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GGGeeemmmeeeiiinnndddeee	  	  	  IIINNNFFFOOO	  	  	  
   

	  
	  

Mai	  bis	  August	  2015	  
27.	  Jahrgang	  �	  Nr.	  2	  

	  
	  
	  

	  
	  

Was	  ist	  denn	  der	  Glaube?	  
Er	  ist	  das	  Vertrauen	  darauf,	  dass	  sich	  erfüllen	  wird,	  

was	  wir	  hoffen	  und	  die	  Überzeugung,	  
dass	  Wirklichkeit	  ist,	  was	  wir	  nicht	  sehen.	  

Hebräer	  11,1	  
	  

Christliche	  Gehörlosen	  
Gemeinde 
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• Schlüsselwort	  zum	  Hebräerbrief	  11:	  
Der	  Glaube	  –	  etwas	  Besseres	  (1.	  Vers	  und	  letzter	  Vers	  des	  Kap.	  11)	  
Der	  Glaube	  hat	  es	  mit	  dem	  Zukünftigen	  und	  mit	  dem	  Unsichtbaren	  zu	  tun.	  
Er	  ist	  eine	  gewisse	  Zuversicht	  des	  Zukünftigen,	  
Er	  ist	  eine	  Überzeugung	  von	  dem	  Unsichtbaren.	  
Wir	  können	  also	  sagen:	  
	   der	  Glaube	  weiß	  das	  Zukünftige,	  
	   der	  Glaube	  sieht	  das	  Unsichtbare.	  
Wenn	  wir	  diesen	  Glauben	  im	  Rahmen	  des	  Hebräerbriefes	  wirksam	  sehen,	  
so	  ist	  es	  der	  Glaube	  der	  Gläubigen,	  der	  sich	  nach	  dem	  Ziel,	  nach	  dem	  Erbe	  
ausstreckt.	  

• Glaube,	  der	  nach	  oben	  blickt:	  
Ø Ein	  Beispiel	  zeigt	  uns	  das	  Wort:	  Mose	  hatte	  den	  Auftrag,	  das	  Volk	  

Israel	  aus	  dem	  Land	  Ägypten	  herauszuführen	  (2.	  Mose	  3,7-‐10)	  
Ø Mose	  fürchtete	  die	  Wut	  des	  Königs	  nicht	  und	  hielt	  standhaft	  aus,	  „als	  

sähe	  er	  den	  Unsichtbaren“	  (Hebr.	  11,27)	  
• Glaube,	  der	  nach	  vorne	  blickt:	  

Ø Die	  gläubigen	  Thessalonicher	  hatten	  Hoffnung	  und	  mussten	  
deswegen	  nicht	  traurig	  und	  beunruhigt	  sein.	  Sie	  wussten,	  dass	  der	  
Herr	  einmal	  wiederkommen	  würde,	  um	  die	  Entschlafenen	  und	  die	  
Lebenden	  zusammen	  zu	  sich	  zu	  holen.	  (1.	  Thess.	  4,13)	  

• Praktischer	  Glaube:	  
Ø Hier	  geht	  es	  um	  den	  Glauben,	  der	  sich	  in	  unseren	  tagtäglichen	  

praktischen	  Lebenswandels	  erweist.	  
Ø Es	  ist	  nicht	  der	  Glaube,	  der	  uns	  zu	  Kinder	  Gottes	  macht,	  sondern	  

der,	  der	  uns	  als	  Kinder	  Gottes	  kennzeichnen	  soll,	  solange	  wir	  hier	  
noch	  auf	  der	  Erde	  sind.	  

Ø „Denn	  wir	  wandeln	  nicht	  durch	  Schauen,	  sondern	  durch	  Glauben“	  
(2.	  Kor.	  5,7)	  

Die	  Früchte	  des	  Glaubens:	  
• Vertrauen – der Glaube lässt uns in schwierigen Umständen auf Gott 

vertrauen, der über allem steht.	  
• Ausharren – der Glaube bewirkt in uns, dass wir in den Umständen bleiben, 

anstatt aus ihnen auszubrechen. 
• Hoffnung – der Glaube lässt uns fest auf das hoffen, wovon Gott einmal 

gesagt hat, dass es eintreffen wird (z.B. unsere Entrückung). 
• Gemeinschaft – der Glaube drängt uns, nicht mir unserer Errettung zufrieden 

zu sein, sondern die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. 
• Gehorsam – der Glaube lässt uns gehorsam, ohne Wenn und Aber, auf sein 

Wort hin handeln und überlässt dabei die Konsequenzen davon Gott. 
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• Gottesfurcht – der Glaube lässt uns davor zurückschrecken, etwas zu tun, 
was Gottes Heiligkeit widerspricht. 

