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     Tut eure Arbeit  

„mit ganzer Hingabe,  

denn letztlich  

    dient ihr  

nicht Menschen,  

 sondern  

dem Herrn.“  

 

 

            Kolosser 3,23  



 

Liebe Leser des Gemeindebriefes, 

ist das nicht großartig, dass wir die Möglichkeit haben, etwas für Jesus 
zu tun? Er könnte doch selbst alles weit besser verwirklichen als wir, 
und doch will er auf unser Mitwirken in seinem Reich nicht verzichten.  

Er betraut uns mit Aufgaben. Schon das Wort vermittelt uns, dass er 
uns etwas zutraut. Er hat uns durch seinen Geist befähigt, uns für ihn 
einzusetzen und in seinem Sinne mitzuarbeiten. Jesus zu dienen ist 
für uns Christen eine Freude. Dabei soll all unser Einsatz für ihn frei-
willig und in aufrichtiger Hingabe geschehen. Allerdings 
ist es wichtig, uns immer wieder dafür zu entscheiden. 
Denn alles, was wir tun, werden wir einmal vor Gott 
verantworten und ihm Rechenschaft darüber geben.  

Damit wir das auch voller Freude tun können, stellen wir uns am bes-
ten unter die Leitung des Heiligen Geistes und setzten uns so für Got-
tes Sache ein. „Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes 
Kinder“ Röm. 8,14, schreibt Paulus. Jeder Einsatz im Reich Gottes hat 
also einen freiwilligen Charakter. Gottes Geist leitet - und zwingt nicht, 
er überrumpelt nicht, er knechtet auch nicht. Dennoch erwartet Gott 
von uns, dass wir uns bereitwillig auf das Leiten seines Geistes einlas-
sen. Tut eure Arbeit „mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht 
Menschen, sondern dem Herrn“, sagt Paulus. Damit lenkt er unseren 
Blick auf den eigentlichen Punkt, um den es bei allem Einsatz geht: 
Wir dienen dem Herrn, weil wir Jesus liebhaben! Jedes Mal also, 
wenn ich mich im Reich Gottes einsetzte, entscheide ich mich freiwillig 
dazu. Ich diene freiwillig! Das bedeutet allerdings nicht, dass das, was 
ich für Gott tue, in meinem Belieben steht!  

Gott erwartet von mir z.B. auch, dass ich meine Mitmenschen liebe. 
Er zwingt mich jedoch nicht dazu. Das soll aus freien Stücken gesche-
hen; und doch steht das eben nicht in meinem Belieben. Jesus fragt 
mich auch nicht, ob mir das passt oder nicht passt. Ich soll tatsächlich 
freiwillig und willig den anderen lieben und: ihm dienen. Mein Einsatz 
für Jesus soll immer mit ganzer Hingabe und unter seiner Leitung ge-
schehen! So ist jeder von uns für sein Tun vor dem Herrn verantwort-
lich. Und es ist gut, dies zu sehen und auch für sich  anzuerkennen.  

In der Gemeinde sind wir nun gemeinsam unter-
wegs - gemeinsam auch mit Christen aus anderen 
Gemeinden - und wollen Jesus voller Hingabe die-
nen. Da ermutigt einer den anderen auf seinem 
Weg. Behalte dies bitte im Blick. Der Herr gebe uns 

zu diesem gemeinsamen Weg immer wieder Gelingen!           G. Klusz  

 Tut eure Arbeit „mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr 
nicht Menschen, sondern dem Herrn.“ Kolosser 3,23 NGÜ 



19.02.: Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst. Wir werden 
den Kassenbericht haben und auch wichtige Informationen für 
die Gemeinde weitergeben. Anschließend ist gemeinsames 
Mittagessen. Haltet Euch bitte diesen Termin frei!  

20.02.:  Die norddeutschen Pastoren im FBGG treffen sich bis Diens-
tag Mittag zu ihrer Klausur in Bleckmar.  

22.02.:  Die Gemeindeleitung trifft sich um 19.00 Uhr. 

28.02.: Blutspende im Gemeindehaus ab 15.30 Uhr. 

18.03.: An diesem Samstag halten wir Frühjahresputz 
im Gemeindehaus. Wir beginnen um 14.30 Uhr. 

20.03.:  Der Ortsbeirat trifft sich um 19.30 Uhr für ihre öffentliche  
Sitzung im Gemeindehaus. 

26.03.: Pastor G. Klusz predigt in Wolfsburg. Pastor N. Hort predigt bei   
 uns in Bremen. 

 

• Jeden Sonntag bis zum 12. März findet der „Winterspielplatz“ von 
15.00 Uhr - 17.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Eine Begegnungs– 
und Spielmöglichkeit für Groß und Klein, jung und alt.  

• Der Pianist und Komponist Gabor Benda aus Ungarn gibt ein 
Konzert am Sa., 1. April um 19.00 Uhr bei uns im Gemein-
dehaus. Im Konzert geht es um „Die Geschichte von Jesus“ 
in 12 Sätzen. Zwischen den Sätzen werden kurze Texte ge-
sprochen. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird erhoben. 



Evangelische Freikirche Bremen 
Woltmershauser Str. 298 
28197 Bremen  
Telefon:  0421-546312 
 

Pastor: Gabriel Klusz  
E-Mail: gabriel.klusz@fbgg.de 

Bankverbindung:  

Gemeinden im FBGG e. V. 
IBAN: DE41 2905 0101 0012 2234 34 
BIC: SBREDE22XXX  

Internet: www.gego-bremen.de  

1. Anfahrt mit dem Auto: Woltmershauser Str. 298 - Dötlingerstraße -  
    neben Rewe - großer Parkplatz. 

2. Anfahrt mit dem Bus 24: Haltestelle Dötlingerstraße.  

 

Sonntag 10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst  

Mittwoch 9:30 Frühstückstreffen für Frauen (am 2. Mi. im Monat) 

Donnerstag 9:00 
17:00 
18:15 

Schäfchengruppe (Mutter-Kind-Kreis) bis 3 Jahre 

Bibel-Gesprächskreis im Gemeindehaus 
Gebetstreffen im Gemeindehaus 

Freitag 15.00 
17:00 

Second-Hand Laden geöffnet von 15 - 17 Uhr 
Biblischer Unterricht  

Samstag 14:30 
15:00 

Café FillUp geöffnet (am ersten Sa. im Monat!) 
Seniorennachmittag (am letzten Sa. im Monat!) 

Was bedeutet alles irdische Glück  
gegen die Verheißung Jesu: „Wo ich bin,  
werdet ihr auch sein“? Dag Hammarskjöld 

„Was Gott nicht hält, hält nicht.“ 
Martin Luther 


