Sonntag, 23. September 2018

Weitere Informationen
-

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

-

Herzliche Einladung für alle, die gerne den Gottesdienst
mitgestalten: Am 23. Oktober um 20.00 Uhr findet im
EGW eine Planungssitzung für die Gottesdienste (Leitung, Musik, Predigt,…) statt. Jeder, der zusehen und/oder mithelfen möchte und kann ist herzlich eingeladen.

-

Für das Vorbereiten des Abendmahls und die anfallende Wäsche sucht Erika Fankhauser noch jemanden,
der sie entlastet. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich
direkt bei ihr melden.

-

-

Der TC ist vorübergehend wegen wenigen Teilnehmern in der JG integriert. Vielen Dank an alle bisherigen
TC-Leiter, besonders Timon als Hauptleiter, für den Einsatz in den letzten Jahren.
Vielen Dank für deine Mitarbeit, dein Mitdenken, deine finanzielle Unterstützung und vor allem dein Gebet!

Herzlich Willkommen
zum Gottesdienst

Jona: «Wenn Gott anders handelt, als…»
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.09. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
26.9.-3.10. Urlaub Familie Kozel
02.10. Gebetsabend (20.00)
6.-12.10. HELA (siehe Flyer)
07.10. Gottesdienst zum «Unser Vater» mit Abendmahl (9.30)
14.10. KEIN Gottesdienst
16.10. Gemeinschaftsnachmittag mit Abendmahl (14.00)
16.10. Gebetsabend (20.00)
20-21.10. Unterweisungswochenende im Eggiwil
21.10. Missionsgottesdienst COM/Päckliaktion
mit Michael Stauffer (9.30)
23.10. Planungssitzung Gottesdienste (20.00)
28.10. Erntedankgottesdienst mit Mittagessen (9.30)
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Jona 4
3,10 Gott sah ihr Tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem
bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und
er führte die Drohung nicht aus.
1 Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn
2 betete er zu Jahwe: "Ach, Jahwe! Genau das habe ich mir gedacht,
als ich noch zu Hause war! Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott
bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt,
und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leidtut.
3 Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe! Denn es wäre besser für
mich, zu sterben, als weiterzuleben."
4 Aber Jahwe fragte: "Ist es recht von dir, so zornig zu sein?"
5 Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt
passieren würde.
6 Da ließ Jahwe-Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen.
Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude.
7 Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott
einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte.
8 Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte: "Es wäre besser
für mich, zu sterben, als weiterzuleben!"
9 Aber Gott fragte Jona: "Ist es recht von dir, wegen dieser Staude
zornig zu sein?" – "Ja", erwiderte Jona, "mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod!"
10 Da sagte Jahwe: "Dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du
keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer
Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen.
11 Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leidtun, in der mehr
als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden
können, und dazu noch das viele Vieh?"

1. Wieso ist Gott so gnädig?

2. Was ist Gnade überhaupt?
Unverdient und ohne Grundlage im Beschenkten…

3. Wer macht Leid so gross, wie es ist?
Was macht Leid gross? Die Situation selbst, oder dass wir Menschen nicht Verantwortung übernehmen und handeln, um Leid zu begrenzen?

4. Wer sollte über Gnade bestimmen dürfen?

5. Gibt es in deinem Leben eine «ungerechte» Situation, in der
du Gott manchmal gerne fragen würdest: Warum hast du das
zugelassen?

Sag danke für Geschenke
Und von Neid weg lenke
Deines Herzens Augen
Dann wird dir auch das Leben wieder taugen.

