Hauskreise
Gemeinschaft prägt unsere Hauskreise …

Gemeindeleitung:
Matthias Czepl
Maria Tengler

Leitender Pastor
Pastoralreferentin

Gemeinschaft miteinander
In überschaubarer Runde sind wir für einander da,
teilen unser Leben miteinander, lachen, essen und
hören einander zu

Postalische Adresse:
Josua-Christengemeinde Achern e.V.
c/o Matthias Czepl
Schlossbachstr. 43
77855 Achern

Gemeinschaft mit Gott
Bibeltexte näher betrachten und gemeinsam darüber
austauschen, aktuelle Themen behandeln und darüber
diskutieren, gemeinsam den Glauben vertiefen, Lobpreislieder singen, mit- und füreinander beten

Telefon:
Mail:
Internet:
Bürozeiten:

September 2021

07841-6308924
Matthias Czepl
contact@jcga.de
www.jcga.de
Mittwochs 9 - 11 Uhr / 16 - 18 Uhr

Interesse?
Dann sprich Matthias Czepl (07841 - 6308924)
oder Maria Tengler (07841 - 29841) an.

Fragen ???
Du hast ein Anliegen? Warum gibt es überhaupt unsere
Gemeinde? Ich versteh da was nicht? Was ich schon
immer mal fragen wollte … ! Mir fehlt da was in unserer
Gemeinde! Ich möchte mitarbeiten, aber wo?
Einfach Matthias Czepl kontaktieren ☺

Gedanke ...
Gnade und Glaube gehören unauflöslich zusammen,
da die einzige Funktion des Glaubens darin besteht,
zu empfangen, was die Gnade umsonst anbietet.
John Stott

Unsere Gottesdienste / Veranstaltungen finden in
unseren Gemeinderäumen im
Bürogebäude der Firma Bold, Rennwiese 1 statt.

JosuaChristengemeinde
Achern

Ruhe
finden

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig
und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und
ihr werdet Ruhe finden für eure
Seele. Denn mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht
Matthäus 11, 28 - 30

Ihr Lieben,
es sind immer noch „komische“ Zeiten und so manches
macht uns unser Leben schwerer oder komplizierter,
als es sonst ist. Auch in der Gemeinde haben wir Auflagen und können nicht einfach unseren Gottesdienst
feiern. Und, das beobachte ich nicht nur bei mir selbst,
es ist einfach anstrengender als vor Corona.
Und da ist mir beim Schreiben des Monatsplaners eine
meiner Bibel - Lieblingsstellen in den Sinn gekommen.
Vor allen Dingen eine Aussage von Jesus … und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele …
Ruhe finden für unsere Seele? Das hat mich persönlich
sehr getroffen. Ruhe finden, zur Ruhe kommen, „in sich
selbst ruhen“, „in der Ruhe liegt die Kraft“ … das fehlt
mir doch selbst schon einige Zeit. Warum? Weil es ja so
viel zu tun gibt, einiges erledigt werden muss, weil ich
einfach keine Zeit habe, „zur Ruhe zu kommen“, Zeit
mit Jesus zu verbringen.
Dabei ist es doch genau umgekehrt. Im Zentrum sollte,
soll, nein muss Jesus stehen und nicht die Arbeit, das
Erledigen … sein Joch, seine Richtung, seinen Weg und
mein Vertrauen, meine Beziehung zu Gott, dass ist der
richtige Weg.
Lasst uns diesen „Wechsel“ von unserem Joch zu Jesus
Joch immer mehr leben!
Euer

Gottesdienste

Hinweise in eigener Sache

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten!

Bei unseren Gottesdiensten und Treffen sind die grundlegenden Hygienevorschriften einzuhalten:

Aufgrund der aktuellen Situation finden bis auf weiteres keine Kindergottesdienste statt!

•

Sonntag, den 05.09. um 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Predigtthema: „Alles neu“

•

Sonntag, den 12.09. um 10.00 Uhr
Gottesdienst
Predigtthema: „Blind“

•

Umarmen, Händeschütteln und anderer Körperkontakt ist untersagt. Der Abstand von 1,50 Metern zu anderen Gottesdienstbesuchern ist
einzuhalten.
Vom Betreten des Gebäudes, während des ganzen
Gottesdienstes bis zum Verlassen des Gebäudes
ist eine medizinische Maske oder FFP2-Maske zu
tragen.
Es wird immer wieder gelüftet. Bitte entsprechend
kleiden!

Termine
Sonntag, den 18.10. um 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Kindersegnung Leon Federle
Predigtthema: „Berühre mein Herz“
Sonntag, den 26.10. um 10.00 Uhr
Gottesdienst
Predigt: Maria Tengler
Sonntag, den 03.10. um 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Predigtthema: „Stolz“

Gebetstreffen
Jeweils Dienstags 12.45 bis 13.45 Uhr (außer in den
Schulferien) im Gottesdienstraum
Hauskreise (Tag + Uhrzeit + Ort)
Männer / 15.09. + 29.09. / 19.30 Uhr / Gemeinde
Tengler - Stein / 22.09. / 20.00 Uhr / Gemeinde
Federle / 14.09. + 28.09. / 19.30 Uhr / Gemeinde
Czepl - Milleck / Termin und Ort folgen per Mail

Happy Birthday
Ergänzend zu unseren Gottesdiensten werden die Predigten in den nächsten Gottesdiensten als Video aufgenommen und zeitnah auf unserer Homepage www.jcga.de zur
Verfügung gestellt.

