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E v a n g e l i s c h e

F r e i k i r c h e
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chon wieder Silvester - mag einer
denken und kann sich kaum
vorstellen, wie schnell das letzte Jahr
an ihm vorbei geflogen ist. Endlich denkt vielleicht ein anderer, dem das
Jahr überhaupt nicht zu enden schien.
So haben wir alle ganz unterschiedliche
Empfindungen, nicht nur im Bezug auf
die Zeit. Auch in unseren Beziehungen
in der Gemeinde gibt es verschiedene
Ansichten und Gefühle. Das ist gut
und richtig, solange es uns nicht
auseinander bringt. Unser Schöpfer hat
sich bestimmt etwas dabei gedacht,
dass er uns so verschieden gemacht
hat. In unserer Vielfalt sollte seine
unermessliche Grösse wenigstens ein
kleines Stück sichtbar werden.
o hat er uns in seine Gemeinde
hineingeboren. Hat uns zu Gliedern
an seinem Leib gemacht. Hat uns
eingepfropft in den edlen Ölbaum, an
dem er selber die Wurzel ist.
ieses Wissen ist unendlich wichtig
für jeden, der sich ein Christ nennt.
Denn nur dann, wenn wir uns heute
schon sicher sind, dass wir zu Jesus
gehören, können wir auch mit dieser
Aufforderung aus den Psalmen richtig
umgehen.
ir sollen also den Frieden suchen
und ihm nachjagen. Doch nicht
nur die Bibelleser suchen den Frieden.
Die ganze Welt jagt dem Frieden nach.
Es gibt viele Friedensinitiativen und
Friedenskonferenzen und fast überall

s
l
u
p
Im

auf der Welt werden Friedensmärsche
organisiert. Doch der Friede, so scheint
es, ist immer ein wenig schneller.
eshalb ist es wichtig, dass wir
diese Bibelstelle richtig in die
Heilsgeschichte einordnen. Nach dem
ersten Karfreitag, Ostern und Pfingsten
brauchen wir dem Frieden nämlich
nicht mehr nachjagen, ihn nicht mehr
zu suchen. Diese aussichtslose Aufgabe
können wir beruhigt aufgeben.
enn der Friede kommt uns seit dem
entgegen. Paulus schreibt von Jesus:
„Er ist unser Friede.“ (Eph 2,18). Wer Jesus
hat, hat also auch den Frieden Gottes
und ist deshalb fähig, mit jedermann in
Frieden zu leben. (Röm 12,18)
Wenn dir dieser Friede fehlt, nützt es
nichts, ihm nachzujagen.
ntweder fehlt dir Jesus, als dein neues
Leben, als dein Friede, oder du lebst
in Sünde und möchtest den verfügbaren
Frieden nicht anwenden.
enn du Jesus noch nie als Herr in
dein Herz gelassen hast, dann tu
es jetzt. Nur mit Jesus kann dieser Friede
sicht- und spürbar werden. Wenn du mit
jemand einfach nicht in Frieden leben
kannst, obwohl du Jesus schon dein
ganzes Leben überlassen hast, bekenne
es ihm als deine Sünde, empfange die
Vergebung und lebe in Frieden mit allen,
die es wollen.
Gerne bin ich bereit, mit dir, in dieser
Weise, den Frieden zu suchen und ihm
nachzujagen und zu finden! Jürgen Wolf
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Info

Jesus ist unser
Friede
Geburtstage
Von Herzen gratulieren wir:
Thomas V.
01. Januar		
		Felix
10. Januar
Peter L.			
12. Januar
Jutta			19. Januar
Joel M.			
19. Januar
Andrea V. 		
26. Januar
Roman			26. Januar

Allianzgebetswoche
Wie jedes Jahr im Januar, treffen wir uns übergemeindlich zu Gebetstreffen,
die von der Schweizer Evangelischen Allianz organisiert werden. Die Woche
beginnt dieses Jahr am Dienstag, den 15.1. um 20 Uhr in der FEG Wettingen.
Am Mittwoch ist die Pfimi der Gastgeber, genauso wie auch am Freitag für den
Jugend-Allianz Anlass. Am Donnerstag findet das Frühgebet um 6.30 Uhr im
HOPE in Bade statt. Alle Termine können auch auf der Webseite der Ev. Allianz
Baden-Wettingen (eabw.ch/kalender) nachgesehen werden.

Verabschiedung von Thomas
Da Thomas seine theologische Ausbildung am ISTL in Zürich erfolgreich
abgeschlossen hat, erwartet ihn ab Februar 2019 eine neue Aufgabe in Basel.
Er ist von der Heilsarmee in diesen neuen Dienst berufen worden, wofür wir
gebetet haben und unserem Gott von Herzen dankbar sind!
Thomas wird in einigen Bereichen seines Dienstes bei uns eine grosse Lücke
hinterlassen. Vor allem seine unermüdliche Arbeit unter den Asylanten werden
wir wohl nicht so bald ausfüllen können.
Lieber Thomas, wir bedanken uns herzlich bei dir!
Da am letzten Sonntag im Januar der Allianzgottesdienst stattfindet, werden wir
Thomas im Gottesdienst am 20. Januar feierlich verabschieden und für seinen
neuen Dienst segnen. Dazu möchten wir herzlich einladen!

Veranstaltungsort:

(wenn nicht anders angegeben)

Neustrasse 57
5430 Wettingen
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Her zliche Einladung zu unseren Anlässen!
Sa
So

05.01 08.30 Vorstandsretraite
06.01 09.30 Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Kathrin Safari
10.00 Jahresanfangsgottesdienst Predigt:
Jürgen Wolf
Mi 09.01 20.00 Gebetsabend
Sa 12.01 09.30 TDS (TeensDiscipleShip) Unterricht
So 13.01 09.30 Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Karin Gellert
10.00 Gottesdienst
Predigt:
Filipe Guzman
Di 15.01 19.30 Allianzgebetsabend in der FEG (Chrüzpunkt)
Mi 16.01 19.30 Allianzgebetsabend im GZB (Pfimi)
Do 17.01 06.30 Allianzgebetsmorgen im HOPE Baden
Do 17.01 14.30 Seniorentreff
Fr 18.01 19.30 Jugendallianzabend im GZB (Pfimi)
So 20.01 09.30 Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Ivan Rozman
10.00 Abendmahlsgottesdienst Predigt:
Jürgen Wolf
die Kollekte ist für die Mission bestimmt
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23.01 20.00 Gebetsabend
27.01 10.00 Allianzgottesdienst im Tägi
30.01 20.00 Bibelabend
Hauskreis 1 - Info bei Bernd
Hauskreis 2 - Info bei Eva (junge Erwachsene)
Hauskreis 3 - Info bei Véronique
Latino Gruppe - Info bei Filipe
Deep Gang - Info bei Nik und Michel
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