Sonntag, 24. September 2017

Weitere Informationen
-

Herzlich Willkommen

Impuls 15.-17.Juni 2018 in Kupferschmiede
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.impuls-langnau.ch

zum Gottesdienst

Jesus betet für die Welt
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.09. Gemeinschaftsnachmittag (14.00 Uhr)
01.10. Erlebnis- und Zeugnisgottesdienst (9.30 Uhr)
Mit Einsegnung Leonie Hofer und Tabea Wegmüller
03.10. Gebetsabend (20.00 Uhr)
07.10. Trauung Karina Zaugg und Ruben Röthlisberger
7.-13.10. HELA: «Pfade einer neuen Welt»
14.10. Trauung Liselotte Hunziker und Thomas Pfister
15.10. Familienerntedankgottesdienst (10.00 Uhr)
17.10. Gemeinschaftsnachmittag mit Abendmahl (14.00 Uhr)
17.10. Gebetsabend (20.00 Uhr)
21.-22.10. Unterweisungswochende im Eggiwil
22.10. Gottesdienst mit Martin Rindlisbacher (9.30 Uhr)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Johannes 17,20-26
20 »Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die
Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden.
21 Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so
wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die
Welt glauben, dass du mich gesandt hast.
22 Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun
auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins
sind.
23 Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen
Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir
geliebt bin.

1. Wer liegt Jesus am Herzen? (20)
Jesus betet zunächst für seine Jünger, aber dann weitet er sein Gebet aus auf…

2. Was möchte Jesus für uns Menschen? (21-23)
Jesus redet hier immer noch von allen Menschen und der ganzen Schöpfung und
nicht nur von seinen Jüngern…

3. Wonach sehnt sich Jesus? (24)
Jesus greift hier noch einmal auf die Verse Johannes 17,2-5 zurück. Er redet von
Nähe und Herrlichkeit und letztlich ewigem Leben…

24 Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort
sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine
Herrlichkeit sehen – die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil
du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast.
25 Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht; aber
ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich
gesandt hast.

4. Aus welcher Kraft heraus dürfen wir die beste Botschaft weitergeben? (25-26)
Nach Johannes 17,3 ist ewiges Leben, dass wir Gott kennen. Jesus rüstet uns immer
wieder neu aus, damit wir Gott bekannt machen und ihn in uns haben…

26 Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es
auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja damit ich selbst in ihnen
bin.«
Jesus unterstreicht hier:
Alle Menschen liegen Jesus am Herzen.
Jesus möchte die Einheit, die er mit dem Vater hat.
Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft.
Und wir dürfen und sollen Gottes Liebe weitergeben
und Menschen einladen.

