Rundmail August
Diese Bibelstelle steht unter
der Überschrift „Ermutigung
zum Bekenntnis in
Verfolgung“. Wie in den
Medien berichtet wird,
werden Christen für ihren
Glauben verfolgt und
umgebracht.
Auch im normalen Alltag hat
man einen „Kampf“ zu
kämpfen. Gott hat nicht
gesagt, dass es einfach ist,
ein Christ zu sein, aber er hat
versprochen dich nicht im
Stich zu lassen. „Wenn du dich zu mir bekennst, bekenne ich mich zu dir.“(Jesus: Matthäus 10/32)
Christen sind manchmal wie Schafe unter Wölfen, wir werden beobachtet, ob wir „Fehler“ machen. Sie
warten nur darauf, um uns dann zurechtzuweisen und zu verurteilen.
Daher sollen wir klug, wie die Schlangen, also wachsam und bedacht, sein. Ohne Hinterlist wie die Tauben
heißt, wir sollen nicht tricksen, um besser da zu stehen. Gott möchte, dass wir uns nicht wie „Gottlose“
verhalten. Wir sollen ein Zeichen setzen mit unserem Leben.
Natürlich können wir Fehler machen, denn wir sind auch nur Menschen. Gott verzeiht.
…………………………………………………
spenden ohne Geld ausgeben
Die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt und fördert Kinder und Jugendliche. Doch hin und wieder
brauchen wir auch Unterstützung. Falls du uns unterstützen möchtest, dann habe ich hier einen Tipp:
Wenn du das nächste Mal bei Amazon etwas bestellst, dann klicke zuerst auf unsere Seite und dann
auf den Amazon-Button (rechts auf der Startseite). Das kostet dich nur zwei Klicks und
wir bekommen von Amazon einen kleinen Betrag gutgeschrieben.
…………………………………………………
Alle Termine im Überblick:

Wann?

Wie
spät?

21.08.

19.00
Uhr

Was?
Sammel-JG
gemeinsam Zeit verbringen
als JG

Wer?

Wo?

Ev. Jugendarbeit
Annaberg,
Region Stollberg

„INSEL“ Adorf

Kosten?

-

Bandfestival
30.08

10.00
Uhr

verschiedene christliche
Bands zeigen was sie können
Mitwirkende: Tobias Hundt

Ev. Jugend
Sachsen

Landesgartenschau Eintritt
Oelsnitz
Landesgartenschau

& Band, GWFC, NIA,
PaperClip, Rudi O & the
Beatzeps, Hope!, Daniel
Harter

brayk
30.08.

13.30
Uhr

ein Sportnachmittag für groß
und klein mit Gottesdienst
und Essen

Ev. Jugendarbeit
Annaberg,
Region Stollberg

„INSEL“ Adorf

Weiter Infos findet ihr auf unserer homepage oder bei facebook.
be blessed and be a blessing
(1. Mose 12/2)

viele Grüße
Michaela Rost
Jugendbüro
...................................................................................................................
Evangelische Jugend im KBZ Annaberg
Friedensstraße 2
09456 Annaberg-Buchholz
Tel 03733/ 66112
Fax 03733/ 64511
www.ev-jugend-ana.de
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