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Vers des Monats

Doch wenn wir im Licht
Gottes leben, dann haben wir
Gemeinschaft miteinander, und
das Blut von Jesus, seinem Sohn,
reinigt uns von jeder Sünde.
1. Johannesbrief 1,7

D

as ist das grosse Thema des Apostels
Johannes in seinem ersten Brief an
uns: Gemeinschaft untereinander und
mit Gott auf der einen Seite und genau
so wichtig: Gottes und unser Umgang
mit unserer Schuld und Sünde. Wie ein
Geldstück auch nur komplett und echt
ist, wenn beide Seiten geprägt sind,
ist unser Leben als Kinder Gottes auch
erst dann komplett und echt, wenn
beides zusammen kommt.
eim weiteren Nachdenken merken
wir schnell, dass diese beiden
Themen wirklich so eng zusammen
gehören wie die Vorder- und Rückseite
einer Münze. Sie sind untrennbar
miteinander verbunden und somit ist
eines ohne das andere nicht möglich!
emeinschaft mit Gott bedeutet
immer auch ein Leben in seinem
Licht. Dieses Licht durchdringt alles,
bis hin zu den geheimsten Wünschen
und Sehnsüchten. Dieses Licht deckt
aber auch verborgene Schuld auf. Das
merken wir ganz leicht daran, dass sich,
wenn wir uns mit Gott beschäftigen,
unser Gewissen meldet und über die
eine oder andere Sache beunruhigt
ist. Das ist zwar oft unangenehm,
aber vor allem gut und wichtig. Dann
erst haben wir ja die Möglichkeit,
diese Schuld als Sünde zu bekennen
und uns davon reinigen zu lassen.
Weil Jesus für die Sünde der ganzen
Welt (Joh 2,2) gestorben ist und sie
damit gesühnt und erledigt hat, kann
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Johannes sagen: „Das Blut Jesu reinigt
dich von jeder Sünde!“
in Leben im Licht Gottes geht also
einher mit einem guten Gewissen.
Und das ist ein gutes und schönes Gefühl!
Gleichzeitig ermöglicht dieser Zustand
des inneren Friedens mit Gott auch die
Gemeinschaft untereinander. Trotzdem
passieren in unserem Miteinander immer
wieder Dinge, die uns eher auseinander
bringen als zusammen. So entstehen
leicht Verletzungen und Spannungen!
eshalb wird Johannes nicht müde
durch den ganzen Brief zu betonen
wie wichtig ein liebevoller Umgang
miteinander ist, zu dem auch die immer
wieder zu praktizierende Vergebung
gehört. „Das Blut Jesu reinigt dich von
jeder Sünde!“
erade unsere Gemeinde, die sich aus
Leuten von vielen verschiedenen
Kulturen
und
jeglichen
Alters
zusammensetzt, braucht zu einem
guten Miteinander unbedingt diese
Gemeinschaft im Licht Gottes. Seit wir
von Jesus ein neues Herz geschenkt
bekommen haben, ist so ein Leben im
Licht Jesu möglich. Alles Trennende
kommt doch aus unserem alten Wesen,
das stolz und egoistisch nur auf sich
selber sieht. Dieser Teil von uns ist
aber auch, so steht es geschrieben, mit
Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht
mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Damit
steht einer gesegneten Gemeinschaft
nichts mehr im Weg.
Jürgen Wolf
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Info

Jesus immer
ähnlicher werden
Geburtstage
Von Herzen gratulieren wir:
		

Pia
05. Juni
		Eva			09. Juni
		
Nicole M.		
09. Juni
		Andrea H.		09. Juni			
		Vlasta			09. Juni
		Edi			19. Juni
		Erika B.			28. Juni

Bundesversammlung in Bern
Am 2. Juni findet unsere BV in Bern statt. Ab 9 Uhr versammeln wir uns in den
Räumen der ETG in der Konsumstrasse 21. Morgens laden wir alle herzlich ein,
den Vortrag mit anschliessender Gruppenarbeit von Roger Schmidlin, er ist
selbständiger Coach und Supervisor, über das Thema «Einheit» zu besuchen.
Anschliessend sind wir zum Mittagessen eingeladen.
Nach der Mittagspause beginnen die Verhandlungen über die Traktanden.
Als Gemeinde sind wir offiziell mit 5 Delegierten vertreten, die an unserer
letzten Gemeindeversammlung gewählt wurden. Es sind aber auch alle
anderen am Bundesgeschehen Interessierte herzlich eingeladen und auch
redeberechtigt. Es lohnt sich dieses Mal dabei zu sein, denn es geht vor
allem um die Zukunft unseres Bundes. So soll über das erweiterte Programm
«Baptisten 5.1» abgestimmt und eine 20 - 30% Stelle für den Ressortleiter
«Gemeindeentwicklung/ Gemeindegründung» geschaffen werden.
Spannend dürften die nächsten Monate auch für die neue Bundesleitung
ohne Stefan Gisiger werden. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Christoph
Geiser aus der Gemeinde St. Gallen einen kompetenten und sympathischen
Ersatz bekommen. Trotzdem werden dringend 2 weitere Mitarbeiter für die
Bundesleitung gesucht. Herzlichen Dank für alles Mitbeten!

Parken an der Kapelle
Alle Besucher unserer Veranstaltungen werden gebeten, nur auf öffentlichen
Parkplätzen rund um die Kapelle zu parken. Alle blauen Parkplätze, sowie die
beim Stadion können Sonntags kostenlos benützt werden. Herzlichen Dank!

Veranstaltungsort:

(wenn nicht anders angegeben)

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

02.06 09.00 Bundesversammlung in Bern
03.06 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation: Roman Meyer
10.00 Gottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Mi 06.06 20.00 Bibelabend mit Pastor Ohm aus Südafrika
So 10.06 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation: unsere Jugend
10.00 Familiengottesdienst
Predigt:
Andreas Maag
Mi 13.06 20.00 Gebetsabend
Do 14.06 15.00 Internationaler Müttertreff (Kapelle unten)
Sa 16.06 09.30 TDC (TeensDiscipleShip) Gemeindeunterricht
So 17.06 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
Moderation: Kathrin Safari
10.00 Abendmahlsgottesdienst Predigt:
Jürgen Wolf
Mi 20.06 20.00 Bibelabend
Do 21.06 14.30 Seniorentreff (Kapelle oben)
So 24.06 09.30 Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst
Moderation: Karin Gellert
10.00 Gottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
---> heute ist die Kollekte für die Mission bestimmt

Mi

27.06 20.00 Gebetsabend

Do 28.06 15.00 Internationaler Müttertreff (Kapelle unten)
Sa

30.06 09.30 TDC (TeensDiscipleShip) Gemeindeunterricht
Deep Gang (Jugend) - Info bei Andreas + Thomas
Hauskreis 1 - paussiert zur Zeit
Hauskreis 2 - Info bei Bernd
Hauskreis 3 - Info bei Eva (junge Erwachsene)
Hauskreis 4 - Info bei Jürgen
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