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Oktober – Dezember 2011 
 

Der jüngere Sohn sammelte alles zusammen und zog in ein 
fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch Prassen. 

Lukas 15,13 
 
Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid gewaschen, ihr seid 
geheiligt, ihr seid gerecht durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch 
den Geist unseres Gottes. 1. Korinther 6,11 
 
Wir alle … waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die andern. Aber Gott, 
der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns 
geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig 
gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden -; und er hat uns mit auferweckt 
und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Epheser 2,3-6 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  
Gottesdienste 

2. Oktober 2011 
6. November 2011 
4. Dezember 2011 
1. Januar 2012 
jeweils um 14:30 Uhr in der FeG Nürnberg, Holbeinstraße 21, 90441 Nürnberg 

 

Hauskreise 

jeden Donnerstag um 19 Uhr beim Ehepaar Lösch, Gottlieb-von-Merkel-Weg 16, 

90451 Nürnberg – mailto: hauskreis@cgg.nbg.de 
 

Geburtstage 

7.10.  Jona Ader 
24.11. Claudia Morzinek 
 
Allen Geburtstagskindern wünschen wir Gottes reichen Segen mit 2. 
Thessalonicher 2,16 und Hesekiel 16,60: „Ewiger Trost – Ich will aber gedenken 
an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend, und 
will mit dir einen ewigen Bund aufrichten.“ 

mailto:hauskreis@cgg.nbg.de


EEttwwaass  zzuumm  NNaacchhddeennkkeenn  

Gibt es ein Leben nach dem Tod? 

Dazu eine nette Geschichte... 

Der kleine Skeptiker 

Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal 2 Embryos. 

Einer davon ist der kleine Gläubige und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Skeptiker fragt: Glaubst 
du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? 

Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und 
uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns 
erwartet. 

Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen ein 
Leben nach der Geburt? 

Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller sein als 
hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. 

Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund 
essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar 
nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. 

Der kleine Gläubige: Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. 

Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist 
das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei, und dunkel. 

Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, 
jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. 

Der kleine Skeptiker: Mutter?!? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? 

Der kleine Gläubige: Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne 
sie könnten wir gar nicht sein. 

Der kleine Skeptiker: Quatsch von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt, also gibt es sie 
auch nicht. 

Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören, oder spüren 
wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann 
beginnt. 

Sind Sie sich wirklich sicher dass es kein Leben nach dem Tode gibt? Sind Sie auf das Leben 
nach dem Tod vorbereitet? Um sicher zu sein, dass Sie auf die Ewigkeit vorbereitet sind, 
brauchen Sie nur das tun was in der Bibel steht: 

Römer 10,10+14: „Wer mit dem Herzen vertraut, wird von Gott angenommen; und 
wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet.“ Entnommen vom Internet: ‚Christliche Autoren’ 

IImmpprreessssuumm::  

HHeerraauussggeebbeerr::  CChhrriissttlliicchhee  GGeehhöörrlloosseenn  GGeemmeeiinnddee  NNüürrnnbbeerrgg  ee..VV..  

KKoonnttaakktt::  
FFaaxx::  0099110066  992244224433  mmaaiillttoo::  iinnffoo@@ccgggg--nnbbgg..ddee  wwwwww..ccgggg--nnbbgg..ddee  

  

WWaarruumm  ‚‚NNoottbbeehheellff’’  ––  GGeemmeeiinnddeenn--IInnffoo??  

DDuurrcchh  ddiiee  PPaannnnee  ddeess  CCoommppuutteerrss  kkaannnn  ddeesswweeggeenn  kkeeiinnee  rreegguulläärree  GGeemmeeiinnddee--IInnffoo  

hheerraauussggeeggeebbeenn  wweerrddeenn..  

mailto:info@cgg-nbg.de
http://www.cgg-nbg.de/

