Sonntag, 3. Juni 2018

Weitere Informationen
-

-

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

-

Zeugnisgottesdienst am 1.7.: Für längere Beiträge bitte
bei Res Fiechter melden.

-

Familie Kozel ist vom 27.6.-11.7. im Urlaub. Für Notfälle
stehen die BR-Mitglieder oder Martin Rindlisbacher (EGW
Eggiwil) bereit.

-

Herzlich Willkommen

Kuchen für Gohlfestgottesdienst: Wer kann Kuchen mitbringen? Bitte in die Liste nach dem GD eintragen oder bei
Michael K. melden. Danke!

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

zum Gottesdienst

Haggai oder wo liegt deine Priorität?
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.-7.6. 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)
24.06. Gottesdienst: «Jesus, der Weg zu Gott» (9.30)
26.06. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
26.06. Gebetsabend (20.00)
01.07. Zeugnisgottesdienst (9.30)
08.07. KEIN Gottesdienst
10.07. Gebetsabend
11.-15.7.
Eigenkonferenz
(siehe Flyer oder www.eigenkonferenz.ch)

•

22.07. Abendmahlsgottesdienst mit ETG Giebel (EGW, 9.30)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Haggai in Auszügen

1. Wer hat in deinem Leben Priorität / führt Regie? (1,1-11)

1,2 So spricht der HERR Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit ist
noch nicht da, dass das Haus des HERRN gebaut werde.
3 Und des HERRN Wort geschah durch den Propheten Haggai:

2. Anfang A-Z?! (1,12-15)

4 Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern
wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen?
6 Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht
satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel.
7 So spricht der HERR Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch
geht!
9 Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig; und wenn ihr’s
schon heimbringt, so blase ich’s weg. Warum das?, spricht der HERR
Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht; ihr aber eilt, ein jeder
für sein Haus zu sorgen.
13 …Ich bin mit euch, spricht der HERR.

3. Die Herrlichkeit des neuen Tempels (2,1-9)

2,3 Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr’s nun? Sieht es
nicht wie nichts aus?

War früher wirklich alles besser?

4 Aber nun, Serubbabel, sei getrost, spricht der HERR, sei getrost,
Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester! Sei getrost, alles Volk
im Lande, spricht der HERR, und arbeitet! Denn ich bin mit euch,
spricht der HERR Zebaoth –
5 nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt –,
und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht!
9 Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als
die des ersten gewesen ist, spricht der HERR Zebaoth; und ich
will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der HERR Zebaoth.
19 … aber von diesem Tage an will ich Segen geben.

Wie kann heute dein Tempel für Gott herrlich sein?

4. Ermutigung dran zu bleiben (2,15-19)
Was ist notwendig im Leben?

Es soll euch zuerst um Gottes Reich
und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige
alles dazugegeben.
Matthäus 6,33

