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Januar	bis	April	2017	
29.	Jahrgang	�	Nr.	1	

	

	
	

Hesekiel 36,26: Ich gebe euch ein neues Herz und einen 
neuen Geist: Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer 
Brust und gebe euch ein lebendiges dafür.    ©NeÜ 
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VerVeranstaltungenanstaltungen 		
Gottesdienste	
8.	Januar	2017	um	14:30	Uhr	in	der	Freien	Baptisten	Gemeinde	Nürnberg	
5.	Februar	2017	um	14:30	Uhr	in	der	Freien	Baptisten	Gemeinde	Nürnberg	
5.	März	2017	um	14:30	Uhr	in	der	Freien	Baptisten	Gemeinde	Nürnberg	
2.	April	2017	um	14:30	Uhr	in	der	Freien	Baptisten	Gemeinde	Nürnberg	
7.	Mai	2017	um	14:30	Uhr	in	der	Freien	Baptisten	Gemeinde	Nürnberg	
	

	
	
			

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

Im	Januar	2017	
Gottesdienst	am	8.	Januar	

Nicht	1.	Sonntag	
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HHHaaauuussskkkrrreeeiiisss			
Jeden	Mittwoch	um	19	Uhr	bei	Lösch,	
Gottlieb-von-Merkel-Weg	16,	90451	Nürnberg.	
Und	einmal	im	Monat:	Abendmahlfeier	
7	hauskreis@cgg-nbg.de	
			

GGGeeebbbuuurrrtttssstttaaagggeee			
21.	Februar:	Bernd	Morzinek	
24.	Februar:	Dieter	Ader	
31.	März:	Samuel	Ader	
5.	April:	Peter	Lösch	
8.	April:	Hansjörg	Motschenbacher	
	
Ich	bin	der	Herr,	der	euch	heiligt.	
	

	 Ich	bin	der	Herr,	euer	Gott,	der	euch	von	den	Völkern	
abgesondert	hat.	Darum	sollt	ihr	mir	heilig	sein;	denn	ich,	der	Herr,	
bin	heilig,	der	euch	abgesondert	hat	von	den	Völkern,	dass	ihr	mein	
wäret.	
	

	 Geliebt	in	Gott,	dem	Vater.	–	Heilige	sie	in	der	Wahrheit;	dein	
Wort	ist	die	Wahrheit.	–	Er	aber,	der	Gott	des	Friedens,	heilige	euch	
durch	und	durch	und	bewahre	euren	Geist	samt	Seele	und	Leib	
unversehrt,	untadelig	für	die	Ankunft	unseres	Herrn	Jesus	Christus.	
	

	 Jesus	hat,	damit	er	das	Volk	heilige	durch	sein	eigenes	Blut,	
gelitten	draußen	vor	dem	Tor.	–	Unser	Heiland	Jesus	Christus,	der	
sich	selbst	für	uns	gegeben	hat,	damit	er	uns	erlöste	von	aller	
Ungerechtigkeit	und	reinigte	sich	selbst	ein	Volk	zum	Eigentum,	das	
eifrig	wäre	zu	guten	Werken.	–	Weil	sie	alle	von	einem	kommen,	
beide,	der	heiligt	und	die	geheiligt	werden,	darum	schämt	er	sich	
auch	nicht,	sie	Brüder	zu	nennen.	–	Ich	heilige	mich	selbst	für	sie,	
damit	auch	sie	geheiligt	seien	in	der	Wahrheit.	–	Durch	die	Heiligung	
des	Geistes	zum	Gehorsam	und	zur	Besprengung	mit	dem	Blut	Jesu	
Christi.	
	

3.	Mose	20,8	�	3.	Mose	20,24.26	�	Jud.	1	�	Joh.	17,17	�	1.	Thess.	5,23	�	Hebr.	
13,12	�	Tit.	2,13-14	�	Hebr.	2,11	�	Joh.	17,19	�	1.	Petr.	1,2	
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AAAnnngggeeebbbooottteee 			
			

http://www.cgg-online.de/freizeiten/	
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UUUnnnddd 			 nnnooo ccchhh 			wwwaaa sss ::: 			 eee iii nnn 			 AAAnnngggeeebbbooo ttt ::: 			
			

http://www.deafmin.org/conference/	
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Hesekiel 36,24-32: 
 24 Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen 
Ländern und euch in euer Land bringen. 25 Und ich werde reines Wasser auf 
euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von allen euren Unreinigkeiten und 
von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. 26 Und ich werde euch 
ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; 
und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen 
und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Und ich werde meinen Geist in 
euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen 
wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. 28 Und ihr werdet in dem Land 
wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe; und ihr werdet mein Volk, und 
ich werde euer Gott sein. 29 Und ich werde euch befreien von allen euren 
Unreinigkeiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es mehren, und 
keine Hungersnot mehr auf euch bringen; 30 und ich werde die Frucht des 
Baumes und den Ertrag des Feldes mehren, damit ihr nicht mehr den Schimpf 
einer Hungersnot tragt unter den Nationen. 31 Und ihr werdet eurer bösen 
Wege gedenken und eurer Handlungen, die nicht gut waren, und werdet Ekel 
an euch selbst empfinden wegen eurer Missetaten und eurer Gräuel. 32 Nicht 
um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, HERR, das sei euch kund; schämt 
euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel!	
	
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=4404: 
Bildlich stehen Steine für Härte, Kraft, Festigkeit: Wie das 
„steinerne Herz" (Hesekiel 11,19; 36,26). Der Herr Jesus ist der 
„Stein" den die jüdischen Bauleute verworfen haben, aber er 
wurde zum Eckstein (Matthäus 21,42). Er ist auch der 
„lebendige Stein", zu dem die Gläubigen als „lebendige Steine" 
kommen und zu einem „geistlichen Haus" aufgebaut werden (1. 
Petrus 2,4.5).	

			
IIImmmppprrreeessssssuuummm			
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