• Gottseligkeit – der Glaube bringt uns dazu, Gott freimütig in alle Dinge 
hineinzuziehen. 

• Zeugnis – der Glaube lässt uns freimütig vor der Welt auftreten und vor ihr 
von Gnade und Gericht reden. 

VVVeeerrraaannnssstttaaallltttuuunnngggeeennn	  	  	  
Gottesdienste	  
3.	  Mai	  2015	  um	  14:30	  Uhr	  in	  der	  Freien	  Baptisten	  Gemeinde	  Nürnberg	  
7.	  Juni	  2015	  um	  14:30	  Uhr	  in	  der	  Freien	  Baptisten	  Gemeinde	  Nürnberg	  
5.	  Juli	  2015	  um	  14:30	  Uhr	  in	  der	  Freien	  Baptisten	  Gemeinde	  Nürnberg	  
2.	  August	  2015	  um	  14:30	  Uhr	  in	  der	  Freien	  Baptisten	  Gemeinde	  Nürnberg	  
:	  www.fbg-‐nuernberg.de	  	  
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FFFrrreeeiiizzzeeeiiittteeennn	  	  	  
http://www.cgg-‐online.de/freizeiten/	  	  

	  

	  
	  

SSSooonnndddeeerrrmmmeeelllddduuunnnggg	  	  	  zzzuuurrr	  	  	  SSSooommmmmmeeerrrfffrrreeeiiizzzeeeiiittt	  	  	  	  	  	  
Anfrage	  bitte	  bei	  Rainer	  Miebach	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Rainer-‐miebach@t-‐online.de	  
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HHHaaauuussskkkrrreeeiiisss	  	  	  
Jeden	  Mittwoch	  um	  19	  Uhr	  bei	  Lösch,	  Gottlieb-‐von-‐
Merkel-‐Weg	  16,	  90451	  Nürnberg	  
7	  hauskreis@cgg-‐nbg.de	  
	  	  	  

FFFrrraaauuueeennnfffrrrüüühhhssstttüüüccckkk	  	  	  
Anfragen	  bitte	  bei	  den	  Frauen	  Lösch	  oder	  Morzinek,	  danke!	  
7	  frauentreff@cgg-‐nbg.de	  	  
	  	  	  

GGGeeebbbuuurrrtttssstttaaagggeee	  	  	  
9.	  Mai:	  Jana	  Ader	  
4.	  Juli:	  Monika	  Ader	  
2.	  August:	  Elfi	  Lösch	  
7.	  August:	  Lilo	  Motschenbacher	  
	  

Den	  Geburtstagskindern	  wünschen	  wir	  Gottes	  reichen	  Segen	  mit	  den	  
Versen:	  „Der	  Herr	  segne	  dich	  und	  behüte	  dich“	  –	  „Der	  Herr	  segne	  dich	  aus	  
Zion,	  der	  Himmel	  und	  Erde	  gemacht	  hat!“	  –	  	  „Gott,	  unser	  Vater“	  –	  	  „Gott,	  
der	  uns	  alles	  reichlich	  darbietet,	  es	  zu	  genießen“.	  

