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Nachdenkliches zum Advent
„Alle Jahre wieder kommt das
Christuskind auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind“ (1. Strophe
eines bekannten Adventliedes).
Nun ist es wieder soweit. Schon
morgens auf meinem Weg vom
Parkhaus durch die Einkaufspassage zum Bürogebäude dudelt
dieses Lied fröhlich durch die
Lautsprecher und beschallt die zur
Arbeit eilenden Menschen.

ke. Einkaufen, Essen vorbereiten.
Die Zentrifuge der Ereignisse läuft
auf Hochtouren.
Nun ist es wieder soweit. Das Jahr
geht seinem Höhepunkt entgegen.
Advent, Weihnachten, ein schöner
Heiliger Abend. Dann schon
Sylvester, das nächste Jahr. Ein
neuer Zyklus beginnt. Alle Jahre
wieder.

Nun ist es wieder soweit: Jesus
Christus macht sich auf und kommt
auf die Erde, es ist Weihnachten. Er
kommt in eine Zeit der Hektik, des
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Endjahres-Taumels. In eine
schreckliche Welt der Finanzängste,
Naturkatastrophen und scheinbar
nie endender Kriege, in Zeiten des
Terrors, des Hungerns. Er kommt in
Momente der Trostlosigkeit und
Gottlosigkeit. Er kommt in alle
Situationen, und er trifft dort auf
Menschen. Und letztlich trifft er
auch auf mich.

Nun ist es wieder soweit. Der
Adventskalender hängt. Eine Weih-
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Jesus Christus kommt. Wie
bereite ich mich vor? Für mich
persönlich hat sich über die Jahre
eine Art von „Hass-Liebe“ in Bezug
auf die Adventszeit entwickelt.
Vieles, was diese Zeit eigentlich
Bericht zum Jubiläum auf Seite 3
ausmachen sollte, ist nicht mehr.
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Das Besinnen auf das Wesentliche,
auf ihn, in aller Ruhe. Ein wenig
nachtsfeier, noch eine. NikolausZeit zu haben, inne zu halten, zu
strümpfe füllen. Der Jahresabspüren, dass es eine „heilige“ Zeit
schluss muss gemacht werden. An
ist. Das wünsche ich mir.
Ideen für Geschenke denken. Es
Jesus Christus kommt. Wie
kommt Hektik auf. Baum besorgen
erwarte ich ihn?
und auch noch die letzten Geschen-

teeLICHT

Die Hektik der Zeit lässt oft nicht
zu, dass ich in mich hinein horche.
Nehme ich die Gelegenheit in
diesem Jahr wahr, um mich in dieser
Erwartungs-Zeit zu fragen, ob alles
in Ordnung mit mir ist? Ob alle
Dinge in meinem Leben geklärt
sind? Auch in Bezug auf Menschen,
die mein Leben begleiten?
Jesus Christus kommt. Es ist
Advent. In die Hoffnungslosigkeit
der Welt kommt Hoffnung. Eine
Hoffnung, die immer weniger
Menschen haben oder haben
wollen. Er ist nicht nur das kleine
„Christuskind“. Nein, er ist die
Hoffnung für die Welt, für mich und
für Sie.
Gottes Segen in dieser Adventszeit
wünscht Ihnen
Ihr teeLICHT - Team
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teeLICHT
Wir bieten eine leckere
Tasse Tee, Kakao oder
Kaffee, selbstgebackene
Plätzchen und eine
gemütliche
Gesprächsatmosphäre.
Bitte bedienen Sie
sich auch an unserem Bücherund Literaturangebot.

Lass warm und still die

Kerzen

heute flammen

Gott persönlich kennenlernen
Die Chance für Ihr Leben

Lass warm und still
die Kerzen
heute flammen,
die du in unsre
Dunkelheit gebracht.
Führ, wenn es
sein kann,
wieder uns
zusammen,
wir wissen es,
dein Licht scheint
in der Nacht.

