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Vers des Monats
Gleichwie du mich in die Welt gesandt
hast, so sende auch ich sie in die Welt.
Johannes 17,18
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leichwie Gott, der Vater, seinen
Sohn Jesus Christus in die Welt
gesandt hat, so sendet dieser auch uns
in die Welt!
Wie aber hat der Vater den Sohn in
die Welt gesandt? Gibt es besondere
Merkmale dieser Sendung, die auch
unsere Sendung in die Welt betreffen?
Nun, als erstes fällt auf, dass Jesus
selber des Öfteren betont, dass er dem
Vater in allem gehorsam ist. Dass er
ausschliesslich den Willen des Vaters
tut. Dass er nur das macht, was er
seinen himmlischen Vater tun sieht.
Gleicherweise erfahren wir, dass Jesus
in die Welt gekommen ist, um sie zu
retten. Um alle Menschen, die an ihn
glauben, mit Gott zu versöhnen. Dies
geschah dadurch, dass er am Kreuz
die Todesstrafe auf sich nahm, die
eigentlich uns zugedacht war.
enn wir nur diese zwei Gründe
der Sendung Jesu in die Welt
bedenken, müssen die meisten von
uns beschämt eingestehen, dass nicht
viel davon in unserem Leben zu sehen
ist. Dass wir Schwierigkeiten haben,
ausschliesslich den Willen Jesu zu tun.
In allen Situationen nur auf ihn zu
sehen, ihm zu vertrauen, dass seine
Wege gut sind und seine Gnade auch
für uns ausreicht. Dass wir eigentlich
viel zu wenig helfen, dass andere
Menschen von Jesus erfahren und
die Chance erhalten, auch an ihn zu
glauben und gerettet zu werden.
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ir stecken hier in einem Dilemma.
Denn eigentlich wollen wir dem
Wort Gottes gehorsam sein, andererseits
erleben wir immer wieder, dass wir es
doch nicht „können“. Wir müssen mit
Paulus bekennen: „Denn ich weiß, dass
in mir, das heisst in meinem Fleisch,
nichts Gutes wohnt; das Wollen ist zwar
bei mir vorhanden, aber das Vollbringen
des Guten gelingt mir nicht.“ (Röm 7,18)
Allzu oft bleiben wir hier stehen und
geben resigniert auf: Ja, wenn selbst der
Paulus das so erlebt hat...
Wenn wir hier aufgeben, haben wir ein
Problem: Die Schrift widerspricht sich
dann an dieser Stelle. Jesus sagt, dass
es möglich ist, im Gehorsam an ihn zu
leben, Paulus verneint dies.
Gibt es denn keine Möglichkeit unserer
Sendung durch Jesus gerecht zu werden,
ohne zu resignieren oder auszubrennen?
ott sei Dank! Es gibt eine Möglichkeit.
Und sie ist so erfrischend einfach,
dass sie manchen schon wieder zu
leicht vorkommt. In Phil 2,13 kann der
gleiche Paulus nämlich auch sagen:
„Denn Gott ist‘s, der in euch beides wirkt,
das Wollen und das Vollbringen, nach
seinem Wohlgefallen.“ Was sollen wir
also tun, damit unser Leben so gelingen
kann? Wir müssen Gott die Ehre geben,
indem wir zugeben, dass wir ohne ihn
nichts tun können und das er es in uns
wirken muss. Siehe auch Hebr. 13,21!
Den Demütigen gibt er Gnade und seine
Kraft ist in den Schwachen mächtig! J.W.

ganz für uns
Info Jesus
- wir ganz für ihn
Geburtstage
Von Herzen gratulieren wir:
Chrisjohn
03. März		
		Luan 		07. März
Dominik
11. März
Michéle		20. März
Joschua M.		
20. März
Esther K.		
21. März
Marius 		23. März
Joëlle			28. März

unsere Jahresgemeindeversammlung
Wie jedes Jahr laden wir alle Mitglieder und Freunde zu unserer Jahresgemeindeversammlung ein. Wir werden wieder die Rechnung abnehmen und unseren
Kassierer entlasten, sowie das neue Budget annehmen. Ausserdem dürfen wir
mindestens ein neues Mitglied willkommen heissen. Sollte sich noch jemand
mit dem Gedanken befassen Mitglied zu werden, der darf sich gerne bei Bernd
oder Jürgen melden. Wir freuen uns!
Ein wichtiger Punkt wird auch die weitere Tätigkeit von Jürgen beim Bund sein.
Schon seit Anfang an (seit über 7 Jahren) ist ihm die „Heimatmission“ ein wichtiges Anliegen. Durch seine Initiative wurde in der letzten Bundesversammlung
das Ressort „gesunde Gemeinden“ (Gemeindegründung) in die Bundesarbeit
implementiert. Jürgen wurde Ressortleiter und bekam von der Bundesleitung
die Möglichkeit, dass bis zu 30 Stunden im Monat durch den Bund vergütet werden. Das entspricht etwa einer 20% Stelle. Jürgen‘s Aufgabe besteht darin, eine
Gemeindegründung von der ersten „Vision“ bis zur Entstehung zu begleiten.
Das heisst Leute zu finden, zu begleiten und zu motivieren. In Opfikon im Glattpark sind die ersten Schritte zu einer Gemeindegründung getan worden. Wir
staunen, wie Gott alles schon wunderbar vorbereitet hat. Mehr Infos bei Jürgen.

Gemeindewochenende in Adelboden
Wie in den letzten Jahren werden wir als Gemeinde das Pfingstwochenende
(18. - 21.5.) wieder gemeinsam verbringen. Wie schon so oft im Hotel Alpina in
Adelboden. Bitte meldet euch doch bei Bernd an. Flyer liegen aus.

Veranstaltungsort:

(wenn nicht anders angegeben)

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

04.03 09.30
10.00
Mi 07.03 19.30
Do 08.03 15.00
Sa 10.03 08.30
So 11.03 09.30
10.00
Mi 14.03 20.00
Do 15.03 14.30
So 18.03 09.30
10.00

gemeinsames Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation: Lobpreis
Lobpreisgottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Jahresgemeindestunde
Internationaler Müttertreff
Vorstandssitzung
gemeinsames Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation: Roman Meyer
Gottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Bibelabend
Seniorentreff (ab 60 Jahre)
gemeinsames Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation:
Abendmahlsgottesdienst Predigt:
Bernd Gellert
heute ist die Kollekte für die Mission bestimmt

Mi 21.03 20.00 Gemeindegebetsabend
Do 22.03 15.00 Internationaler Müttertreff
Sa 24.03 09.00 TDS TeensDiscipleShip (Gemeindeunterricht)
Büchertisch vor der Migros, Treffpunkt Kapelle.
So 25.03 09.30 gemeinsames Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation:
10.00 Gottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Mi 28.03 20.00 Bibelabend
Fr 30.03 10.00 Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl
Hauskreis 1 - 4 Info bei Jürgen
Deep Gang - Info bei Andreas und Thomas

Jürgen ist vom 24.02. bis 03.03. in den Ferien
Impressum: Jürgen Wolf - 056 426 19 94 - pastor@baptists.ch - www.baptists.ch

