Sonntag, 24. Juni 2018

Weitere Informationen

Herzlich Willkommen
-

Herzlichen Dank imPULS 15.-17.Juni 2018:
Vielen Dank für alle Mitarbeit vor Ort, im Gebet, beim Einladen, mit Finanzen oder…

-

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.

-

-

Pizzafest 11.08.: Wie jedes Jahr findet auch in diesem
Jahr wieder das allseits beliebte Pizzafest statt. Kommt
und geniesst.
Gemeindetag 26.8. ab 11.00 Uhr: Der BR möchte herzlich zum Gemeindetag einladen, um allen Mitarbeitern,
Mitgliedern und Gönnern der Gemeinde einmal bei einem
Mittagessen Danke zu sagen und Gemeinschaft zu pflegen.

-

EGW Jahresfest 8.+9. September: Einladungen liegen
auf, ebenso Listen für Mitarbeit bei Ordnung und Abbau.

-

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

zum Gottesdienst

Jesus, der Weg zu Gott
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•

26.06. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
26.06. Gebetsabend (20.00)
01.07. Zeugnisgottesdienst (9.30)
08.07. KEIN Gottesdienst
10.07. Gebetsabend (20.00)
11.-15.7.
Eigenkonferenz
(siehe Flyer oder www.eigenkonferenz.ch)

•
•
•
•
•
•
•

22.07.
24.07.
29.07.
30.07.
05.08.
07.08.
11.08.

Abendmahlsgottesdienst mit ETG Giebel (EGW, 9.30)
Gebetsabend (20.00)
Austausch-Gottesdienst (9.30)
Erziehungsabend mit H. und B. Etter (Video, 20.00)
Gottesdienst mit ETG Giebel (Giebel, 10.00)
Gebetsabend (20.00)
Pizzafest

Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Johannes 14

1. Was ist Dein Ziel im Leben? (1-3)

1 »Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte
Jesus zu seinen Jüngern.` »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht
so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe,
um einen Platz für euch vorzubereiten?
3 Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich
wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin.

Man kann nach vielem streben, aber Gott hat ein Ziel für uns und dort hat es mehr
als genug Platz für uns…

4 Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja.«
5 »Herr«, sagte Thomas, »wir wissen doch nicht einmal, wohin du
gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?« –
6 »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und
ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.
7 Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits; ihr habt ihn bereits gesehen.«

Ist er zuverlässig?

8 »Herr«, sagte Philippus, »zeig uns den Vater; das genügt uns.« –
9 »So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch
nicht, Philippus?« entgegnete Jesus. »Wer mich gesehen hat, hat
den Vater gesehen. (Perfekt!) Wie kannst du da sagen: ›Zeig uns
den Vater‹?
10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir
ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich; es ist alles sein Werk.
11 Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir
ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es
doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht.
12 Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich
tue, auch tun; ja er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich
gehe zum Vater,
13 und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun,
damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird.
14 Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet,
werde ich es tun.«.

2. Jesus ist der Weg… (4-7)
…wohin eigentlich und wie?
Ist dieser Weg überhaupt lebbar?

3. Wie sieht das Ziel wirklich aus? (8-11)
Woher weiss ich denn wie der Vater ist, wenn ich laut Jesus schon dorthin soll?

4. Wie können und sollen wir leben, wenn wir Jesus nachfolgen?
(12-14)
Was ist unser Auftrag und unsere Chance auf dem Weg zum Vater mit Jesus?