Gott liebt Sie
Er hat Sie geschaffen. Deshalb lässt
er Sie nicht links liegen, sondern
sucht ständig ein persönliches
Verhältnis zu Ihnen.
"Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn Jesus Christus für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht
verloren gehen, sondern das ewige
Leben haben."
(Die Bibel in Johannes 3, 16)

Von guten Mächten
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist mit uns
am Abend
und am Morgen
und ganz gewiss
an jedem
neuen Tag.
Dietrich
Bonhoeffer

Die Beziehung zu Gott
ist unterbrochen
Sünde zerreißt Ihr Verhältnis zu
Gott, und durch nichts auf der Welt
können Sie diese Kluft überwinden. Sie sind für immer von Gott
getrennt.
"Darin sind alle Menschen gleich:
Alle sind Sünder und haben nichts
aufzuweisen, was Gott gefallen
könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner
Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus
Christus uns erlöst hat."
(Die Bibel in Römer 3, 23)

Ich liebe dich!
Gott baut eine Brücke
zu Ihnen

“Ich liebe dich!” Dieser Satz kann
der Start in eine ganz neue Zukunft
sein - wenn die richtige Reaktion
kommt. Denn “Ich liebe dich!”
macht auch verletzlich, angreifbar man stellt sich bloß. Gott hat sich
schon vor langer Zeit bloß gestellt
und eine Liebeserklärung abgegeben. Indem er Mensch wurde. Mit
dem Leben von Jesus hier auf der
Erde stellt er unter Beweis:
“Mensch, ich liebe dich!” Er will
eine über-lebens-lange Beziehung
mit dir anzetteln. Wie reagierst du?

Sein Sohn Jesus Christus ließ sich
am Kreuz für Ihre Sünden zur
Rechenschaft ziehen. Damit reicht
er Ihnen die Hand für ein neues
Leben. Schlagen Sie ein!
Jesus sagt: "Ich bin der Weg, ich bin
die Wahrheit, und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand zum Vater
in den Himmel kommen."
(Die Bibel in Johannes 14, 6)

Jetzt können Sie neu
anfangen
Möchten Sie Jesus Ihr Ja-Wort geben? Er nimmt Sie beim Wort, wenn
Sie ernsthaft etwa so beten:
"Herr Jesus, du kennst mich genau.
Ich weiß, daß ich mit meiner Sünde
vor dir nicht bestehen kann. Nimm
alle meine Schuld weg (werden Sie
ganz konkret!) und mach mich rein.
Bitte komm in mein Leben und sei
mein Herr. Dir will ich gehören,
heute und für alle Zeit."
Danken Sie Gott jetzt dafür, daß er
Sie auf seine Seite geholt und zu
seinem Kind gemacht hat.
Jesus erzählt: "Ein Mann betete
schuldbewusst: 'Gott vergib mir, ich
weiß, dass ich ein Sünder bin!'. Ihr
könnt sicher sein, dieser Mann ging
von seiner Schuld befreit nach
Hause."
(Die Bibel in Lukas 18, 13-14)
"Wenn wir unsere Sünden bereuen
und bekennen, dann können wir
darauf vertrauen, dass Gott seine
Zusage treu und gerecht erfüllt: Er
wird unsere Sünden vergeben und
uns von allem Bösen reinigen."
(Die Bibel in 1.Johannes 1, 9)

So geht das Leben als
Christ weiter
Gottes Geist zeigt Ihnen durch sein
Wort, die Bibel, was Ihnen nutzt
oder schadet. Ihr Glaube wächst,
wenn Sie täglich darin lesen und
regelmäßig in Gebeten mit Jesus
reden. Suchen Sie bald den Kontakt
zu anderen überzeugten Christen.
Gemeinsam kommen Sie leichter
voran.
Jesus sagt: "Wenn ihr mich liebt,
werdet ihr so leben, wie ich es euch
gesagt habe. Dann werde ich den
Vater bitten, dass er euch jemanden
an meiner Stelle senden wird, der
euch helfen soll und euch niemals
verlässt. Dieser Heilige Geist wird
euch an all das erinnern, was ich
euch gesagt habe, und ihr werdet es
verstehen."
(Die Bibel in Johannes 14, Verse
15+16+ 26)

Unser Spendenprojekt

Die Arche Unterwegs zu
Deutschlands
Kindern!
Über 2,6 Millionen Kinder in
Deutschland leben in Armut! “Die
Arche” kämpft dagegen an! In ihren
Einrichtungen bietet sie den
Kindern täglich kostenlos eine
vollwertige, warme Mahlzeit,
Hausaufgabenhilfe, sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen mit Sport
und Musik und vor allem viel
Aufmerksamkeit. Denn Kinder
brauchen Bestätigung für ihr
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teeLICHT
1979 begann die Arbeit auf dem
Mettmanner Blotschenmarkt mit
dem DENKmal-Stand (bis 1988).
Hier wurden selbsthergestellte
Geschenkartikel verkauft. 1983 bot
uns der Blotschenmarktarbeitskreis der Werbe- und Parkgemeinschaft Mettmann eine Bude an, in
der junge Leute alkoholfreie
Getränke bekommen sollten und die
Möglichkeit zu diskutieren. So

