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Vers des Monats
Ihr alle seid der eine Leib Christi, und jeder Einzelne von
euch gehört als ein Teil dazu.
1. Korinther 12,27

G

erade als ich diese Zeilen
schreibe, ist mein Ischiasnerv
so entzündet, dass ich es
zeitweise bis zu den Waden merke
und ich wieder einmal schmerzhaft
spüren muss, welche Glieder alles
zu meinem Körper gehören.
So frage ich mich manchmal, wie
es Jesus wohl geht.
Wenn Paulus feststellt, dass du und
ich Teile am Körper von Jesus sind,
Glieder an seinem Leib, und wir alle
zusammen der Leib Christi sind,
dann muss es Jesus des öfteren
gehörig zwicken und zwacken zumindest an dem Glied, dessen
Platz ich einnehme. Dabei bin ich
mir aber ganz sicher, dass Jesus sehr
grosse Sorge zu seinen Gliedern
hat, dass er für sie sorgt und alles
dafür tut, das es ihm (seinem Leib)
gut geht und er funktioniert.
esu Sorge für seine Glieder, also
für dich und mich, geht so weit,
dass er uns mit allem versorgt, was
wir brauchen, um unseren Platz gut
auszufüllen. Wenn es manchmal
nicht so gut gelingt, liegt das
gewiss nicht an Jesus, sondern an
mir selber.
Noch etwas ist mir sehr wichtig
geworden. Das finden wir nur
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indirekt in unserem Vers, aber der
nähere Zusammenhang macht es
deutlich:
ls Glieder am Leib Jesu brauchen
wir einander. Keiner kann sagen,
dass er irgend ein anderes Körperteil
nicht braucht. Die Bibel spricht
Klartext, um uns diese Tatsache so
deutlich wie möglich vor Augen zu
führen. Wie es auch in einem Lied
gesungen wird: „Ein Christ braucht
den Anderen, der Andere braucht
mich“.
üreinander sind wir da, um uns
gegenseitig zu ermutigen, wenn
es sein muss, auch zu ermahnen,
aber immer, um uns einander
weiterzubringen im Glauben und
Dienst, damit wir Jesus immer besser
kennenlernen, bis wir zusammen
ganz von Christus erfüllt sind. (Eph
4,12+13)
as ich sehe und erlebe, stimmt
mich froh, denn ich glaube,
dass wir als Gemeinde auf diesem
Weg mit Jesus sind. Dass er uns
als sein Leib gebraucht, um auch
andere Menschen mit der lebensverändernden Botschaft vom Kreuz
bekannt zu machen. Lese doch auch
noch: 1Kor 6,15; 10,16; Röm 12,5 und
Eph 1,23; 2,16; 5,30.
Jürgen Wolf
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Info

Herzlichen Dank!
Geburtstage
Von Herzen gratulieren wir:
Larina		
Angela		
Stella		
Daniel		
Tabea
Manuela

02. November
06. November
06. November
10. November
18. November
28. November

Erntedankopfer
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen, die mit ihrem Erntedankopfer zum
Bau des Reiches Gottes hier in der Region und weltweit mithelfen! Bis jetzt sind
ca. CHF 22500.- gespendet worden. Der Herr segne euch! Euer Vorstand

Pastorenkonferenz

vom 05. bis 08.11. ist Jürgen wegen der jährlichen Pastorenkonferenz
abwesend, aber trotzdem per Email oder WhatsApp jederzeit erreichbar.

Gemeindeunterricht (TDS)

am 04.11. feiern wir den Unterrichtsabschluss von Elia. Er hat es lange alleine
mit mir ausgehalten und dafür bin ich ihm sehr dankbar!
An diesem Gottesdienst startet auch die neue Klasse mit 9 Teilnehmern.
Als Gemeinde wollen wir sie für die 77 Lektionen segnen und aussenden. Jürgen

Asylantenweihnachten am 1. Dezember
- Hast du jemals darüber nachgedacht, was es heisst, Christ zu sein?
Christ sein bedeutet, Christus zu folgen. Aber wie?		
Mt 16:24
- Hast du jemals darüber nachgedacht, wie du vor deiner Sünde gerettet
wurdest? Sind wir gerettet, weil wir es verdient haben?
Röm 5: 8
- Hast du jemals darüber nachgedacht, warum wir das Evangelium an
andere weitergeben sollten?					
Mt 28,19-20
- Hast du schon mal daran gedacht, dass die Welt vor deiner Tür steht?
Was kannst du für sie tun? Eine kleine Aktion von jedem von uns kann einen
grossen Unterschied machen. Aus diesem Grund führen wir als kleine Aktion am
01.12.18 unsere Asylantenweihnacht durch. Sei doch dabei!
Thomas

Veranstaltungsort:

(wenn nicht anders angegeben)

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

31.10
01.11
03.11
04.11

Mi
Sa
So

07.11
10.11
11.11

Mi

14.11

So

18.11

Mi 21.11
Do 22.11
So 25.11

19.00
06.30
09.30
09.30
10.00
20.00
08.30
09.30
10.00
09.15
20.00
09.30
10.00
20.00
14.30
09.30
10.00

Mitarbeitertreff mit kleinem Znacht
Allianzgebetsmorgen im HOPE
TDS TeensDiscipleShip (Biblischer Unterricht)
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Karin Gellert
Lobpreisgottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Gebetsabend
Vorstandssitzung
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Roman Meyer
Gottesdienst
Predigt:
Filipe Guzman
Internationaler Müttertreff
Gebetsabend
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Kathrin Safari
Abendmahlsgottesdienst Predigt:
Bernd Gellert
Bibelabend
Seniorentreff
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Roman Meyer
Gottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
heute ist die Kollekte für die Mission bestimmt

Di
Mi

27.11 19.30 Gottesdienstmitarbeitersitzung
28.11 09.15 Internationaler Müttertreff
20.00 Gebetsabend
Internationaler Müttertreff - Info bei Kathrin
Deep Gang (Jugend) - Info bei Nik und Michel
Hauskreis 1 - Info bei Bernd
Hauskreis 2 - Info bei Eva (junge Erwachsene)
Hauskreis 3 - Info bei Véronique

Vom 13.11. bis 18.11. ist Jürgen in den Ferien. Bitte wendet euch an Bernd.
Impressum: Jürgen Wolf - 056 426 19 94 - pastor@baptists.ch - www.baptists.ch

