Sonntag, 28.April 2019

Weitere Informationen
-

-

-

-

Herzlich Willkommen

Vielen Dank für deinen Einsatz im Visionsprozess:
Am Freitag 3.Mai werden wir uns mit der Vision noch einmal ganz neu beschäftigen. Ab 19.30 Uhr wollen wir zusammen mit dir die Vision weiter entwickeln. Alle sind
herzlich eingeladen. An Ostern werden wir weitere Informationen weitergeben, damit du dir schon vorab Gedanken machen kannst.
Der Gottesdienst am 5.5. dient dem Gebet für verschiedene Bereiche unseres EGWs, vor allem aber der Vision
und dem Sommereinsatz in Rumänien. Nach dem Gottesdienst haben wir ein gemeinsames Mittagessen
vorbereitet durch die JG. Erlös der Kollekte und des
Mittagessens sind für den Einsatz bestimmt.
Da wir erfreulicherweise sehr viele sehr junge Kinder haben, suchen der Kinder-Express und das Schnäggehüsli
Verstärkung. Wäre dies vielleicht etwas für dich?
Vielen Dank für deine Mitarbeit, dein Mitdenken, deine finanzielle Unterstützung und vor allem dein Gebet!

zum Gottesdienst

Wann gibt Gott uns Verantwortung und für was?
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.04. Gebetsabend (20.00)
03.05. 2.Visionsabend (19.30)
05.05. Gottesdienst zum EGW Gebetstag (9.30) anschl. Mittagessen. Erlös zugunsten Sommereinsatz in Rumänien.
7.-11.5. Büro nicht besetzt wegen Weiterbildung (MAK)
14.05. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
14.05. Gebetsabend (20.00)
19.05. Konfirmation (9.30)
26.05. Abendmahlsgottesdienst mit Martin R. (9.30)
28.05. Gebetsabend (20.00
30.05. Auffahrtsgottesdienst (9.30)
02.06. Zeugnisgottesdienst mit Einsegnung (9.30)
12.06. Taufinfoabend im EGW Eggiwil
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Johannes 21, 15-23
15 Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: "Simon
Ben-Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier?" – "Gewiss, Herr", antwortete Petrus, "du weißt, dass ich dich lieb
habe." – "Dann weide meine Lämmer!", sagte Jesus.
16 Gleich darauf wiederholte er die Frage: "Simon Ben-Johannes,
liebst du mich?" – "Ja, Herr", antwortete Petrus, "du weißt, dass
ich dich lieb habe." – "Dann hüte meine Schafe!", sagte Jesus.
17 Noch einmal fragte er ihn: "Simon Ben-Johannes, hast du mich
lieb?" Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob
er ihn lieb habe, und sagte: "Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich
dich lieb habe." – "Dann sorge für meine Schafe!", sagte Jesus.

1. Woher kommt Verantwortung?
In der Welt kommt Verantwortung von Können, Macht, Vermögen oder weil kein
Dümmerer gefunden wurde. Bei Gott hat Führungsverantwortung eine andere
Grundlage: treue Liebe.
Wo kannst du in deiner Liebe treu sein?

2. Wohin führt uns Verantwortung?
Bringt mehr Führungsverantwortung mehr Selbstbestimmung, oder was?
Von Gott erteilte Führungsverantwortung hat das Ziel, dass wir Christus ähnlicher
werden.
Woran merkst du, dass du von Gott Verantwortung oder Aufgaben bekommst?

18 "Und ich muss dir noch etwas sagen: Als du jung warst, hast du dir
selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest.
Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht
hingehen willst."
19 Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben
würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm: "Komm,
folge mir!"

3. Wo stehe ich im Vergleich zu anderen?
Oft reicht es uns, wenn wir so gut sind wie ein anderer oder vielleicht sogar etwas
besser. Die Hauptsache ist ja, dass wir nicht im Nachteil sind.
Für Jesus sind solche Überlegungen nicht wirklich zielführend: Folge du mir nach!
Wie wichtig ist dir der Vergleich mit anderen im Leben als Christ?

20 Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich
damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt
hatte: 'Herr, wer von uns wird dich verraten?'
21 Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: "Herr, was wird aber aus
ihm?"
22 Jesus erwiderte: "Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis
ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach!"
23 So entstand das Gerücht unter den Brüdern, jener Jünger würde
nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er werde nicht sterben,
sondern nur: "Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an?"

Noch zwei Sätze zum nachdenken:
«Sei ganz du selbst, denn alle anderen sind schon besetzt.» Oscar Wilde
«Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern nur mit dem, der du gestern warst.» Jordan B. Peterson.