4.	  Mose	  6,24	  l	  Psalm	  134.3	  l	  2.	  Thess.	  2,16	  l	  1.	  Tim.	  6,17	  
	  

GGGeeebbbeeetttsssaaannnllliiieeegggeeennn	  	  	  
Danke	  Gott	  für	  seine	  Güte,	  Treue	  und	  Liebe	  in	  Jesus	  Christus	  
Danke	  Gott	  für	  den	  bisherigen	  Ablauf	  des	  letzten	  Jahres	  und	  bisher	  in	  
diesem	  Jahr	  
Bete	  für	  einzelnen	  Glieder	  und	  ehemaligen	  Glieder	  
Bete	  Freizeiten	  und	  Seminare	  2015	  
Bete	  für	  Israel,	  das	  Volk	  Gottes	  
Bete	  für	  Hörbehinderten	  Gläubigen	  in	  Kongo,	  die	  Stadt	  Lubumbashi;	  
siehe	  http://www.cgam.de/index.html	  	  
Bete	  für	  Wycliff	  [Bibelübersetzung	  für	  Gehörlose]	  (Olaf,	  Wipawee	  und	  
Johnny	  Kaiser	  sind	  z.	  Zt.	  in	  Deutschland,	  sie	  berichten	  über	  ihre	  Arbeit	  in	  Thailand	  -‐
{Ende	  Mai	  2015	  fliegen	  Olaf,	  Wipawee	  und	  Johnny	  wieder	  nach	  Thailand,	  um	  die	  
Arbeit	  dort	  fortzusetzen};	  
siehe	  http://www.wycliff.de/,	  sowie	  http://wycliff.de/ueber-‐uns/wir-‐
ueber-‐uns/unsere-‐arbeitsbereiche/gebaerdensprache/	  
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Bete	  für	  Deaf	  Ministries	  International	  [Deaf	  Ministries	  International	  ist	  
eine	  christliche	  Mission	  mit	  den	  Tauben	  {Gehörlosen}].	  Sie	  begann	  in	  Korea	  
im	  Jahr	  1979	  von	  Neville	  und	  Lill	  Muir.	  DMI	  arbeitet	  in	  den	  folgenden	  
Ländern:	   

	  
http://www.deafmin.org	  	  
	  
Bete	  für	  das	  deutsche	  Volk	  und	  die	  ganze	  Welt,	  insbesondere	  für	  
verfolgte	  Christen;	  wie	  z.	  B.	  http://www.opendoors-‐de.org	  	  
	  
Seht	  euch	  vor,	  dass	  ihr	  nicht	  verliert,	  was	  wir	  erarbeitet	  haben,	  sondern	  
vollen	  Lohn	  empfangt.	  –	  Lasst	  uns	  ablegen	  alles,	  was	  uns	  beschwert,	  und	  
die	  Sünde,	  die	  uns	  ständig	  umstrickt,	  und	  lasst	  uns	  laufen	  mit	  Geduld	  in	  

dem	  Kampf,	  der	  uns	  bestimmt	  ist.	  
2.	  Johannes	  8	  •	  Hebräer	  12,1	  

	  

Nur	  so	  bleiben	  wir	  in	  dem	  HERRN!	  
	  

CCCGGGGGG	  	  	  SSStttuuuttttttgggaaarrrttt:::	  	  	  
	  	  	  

Kleiner	  Rückblick	  auf	  die	  „50th“	  Feier	  der	  Gemeinde	  Stuttgart	  
am	  21.	  Juni	  2014	  
	  

Schau	  Dir	  die	  Bilder	  der	  Feier	  an,	  danke!	  
	  

Wenn	  ich	  die	  Bilder	  anschaue,	  dann	  macht	  es	  mir	  innerlich	  eine	  große	  
Freude.	  
http://galerie.cgg-‐stuttgart.de/#!album-‐0	  
	  

Wie	  groß	  ist	  das	  Geheimnis	  unseres	  Gottes?	  Gott	  ist	  groß	  an	  das	  
Erbarmen	  an	  uns	  Menschen,	  besonders	  an	  die	  Hörbehinderten.	  
	  

DDDeeeaaafff	  	  	  BBBaaappptttiiisssttt	  	  	  MMMüüünnnccchhheeennn	  	  	  iiinnnfffooorrrmmmiiieeerrrttt:::	  	  	  
Achtung, wichtige Info: 
Regelmäßiger	  Gottesdienst	  ab	  2015:	  immer	  am	  3.	  Sonntag	  im	  Monat	  
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IIImmmppprrreeessssssuuummm	  	  	  
Herausgeber:	  
Christliche	  Gehörlosen	  Gemeinde	  Nürnberg	  
Kontakt:	  
6	  09106	  924243	  
7	  info@cgg-‐nbg.de	  	  
:	  www.cgg-‐nbg.de	  	  
	  

KKKaaallleeennnDDDEEEAAAFFF	  	  	  iiinnnfffooorrrmmmiiieeerrrttt:::	  	  	  

	  	   	  
	  
Kalender-‐Bestellung:	  
7	  info@kalendeaf.info	  

Foto-‐Zusendung:	  
7	  foto@kalendeaf.info	  

	  

SSSooonnndddeeerrrmmmeeelllddduuunnnggg:::	  	  	  
Die	  CGG	  Nürnberg	  macht	  heuer	  keine	  Veranstaltung:	  „Spiel	  ohne	  Grenzen“.	  


