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Gemeinde mittendrin
>Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen war dir nicht
verborgen.<
Ps 38,10

„Entdeckungen“

Unsere weiteren Veranstaltungen

Unser inspirierender Gottesdienst.
Mit zeitgemäßer Musik und
Impulsen, die zum Glauben und
Leben einladen.

Bibelgespräch

In Gemeinschaft den Glauben vertiefen.
Immer mittwochs | 20:00 Uhr
Gebetskreis | 19:30 Uhr

07.10. | 10:00 Uhr

03.10. Fällt aus ! (Tag der Deutschen Einheit)
10.10. Bibelgesprächsabend
Freitag
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24.10. Bibelgesprächsabend
Uhr
Thema: Josef vergibt seinen Brüdern
1. Mose 50, 15-21

Erntedank-Gottesdienst
Brunch
mit Samuel Coppes
14.10. | 10:00 Uhr

Gottesdienst
mit Christiane Stock
21.10. | 10:00 Uhr

Gottesdienst
mit Thomas Selle
28.10. | 10:00 Uhr

Gottesdienst

Sonstiges
Fr. 12.10. 19:30 Uhr Männergebetsabend

Abendmahl
mit Christian Stock

Landeskirchliche Gemeinschaft Grevenbroich
Tel. 02181-61 304
info@lkg-grevenbroich.de
www.lkg-grevenbroich.de

Kontonummer
DE 08 3706 9252 7511 2770 21
GENODED1ERE

:
a
m
e
h
T
Unser

Ein Fisch auf dem Auto… was bedeutet das ?
Sicherlich hat sich schon so mancher diese Frage gestellt, wenn er an einem geparkten Auto vorbei
gegangen ist oder hinter einem Auto herfuhr, an dem dieser Fisch angebracht war.
Um das Geheimnis um diesen Fisch zu lüften, gibt es unter anderem folgende Erklärung:
Kurz nach dem Tode Jesu, mussten sich die ersten Christen vor den Römern versteckt halten. Damit sie aber
untereinander Verbindung aufnehmen konnten, dachten Sie sich den Fisch als Geheimzeichen aus. Um den
Sinn des Zeichens zu verstehen, muss man wissen, dass ein früheres Christliches Glaubensbekenntnis in der
Kurzform folgendermaßen lautete:

Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter
Auf Griechisch, der Sprache vieler Christen heißt das dann:
Iesus, Christos, Theu, Hyios, Sotär
Setzt man nun die Anfangsbuchstaben dieses Glaubensbekenntnisses hintereinander, erhält man das Wort:
ICHTHYS

ICHTHYS heißt auf griechisch „Fisch“.
Nun wissen wir, welche Bedeutung der Fisch haben soll!
Wer einen solchen Fisch auf sein Auto, Motorrad, Fahrrad oder was auch immer klebt, outet sich quasi als
Christ und tritt aus der Anonymität hervor. Mit dem Fisch alleine ist es aber nicht getan, wenn man regelmäßig einmal im Jahr zu Weihnachten auftaucht und zur Feier des Tages den leicht angestaubten
Christlichen Glauben anlegt, aber Ansonsten gilt:
• „Nur nicht auffallen“;

•
•
•
•

„Beten, wenn überhaupt, dann nur heimlich“;
„Gottesdienste:
sind zu lang, zu spät, zu früh, zu moderne Musik, zu alte Musik, zu laut, zu leise, der Prediger gefällt
nicht...“
„Über Christus reden könnte andere belästigen...“
„Nur nicht anecken, nur nichts sagen, es wird schon keiner merken. Beinahe so, als währen wir
wirklich die verbotene Sekte, die unsere lieben Nachbarn bereits schon länger vermutet haben.
Wir Christen sind so gut getarnt, dass wir einander kaum wahrnehmen, wenn wir uns gegenüberstehen.“

Der Aufkleber alleine kann nicht die Lösung sein, aber er ist ein Zeichen, ein Schritt nach außen und soll
sagen:
„Ich schäme mich nicht, ein Christ zu sein!“

W.M.

