W

ir laden herzlich ein:

S

o finden Sie uns:

Sonntag

10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahlfeier,
		
parallel Kindergottesdienst &
		Bibelklasse
11.30 Uhr
Gemeinsames Kaffee- &
		Teetrinken

Montag
19.30 Uhr
		

Frauenmissionsgebetskreis
(jeden zweiten Montag im Monat)

15.30 Uhr

Frauenstunde (alle zwei Wochen)

19.30 Uhr

Bibelgesprächskreis und Gebet

09.00 Uhr

Seniorenfrühstück (jeden 1. Do. im 		
Monat)

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
17.00 Uhr
19.00 Uhr

Jungschar +
Jugendtreff „S1“

Ansprechpartner:

Daniel Scheel
info@gemeinde-luenen.de

Web: http://gemeinde-luenen.de/

https://www.facebook.com/gemeindeluenen/

„Karte von Openstreetmap“

Freikirchliche Gemeinde Lünen
Schillerstraße 1
44534 Lünen

W

ir als Freikirchliche Gemeinde
Lünen freuen wir uns über Ihr
Interesse

Wir sind eine lebendige und wachsende Gruppe
von Christen jeden Alters. Grundlage ist der
gemeinsame Glaube an Jesus Christus, von
dem die Bibel berichtet. Unser Anliegen ist es,
diesen Glauben authentisch in unserem Alltag zu
leben und weiterzugeben.
Wir sind davon überzeugt, dass Gott zu jedem
Menschen eine persönliche, erfahrbare
Beziehung aufbauen möchte. Als Gemeinde
helfen wir, den Glauben zu entdecken, echte
Gemeinschaft zu erleben und Gott persönlich
zu erfahren.
Diesem Ziel dient die Gestaltung unserer
Gottesdienste durch ansprechende Musik,
Gebet und lebensnahe Predigten, aber auch
durch persönliche Erfahrungsberichte. Das
anschließende Kaffeetrinken bietet Gelegenheit
zum persönlichen Gespräch und zur Begegnung
untereinander.
In besonderen Gruppen und Hauskreisen treffen
sich Kinder, Teens, Jugendliche sowie Senioren.

Sie sind uns herzlich willkommen!

W

ir sind Gemeinde,
weil...

... wir gemeinsam die Liebe und die Vergebung
Gottes erfahren.
... der Glaube uns wie eine Familie verbindet 		
und Gemeinschaft mit Alt und Jung einfach 		
Freude macht.
... wir uns gegenseitig helfen und ermutigen.

W

ir sind freikirchlich,
weil...

W

ir glauben,
...

... an den ewigen Gott, der Himmel und Erde 		
und uns Menschen geschaffen hat.
... dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er 		
ist als Mensch auf diese Erde gekommen 		
und für die Schuld aller Menschen am Kreuz
gestorben. Er ist auferstanden und zu seinem
Vater in den Himmel zurückgekehrt. Von dort
wird er einmal wiederkommen.

... die Zugehörigkeit zur Gemeinde auf eigener 		
Entscheidung beruht.

... dass Gottes Geist den Menschen hilft, ihn als
Schöpfer und Vater zu erkennen. Er zeigt den
Menschen, dass Vergebung der persönlichen
Schuld notwendig ist. Der Heilige Geist hilft 		
jedem Christen, Gott zu lieben und nach 		
seinem Willen im Alltag zu leben.

... wir von Staat und Kirche unabhängig sein
wollen.

... dass die Bibel Gottes Wort an uns Menschen
ist. Sie ist Grundlage unseres Glaubens.

... für uns die persönliche Entscheidung für den
Glauben von grundlegender Bedeutung ist.

... wir uns ausschließlich durch freiwillige
Spenden finanzieren.

