde.
Apg. 2:4
An zwei Gnadenwerke Gottes:
a) Die Vergebung der Sünden durch Buße und Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi aus Glauben.
1. Joh. 1:9; Röm. 5:1
b) Die Heiligung durch den Heiligen Geist.
Apg. 1:8; Röm. 15:16
An ein sündenfreies Leben und eine Reinigung von
allen angeborenen Sünden.
1. Joh. 1:9
An die Verordnungen der Bibel für die Kinder Gottes:
a) Die Taufe durch Untertauchen im Wasser.
Mt. 28:19; Röm. 5:4
b) Das Abendmahl zum Gedenken an den Tod des
Herrn.
Lk. 22:19
c) Die Fußwaschung zum Gedenken der Liebe und Demut gegenüber den Glaubensgeschwistern. Joh. 13:14
Dass im Wandel und in der Lehre das Wort Gottes
maßgebend sein muss; es darf nichts hinzugefügt,
entfernt oder verändert werden. Off. 22:18.19
An ein zukünftiges Weltgericht bei dem zweitem
Kommen Jesu Christi, mit dem auch zugleich das
Ende der Welt stattfinden wird. Die einen werden
sich dann an dem Ort der ewigen Freude, die andere
an dem Ort der ewigen Qual befinden.
Mt. 25:31.32.46; 2. Petr. 3:10; Off. 20:11-15.

