Sonntag, 4. März 2018

Weitere Informationen
-

Herzlich Willkommen

Vorschläge Bezirksräte: mit Ruedi Liechti und Thom
Hofer haben wir zwei, aus Sicht des BR, Berufene für
diese Aufgabe gefunden.

-

Erziehungsseminar mit Beat Etter «Vertrauenspädagogik» 16.-17.März 2018. Flyer liegen aus. Anmeldung erwünscht.

-

Ostern 2018: Am Ostersonntag (1.4.) wollen wir einen
Gottesdienst für die ganze Familie feiern. Dazu hätten wir
gerne Beiträge aus der Gemeinde zu der Frage: «Was bedeutet für dich die Auferstehung von Jesus Christus?»
(Zeugnishaft oder als Input für die ganze Familie)

-

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

-

Vielen Dank für deine Mitarbeit, dein Mitdenken, deine finanzielle Unterstützung und vor allem dein Gebet!

zum Gottesdienst

Gott ist Licht
Kommende Termine:
•
•
•
•
•

06.03. Gebetsabend (20.00)
11.03. KEIN Gottesdienst
13.03. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
16.-17.3.
Erziehungsseminar (siehe Flyer)
18.03. Kurzgottesdienst anschl. BV (9.30)
und Pommes-Frites Essen

•
•
•
•
•
•
•

20.03.
25.03.
30.03.
01.04.

Gebetsabend (20.00)
Gottesdienst mit Martin Rindlisbacher (9.30)
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl (9.30)
Auferstehungsgottesdienst für die ganze Familie
(9.30)
03.04. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
03.04. Gebetsabend (20.00)
08.04. Gohlgottesdienst (13.30, Schulhaus Gohl)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

1.Johannesbrief 1,5-10
5 Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet:
Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste
Spur von Finsternis.
6 Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu
sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben,
lügen wir, und unser Verhalten steht im Widerspruch
zur Wahrheit.
7 Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im
Licht ist, sind wir miteinander verbunden, und
das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
8 Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der
Wahrheit.
9 Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt
uns unsere Sünden und reinigt uns von allem
Unrecht, ´das wir begangen haben`.
10 Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben
seinem Wort keinen Raum in unserem Leben.

1. Was ist Gott?
Gott ist Licht, aber was bedeutet das?

2. Wozu dient uns Licht?
Licht hilft uns Schmutz zu entdecken und dies tut manchmal weh und man schämt
sich, wenn andere den Schmutz entdecken, den wir nicht weggeräumt haben.

3. Wie gehen wir mit dem Schmutz um?
Wollen wir den Schmutz am besten nicht sehen und verschliessen unsere Augen vor
ihm, oder…?

4. Wie dürfen wir leben?
Gott sieht unsere Sünden (Schmutz) schon lange. Er möchte ihn auch ausräumen.
Lassen wir ihn den Schmutz reinigen?

Nicht wir müssen perfekt sein und Licht ausstrahlen.
Unsere Aufgabe ist es lediglich uns von Gott reinigen zu lassen,
damit wir sein Licht und seine Liebe widerspiegeln.

