Auffahrt, 10. Mai 2018

Weitere Informationen
-

Herzlich Willkommen

Einladung zum Heubühnikonzert mit schweizerpowern
im Hofacker Eggiwil am 27.Mai 10.00 Uhr: Wir hatten
schon länger geplant mal wieder einen gemeinsamen
Sonntag zu gestalten, nun haben uns die Eggiwiler zu ihrem Heubühnikonzert eingeladen und als BR haben wir
gerne zugesagt.

-

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

Auffahrt oder «Plötzlich ohne Jesus»
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.-13.5. UFLA (Jungschar)
13.05. KEIN Gottesdienst (Muttertag)
15.05. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
15.05. Gebetsabend (20.00)
20.05. Pfingstmissionsgottesdienst mit Susi Schär (9.30)
27.05. Heubühnikonzert Eggiwil mit schweizerpowern
(10.00)
29.05. Gebetsabend (20.00)
03.06 Abendmahlsgottesdienst (9.30)
4.-6.6. Mitarbeiterkonferenz (MAK) => Pfarrer nicht da!
05.06. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
10.06. Gohlfestgottesdienst im Zelt am Schulhaus Gohl
(10.30)
15.-17.6.
imPULS in Kupferschmiede (siehe Flyer)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Apostelgeschichte 1

1. Wann passiert (endlich) was? (4-6)

Wann passiert endlich etwas?

So oft fragen wir uns, wann was genau passiert? Wann handelt Gott endlich?

4 Einmal – es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an,
Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er.
5 »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen
Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.«
6 Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: »Herr, ist
jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst?«

Geht es Gott überhaupt darum?

Jesus: Nicht wann, sondern was mit dem Heiligen Geist geschieht, entscheidet

3. Wo kannst du Zeuge für Jesus sein? (8)

7 Jesus gab ihnen zur Antwort: »Es steht euch nicht zu, Zeitspannen
und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er
allein entscheidet.
8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr
mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und
Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden der Erde.«

Plötzlich ohne Jesus
9 Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht
mehr.
10 Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten – dorthin, wo Jesus verschwunden war –, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen.
11 »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und
starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in
den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und
zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.«

2. Nicht wann, sondern mit wem?! (7)
Was ist dir bei einem Ausflug wichtiger:
-

Mit wem du unterwegs bist?
Wann was genau passiert?

Jesus sagt, dass wir durch den Heiligen Geist Zeugen für IHN sein können.
Wo ist dein…
…Jerusalem?
…Judäa?
…Samarien?
…Ende der Welt?

4. Plötzlich ohne Jesus! (9-11)
Das Gegenüber Jesus ist weg und nun beginnt das Warten auf den Heiligen Geist für
die Jünger.
Jesus ist wieder im Himmel. Wir haben den Heiligen Geist und dürfen aktiv auf die
Wiederkunft von Jesus warten.
Wie wartest du aktiv auf Jesus?

