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Gebetstreffen bei Maria Ellenberger
Senioren Bibelstunde, statt Senioren Nachmittag
Gottesdienst mit Andreas Ruh
Auskunft über das Kinderprogramm über die Homepage.

Vorschau:
So. 24.1.

10.00

Gottesdienst René Winkler

Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist! Lukas 6,35-38
Ist dein Gott ein barmherziger Gott?
▪ Viele sagen sie sind enttäuscht von Gott, nicht weil Gott uns enttäuscht, sondern
weil sie einer Täuschung geglaubt haben!
▪ Bitte, kein idealisierter Glaube, das ist gefährlich!
▪ Wir warten noch auf die endgültige Erlösung!
▪ Jahreslosung 2020: "Herr, ich glaube - hilf meinem Unglauben!"
▪ Diese Frage entscheidet, wie du dein Leben gestaltest!
Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe
Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu
stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt.
Römer 12,1
▪ Wir haben hoffentlich Gnade verstanden,
aber dabei die Ehrfurcht vor Gott nicht verloren!
▪ Gott muss sich vor uns nicht rechtfertigen (Hiob)!
Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft
ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt:
"Warum hast du mich so gemacht?"
Römer 9,20
Bin ich eine barmherzige Person?
▪ Hört auf, andere zu verurteilen (zu beurteilen)!
▪ Hört auf, andere zu tadeln (Recht haben zu müssen)!
▪ Vergebt einander!
▪ Gebt grosszügig!
▪ Liebt eure Feinde! Erweist ihnen Gutes! Leiht ihnen Geld!
▪ Weil wir das nicht schaffen, deshalb brauchen wir Jesus, jeden Tag neu!
Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne
mich könnt ihr nichts tun!
Johannes 15,5

Barmherzigkeit, unsere Chance!
▪ Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden!
▪ Hört auf, andere zu tadeln, oder es wird euch ebenso ergehen!
▪ Welches Urteil (wo ich keine Verantwortung habe), welchen Anspruch: "Recht
haben zu müssen", will ich loslassen!
▪ Vergebt, und euch wird auch vergeben werden.
▪ Wo will ich vergeben?
Wo will ich es aussprechen: "Es tut mir leid"?
▪ Gebt, und ihr werdet bekommen.
Was ihr verschenkt, wird anständig, ja grosszügig bemessen, mit beträchtlicher
Zugabe zu euch zurückfliessen. Nach dem Mass, mit dem ihr gebt, werdet ihr
zurückbekommen.
Lukas 6,38
▪ Liebt eure Feinde! Erweist ihnen Gutes! Leiht ihnen Geld!
Und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben
werden.
Lukas 6,38
Dann wird euer Lohn im Himmel gross sein und ihr handelt wirklich wie
Kinder des Allerhöchsten.
Lukas 6,38
▪ Wo und wie, will ich mich 2021 verschenken und nicht mich und meine
Bedürfnisse an erste Stelle stellen?
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht;
ohne mich könnt ihr nichts tun (gilt auch 2021).
Johannes 15,5

