
 
Veranstaltungskalender Februar 2018 

 
 
 
Do 1. 07.00 Frühgebet  
Fr 2.   
Sa 3.   
So 4. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl und KidsChurch 

 Leitung: Bianca Behrens; Predigt: Rainer Behrens 
 Thema: Das 4. Gebot: Der Ruhetag (2. Mose 20,8-11) 

 

Mo 5.  19.30 Riläx: Für alle mit Spass an  
 Billard, Tischtennis, Tischfussball 

Di 6.  20.00 Hauskreise 
Mi 7. 14.00 „Gebet um Frieden“ mit Asylsuchenden, St. Stefan  
Do 8. 07.00 Frühgebet  
Fr 8.   
Sa 10.   
So 11. 10.00 Gottesdienst und  

 Leitung: Brigitta Engeli; Gastprediger: Michael Stauffer 
 von der christlichen Ostmission zum Thema Frauen- und  
 Kinderhandel 

 

Mo 12.  19.30 Riläx: Für alle mit Spass an  
 Billard, Tischtennis, Tischfussball 

Di 13.  19.30 Gebetsabend 
Mi 14. 14.00 „Gebet um Frieden“ mit Asylsuchenden, St. Stefan  
Do 15. 07.00 Frühgebet 

12.00 55plus:Zmittag; ab 13.30: Filmvorführung:  
 Johannes Calvin – Gott allein die Ehre. 

18.30 Gemeindeleitungssitzung 

Fr 16.   
Sa 17. Musicalprobetag 14.00 JumpKids Jungschar 
So 18. 10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Thomas Gut; Predigt: Rainer Behrens 
 Thema: Das 5. Gebot: Elternehre (2. Mose 20,12) 
 Beginn mit den Kindern 

 

Mo 19.  19.30 Riläx: Für alle mit Spass an  
 Billard, Tischtennis, Tischfussball 

Di 20.  20.00 Hauskreise 
Mi 21. 14.00 „Gebet um Frieden“ mit Asylsuchenden, St. Stefan  
Do 22. 07.00 Frühgebet  
Fr 23.   
Sa 24.   
So 25. 10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Steffi Weck-Rauprich; Predigt: Rainer Behrens 
 Thema: Das 6. Gebot: Leben ist heilig (2. Mose 20,13) 

 

Mo 26.  19.30 Riläx: Für alle mit Spass an  
 Billard, Tischtennis, Tischfussball 

Di 27.  19.30 Gebetsabend 
Mi 28. 14.00 „Gebet um Frieden“ mit Asylsuchenden, St. Stefan  
 
 
 
 
Monatsspruch Februar: 
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem 
Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.  
(5. Mose 30,14) 
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Öffnungszeiten Arche: 
 

Mo: 12.00 – 13.45 + 14.45 – 17.30 
Di-Do: 12.00 – 17.30 
Fr: 12.00 – 13.45 + 14.45 – 17.00 



Liebe Gemeinde, 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 
der Monatsspruchs für den Februar kommt aus 5. Mose 
30,14: Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde 
und in deinem Herzen, dass du es tust. Dieser Vers wird 
von Paulus in Römer 10,8 aufgegriffen (neben einigen 
anderen Versen aus dem Alten Testament). Die Frage, auf 
welche Weisen das Alte Testament im Neuen Testament 
aufgegriffen wird und welche theologischen und 
geistlichen Schlüsse man daraus ziehen kann, gehört zu 
den faszinierendsten Fragen der biblischen Theologie. Im 
NT gibt es zahlreiche Zitate, Anspielungen, Bezüge auf 
Personen und Ereignisse etc. aus dem AT. Meistens ist es 
sehr hilfreich, die ganzen Zusammenhänge zu vergleichen, 
in denen die Texte im AT und dann im NT vorkommen. 
Von daher drucke ich hier einmal die relevanten Passagen 
aus 5. Mose 30 und Römer 10 ab. Ich empfehle, sich diese 
Texte einmal langsam, betend und nachsinnend durchzu-
lesen und zu überlegen, was der Vergleich zwischen 
beiden Texten sagen möchte. Viel Freude und Segen an 
dieser Übung! 
 
Herzliche Grüsse,  
 
 
5. Mose 30: 
1 Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder 
der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen 
nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der 
HERR, dein Gott, verstoßen hat, 2 und du dich bekehrst zu dem 
HERRN, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und 
deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in 
allem, was ich dir heute gebiete, 3 so wird der HERR, dein Gott, 
deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und 
wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der 
HERR, dein Gott, verstreut hat. 4 Wenn du bis ans Ende des 
Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der HERR, dein 
Gott, von dort sammeln und dich von dort holen 5 und wird dich 
in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du 
wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich 
zahlreicher machen, als deine Väter waren. 6 Und der HERR, 
dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner 
Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben 
bleibst. 7 Aber alle diese Flüche wird der HERR, dein Gott, auf 
deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. 
8 Du aber wirst umkehren und der Stimme des HERRN 
gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute 
gebiete. 9 Und der HERR, dein Gott, wird dir Glück geben zu 
allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den 
Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir's 
zugutekomme. Denn der HERR wird sich wieder über dich 
freuen, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat, 
10 weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst 
und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im 
Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem HERRN, 
deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. 
11 Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu 
hoch und nicht zu fern. 12 Es ist nicht im Himmel, dass du 

sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es 
uns holen, dass wir's hören und tun? 13 Es ist auch nicht 
jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns 
über das Meer fahren und es uns holen, dass wir's hören und 
tun? 14 Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem 
Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. 15 Siehe, ich lege 
dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. 
16 Dies ist's, was ich dir heute gebiete: dass du den HERRN, 
deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine 
Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich 
mehren, und der HERR, dein Gott, wird dich segnen in dem 
Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. 17 Wendet sich aber 
dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, 
dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, 18 so verkünde 
ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem 
Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es 
einzunehmen. 19 Ich nehme Himmel und Erde heute über euch 
zu Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch 
vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du 
und deine Nachkommen, 20 dass du den HERRN, deinen Gott, 
liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Denn 
das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen 
bleibst in dem Lande, das der HERR deinen Vätern Abraham, 
Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben.  
 
Römer 10,1-15: 
1 Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist und ich 
flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. 2 Denn ich 
bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. 
3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, 
und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind so 
der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. 4 Denn Christus ist des 
Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. 5 Mose 
schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt (3. 
Mose 18,5): »Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben.« 
6 Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so (5. Mose 
30,11-14): »Sprich nicht in deinem Herzen: Wer will hinauf gen 
Himmel fahren?« – nämlich um Christus herabzuholen; 7 oder: 
»Wer will hinab in die Tiefe fahren?« – nämlich um Christus 
von den Toten heraufzuholen. 8 Aber was sagt sie? »Das Wort 
ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen.« Dies ist 
das Wort vom Glauben, das wir predigen. 9 Denn wenn du mit 
deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in 
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so 
wirst du gerettet. 10 Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird 
gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. 11 Denn 
die Schrift spricht (Jesaja 28,16): »Wer an ihn glaubt, wird nicht 
zuschanden werden.« 12 Es ist hier kein Unterschied zwischen 
Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, 
die ihn anrufen. 13 Denn »wer den Namen des Herrn anruft, 
wird selig werden« (Joel 3,5). 14 Wie sollen sie aber den anrufen, 
an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, 
von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne 
Prediger? 15 Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht 
gesandt werden? Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): »Wie 
lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute 
verkündigen!«  


