31. Dezember 2017
Vergessen und sich ausstrecken!
Philipper 3,8-14

Herzlich willkommen!
Was läuft bei uns in nächster Zeit?
So.

7.1.

Vorschau:
Fr. 12.1.
So. 14.1.

10.00
12.00
19.30

Gottesdienst mit Verabschiedung von Figilisters
Hüeti, Müsli, Kids Treff und chainless celebration
chainless meet'n'eat
Gemeindegebet

20.00
9.30

Allianz Lobpreisabend; Heilsarmee
Allianz Gottesdienst, ref. Kirche Reinach

Jesus: "Folge mir nach!" - Vergessen und sich ausstrecken!
Umdenken!
Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig
gehalten habe. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen; es ist für mich nur
noch Dreck, wenn ich bloss Christus habe.
Phil. 3,8
▪ Religiosität oder Evangelium

… dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus
Christus zu gehören, und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun
können.
Phil. 3,3
▪ Beziehung auf Augenhöhe verstehen! Nicht sein zu wollen wie Gott!

Das Leben finden!
Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles
andere seinen Wert verloren.
Phil. 3,8
▪ "Glauben" ist gelebte Beziehung zu Jesus und dadurch zum Nächsten!

"nachfolgen" = sich ausstrecken!
Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am
Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin.
Phil. 3,12
▪ "glauben" = auf dem Weg zum Ziel bleiben!
▪ "glauben" = Abhängigkeit, Nähe!

Paulus und seine Begegnung mit Jesus!
▪ Geprägt von falscher Sicherheit.
Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen.
Phi. 3,4
▪ Er kämpft für Gott! - Nicht mit Gott!
Ich setzte mich mit grossem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche
Gemeinde.
Phi. 3,6
▪ Jesus tritt in sein Leben!
Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel.
Er stürzte zu Boden.
▪ Jesus klärt ihre Positionen! (Welche Stellung nimmst du zu Gott ein?)
"Wer bist du, Herr?" fragte Saulus. "Ich bin Jesus, den du verfolgst!"
Apg. 9,5
▪ Abhängigkeit lernen!
"Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst."
Saulus konnte nicht mehr sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen.
Apg. 9,6+8
▪ Sich ausstrecken!
"Gehe in das Haus des Judas, und frage dort nach einem Saulus von Tarsus.
Er betet gerade."
Apg. 9,11
▪ Annahme! – Du bist ein Teil von uns!
"Lieber Bruder Saulus", sagte Ananias.
Apg. 9,17
▪ Unter der Gnade bleiben! (Waren die Augen das Problem des Paulus?)
"Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem
Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst."
Apg. 9,17
▪ Auserwählt zur Nachfolge!
Doch der Herr sprach: "Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, allen Völkern und den
Herrschern der Erde, … meine Botschaft zu verkündigen. Dabei wird er erfahren,
wieviel er um meines Namens willen leiden muss.
Apg. 9,15-16

