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Passt euch nicht den Maßstäben 
dieser Welt an, sondern lasst euch 
von Gott verändern, damit euer 
ganzes Denken neu ausgerichtet 
wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, 
was Gottes Wille ist, was gut und 
vollkommen ist und was ihm gefällt. 
Römer 12,2 HFA 
 

Es gehört zum Jahreswechsel einfach 
dazu: das Ding mit den „Guten 
Vorsätzen“. Regelmäßig zu Beginn 
eines neuen Jahres gibt es z.B. den 
Aufruf, nun endlich mehr Sport zu 
treiben, oder den Appell, sich gesünder 
zu ernähren, das Rauchen sein zu 
lassen oder mehr Zeit mit Familie und 
Freunden zu verbringen anstatt mit der 
Arbeit. Das sind unbestritten alles 
erstrebenswerte Dinge. Es ist schon ab 
und an einen Gedanken wert, sich zu 
überlegen, was man in seinem Leben 
vielleicht ändern sollte, um mehr 
„Lebensqualität“ zu erhalten. Gerade der 
Beginn eines neuen Jahres scheint eine 
gute Zeit dafür zu sein. 
 

Doch nicht alles, was wir uns vornehmen 
und evtl. umsetzen, bringt uns auch die 
versprochene Lebensqualität. Was ist 
überhaupt der Maßstab, mit dem ich 
messe, wie es um meine Lebensweise 
bestellt ist? Ist es die Lebensweise 
meines Arbeitskollegen, meiner 
Freundin, Nachbarin, oder sogar die 
Lebensweise einer Person, die ich nur 
aus den Medien kenne? An was 
orientiere ich mich? 
 

Als meine Kinder klein waren, wollten sie 
von Zeit zu Zeit wissen, ob und wie viel 
sie schon gewachsen waren. Sie stellten 
sich nebeneinander, um es 
herauszufinden. Der Jüngere war 
manchmal enttäuscht, dass er scheinbar 
gar nicht gewachsen war, da der 

Abstand zum älteren Bruder noch genau so 
groß war wie vor ein paar Monaten. Das 
kam aber daher, dass dieser auch 
mittlerweile gewachsen war. Um das 
tatsächliche Wachstum festzustellen, war 
das also keine gute Methode. Jeder von 
ihnen stellte sich schließlich an die Wand 
und ich habe mit dem Metermaß die Größe 
abgemessen. 
 

Ein Maßstab, der sich ständig verändert, 
taugt also wenig. Oft ist das aber im Leben 
so. Wir messen uns heute an Werten, die 
morgen vielleicht schon wieder überholt 
sind. In vielen Bereichen gibt es sogar „in & 
out“ oder „top & flop“ Listen, z. B. in der 
Mode, der Musik, aber auch bei Aktien. Das 
Problem: Was heute ganz oben steht, kann 
schon bald wieder ganz von der Liste 
verschwunden sein. 
 

Was soll also der Maßstab für mein Leben 
sein? Jeder darf wählen und selbst 
entscheiden. Ich möchte mein Leben an 
dem messen, was Gott in seinem Wort als 
Maßstab vorgegeben hat: 
Maßstab eures Redens und Handelns soll 
das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit 
schenkt. Danach werdet ihr einmal 
gerichtet. Jakobus 2,12 
 

Das Gesetz Gottes sind die 10 Gebote, die 
wir in 2.Mose 20 nachlesen können. Sie 
haben sich in all der Zeit nicht verändert. 
Wenn ich heute mein Leben daran 
ausrichte, dann kann ich sicher sein, dass 
diese Gebote auch morgen noch gelten. 
 

Und das Beste ist: Sie bringen mir nicht nur 
hier und jetzt mehr „Lebensqualität“, sie 
weisen mir auch den Weg in ein ewiges 
Leben mit und bei Gott! 
Andrea Sperling 
 
 

Mein Wunsch an euch für das neue Jahr:   
Gebt nur Gott und seiner Sache 
den ersten Platz in eurem Leben, 
so wird er euch auch alles geben, 
was ihr nötig habt. Matthäus 6,33 

 

  Eure Nina 

 

Bibelkreis 
Glaubens- und Lebensfragen 
mit Antworten aus der Bibel: 

montags: 1900 bis 2100 
(großer Aufenthaltsraum Gemeinde) 

 
 

Teens - Treff  (Jugendraum): 
Mittwochs wöchentlich um 19.30 Uhr 

(bei Fragen: 0176 82057519) 
 
 

Ü 30 - Treff: 
Mittwochs 14tägig ab 05.01. um 1945 

(bei Fragen: 0176 82057519) 

 
 

Probe Lobpreisteam: 
Donnerstags ab 1900 (Gemeinde) 

Wir suchen Musiker zur Erweiterung unseres 
Lobpreisteams bzw. zur  

Neugründung einer Jugend-Lobpreisband. 
Lust auf Kennenlernen? Tel.: 015229940930 

 
 

Gebetstreff 1930 (Gemeinde) 

Dienstag, 11.01.2022 
Dienstag, 25.01.2022 
Dienstag, 08.02.2022 
Dienstag, 22.02.2022 

 
 

Gebetsfrühstück 0900 (Gemeinde) 

Dienstag, 04.01.2022 
Dienstag, 18.01.2022 
Dienstag, 01.02.2022 
Dienstag, 15.02.2022 

 
 

Männertreff 1900 (Gemeinde) 

Freitag, 14.01.2022 

Freitag, 11.02.2022 
 
 

Frauentreff 1900 (Gemeinde) 

Freitag, 07.01.2022 
Freitag, 04.02.2022 

 

Unsere Lobpreisgottesdienste 
 

Samstag, 01.01.2022 1700 

Dankgottesdienst zum Jahresanfang 
 mit Abendmahl 

 

Samstag, 08.01.2022 1700 
 

Samstag, 15.01.2022 1700 
 

Samstag, 22.01.2022 1700 
 

Samstag, 29.01.2022 1700 
 

Samstag, 05.02.2022 1700 
 

Samstag, 12.02.2022 1700 
 

Samstag, 19.02.2022 1700 
 

Samstag, 26.02.2022 1700 
 

 
 

Mehr Infos zu den Gottesdiensten und 
Veranstaltungen:  

 
 

 

siehe: Termine 
 
 
 

Die Kinder werden während der Predigtzeit von 
unseren Kinderdienst-Mitarbeitern liebevoll 
betreut bzw. haben ihren eigenen 
Kindergottesdienst. 
 

Wir möchten Menschen einladen, mit uns 
zusammen Nähe Gottes zu erleben, durch Sein 
Wort, im Gebet und mit viel Lobpreismusik. 
Anschließend gibt es Gelegenheit für 
Gemeinschaft und Gespräche, Austausch, sich 
näher kennen zu lernen, etc. 
 

Gäste sind jederzeit herzlich willkommen! 
 
 
 
 