Selbstvertrauen. Sie brauchen das
Gefühl, wichtig zu sein und geliebt
zu werden. Viele Kinder hierzulande erleben das leider Zuhause
nicht.
Das christliche Kinder- und Jugendwerk wurde 1995 in Berlin
gegründet. Seitdem wurden schon
weitere eröffnet. Der Bedarf ist
enorm. Insgesamt betreuen 70
Arche-Mitarbeiter über 1.000
Kinder in Berlin, Hamburg,
Düsseldorf, München und Potsdam.
Doch die Aufgaben, die der Verein
übernommen hat, kann er nur mit
Unterstützung der Bevölkerung
bewältigen. Die Arbeit der “Arche”
wird zu 100 Prozent durch Spendengelder finanziert. Wir wollen die
neue “Arche” in DüsseldorfWersten unterstützen. Helfen Sie
uns helfen!
Nähere Informationen finden Sie im
Internet:
www.kinderprojekt-arche.de

Miete, Strom, Tee usw. haben wir
vorher bezahlt.

Alle Einnahmen des teeLICHTs
werden ohne Abzug an unser
Spendenprojekt weitergeleitet. Die Kosten für

begann neben dem DENKmalStand die teeLICHT-Arbeit. Die
Einladung zum teeLICHT
lautete damals: “NEU! Jetzt gibt es
teeLICHT auf dem Blotschenmarkt.
Für nur 20 Pfg. eine Tasse Tee mit
Gebäck in gemütlicher Bude mit
Gesprächen, Interviews, Meinungsaustausch oder nur zum Entspannen. Zeitschriften, Bücher, Flugblätter informieren über den Glauben an Jesus Christus. Kostenlos!”.

Alltagstauglich
Für besondere Anlässe haben wir
besondere Kleidung im Schrank den schicken Anzug oder das
Abendkleid. Die werden dann
einmal im Jahr herausgeholt und
man macht sich schick. So ist es bei
vielen Menschen auch mit ihrem
Glauben. Der wird zu Weihnachten
aus dem Schrank geholt und danach
wieder zurückgehängt - und hat
nichts mit dem Alltag zu tun. Aber
Gott ist nicht nur an Weihnachten
da. Er will sie in ihrem Alltag
begleiten, ihnen helfen und ihnen
Rat geben. Glauben sie, dass Gott
alltagstauglich ist?

Gebet
Gott, es ist mir zu wenig, dass ich
nur an den Feiertagen an dich
denke! Bitte zeige dich in meinem
Alltag!

Wer sind wir ?
Wir sind Christen, deren Glaubensgrundlage die Bibel ist. Wir
glauben und haben erfahren, dass
Jesus Christus ein sinnerfülltes
Leben schenkt. Diese gute Nachricht geben wir weiter und wollen
denen, die im Glauben beginnen,
helfen. Wir sind der Meinung, dass
wir gerade unserer Generation, die
mit so vielen “Botschaften” konfrontiert wird, die Botschaft von
einer tragfähigen Hoffnung weiterzugeben haben.

Wir laden Sie herzlich ein:
Gottesdienst und
Kindergottesdienst
Sonntags, 10:00 Uhr

Das Kellercafé

Bibel- und Gebetsstunde
Mittwochs, 20:00 Uhr

Für alle ab 13 Jahren ist jeden
Samstag von 17 bis ca. 20 Uhr das
Kellercafé mit Kicker, Billard,
Tischtennis und Dart geöffnet.
Zwischendurch gibt's kurze
biblische Impulse zu aktuellen
Themen. Außerdem bieten wir
Getränke und leckere Snacks, die in
der “Kreativ-Küche” frisch vorbereitet serviert werden.
Ein Treffpunkt, der sich lohnt!

Seniorenkreis
Jeden 2. Do. im Monat, 15:30 Uhr

Kellercafé auch online

Gästegottesdienst
Jeden 3. So. im Monat, 10:00 Uhr
Frauenbibelkreis
Jeden 2. Mi. im Monat, 9:00 Uhr

www.kellercafe.net

Jungschar (8-13 Jahre)
Freitags, 16:30 Uhr

Christlich-Freikirchliche Gemeinde
Auf dem Hüls 26 - 40822 Mettmann
www.cfg-mettmann.de
info@cfg-mettmann.de

Kellercafé (ab 13 Jahre)
Samstags, 17:00 - 20:00 Uhr
Aktuelle Infos, Themen und
weitere Termine unter
www.cfg-mettmann.de
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