Sonntag, 2. September 2018

Weitere Informationen
-

Herzlichen Dank für das urchige Pizzafest 11. August

-

EGW Jahresfest 8.+9. September: Einladungen liegen
auf.

-

Herbstlager (HELA 18) 6.-12. Oktober: siehe Flyer

-

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

Herzlich Willkommen
zum Gottesdienst

Wach auf
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•

04.09.
04.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.

Mittagstisch (12.00)
Gebetsabend (20.00)
Jugendabend EGW Jahresfest (siehe Flyer)
EGW Jahresfest in Bern (siehe Flyer)
Jungschar Sporttag
Gottesdienst (9.30)
Jona: «Aufbruch in die falsche Richtung…»
18.09. Gebetsabend (20.00)
23.09. Gottesdienst mit Kurzvorstellung Gideons (9.30)
Jona: «Wenn Gott anders handelt, als…»

•
•
•

25.09. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
6.-12.10. HELA (siehe Flyer)
07.10. Gottesdienst mit Abendmahl (9.30)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Offenbarung 3
1 »Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes: Der,
bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben
Sterne in seiner Hand hält, lässt ´der Gemeinde` sagen:
Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf,
eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit
bist du tot.
2 Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es
nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das,
was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann.
3 Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte
dich wieder nach ´meinem Wort` und kehre um! Wenn
du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb
überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem
du nicht mit mir rechnest.
4 Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider
nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen
Festgewändern ´im Triumphzug` neben mir hergehen; sie
sind es wert.
5 Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird
ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde
seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen,
sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu
ihm bekennen.
6 Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist
den Gemeinden sagt!«

1. Was begeistert dich an Gemeinde?

2. Wohin darf und soll ich umkehren?
Es gibt eine Veränderung der Hülle, damit es schön aussieht oder ein lebendig werden des Kerns zu neuem Leben…

3. Was hast du mit Jesus erlebt?

4. Möchtest du mit Jesus im Triumpfzug sein? Wie und wieso?
Ein Triumpfzug war für siegreiche Feldherren. Entweder man war Kriegsgefangener
oder Teil des siegreichen Heeres. Auf welcher Seite stehst du?

«Wach auf von deinem verschlafenen Aktivismus
und kehre zurück
zur ersten Liebe, Reinheit,
letztlich zurück zu Gott.
Dann wird er dich und deine ganze Gemeinde würdevoll ehren.»

