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Vers des Monats
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige
euch durch und durch, und euer ganzes
Wesen, der Geist, die Seele und der Leib,
möge untadelig bewahrt werden bei der
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!
1. Thessalonicher 5,23

I

n der Adventszeit ist es erstaunlich
hektisch, wahrscheinlich wie schon
damals, als sich Maria und Josef auf
den Weg nach Bethlehem machten.
Maria hochschwanger. Wie sehr wird
sich Maria auf ein sauberes Zimmer
gefreut haben und dann hatten sie
doch jedesmal diese Enttäuschung,
dass alle Zimmer ausgebucht waren!
as mich bei Maria immer wieder
beeindruckt ist die Aussage,
dass sie die Worte, die ihr gesagt
wurden, im Herzen bewahrte. Ich
kann mir gut vorstellen, dass gerade
diese Worte es waren, die ihr die
Ruhe gaben, die sie zur Geburt
brauchte. Sie hat sicher ihren Geist
und ihre Seele nicht von der Situation
abhängig gemacht: sie hat ja Jesus in
ihrem Leib gespürt und wurde allein
dadurch immer wieder an die Worte
erinnert, die ihr der Engel zugesagt
hatte. Aber wie ist das in meinem
Leben? Wie gehe ich mit den Worten
Gottes in meinem Alltag um? Was
höre ich? Höre ich überhaupt etwas
oder rede ich nur?
esu Ankunft war auch damals in
einer hektischen Welt. Die Welt
hat sich inzwischen schon ziemlich
verändert. Die Menschen aber nicht.
Wenn ich in der Bibel lese, dann
entdecke ich mich dort wieder: Ich
bin und bleibe ein Sünder, der Jesus

W

J

s
l
u
p
Im

braucht. Der auf das Geschenk Gottes,
in der Geburt Jesu, angewiesen ist.
Ich selbst kann keinen Millimeter zu
meiner Erlösung beitragen.
as ich aber für mich in Anspruch
nehmen will, ist diese Zusage
Gottes! Dieses Ja von ihm ermöglicht
mir ein Ja zu ihm. Dann kann auch in
einem hektischen Alltag mein Geist
und meine Seele unversehrt bleiben.
Dann wird sie sich immer wieder
zu dem ausrichten, der alles am
Kreuz getragen hat. Er kennt meine
Schmerzen, die innere Unruhe und
Ängste; und er ist mitten in meinem
Alltag. Er will nicht, dass du dich in
Unruhe versetzen lässt und von einem
Geschäft zum anderen hetzt, um das
passende Geschenk zu finden. Er,
Jesus selbst, ist das Geschenk. Wenn
du dir Zeit nimmst und zur Ruhe
kommst, hörst du ihn sprechen, dich
rufen und spürst, dass er dir nahe ist.
Wenn du heute dein „Ja“ findest, ist er
in dir und wird dir Ruhe schenken in
all deiner eigenen und von anderen
gemachten Hektik.
r selber wird dann deinen Geist,
deine Seele und sogar deinen Leib
untadelig bewahren. Dann dürfen
wir als erlöste Schar zusammen
voller Freude seine zweite Ankunft
erwarten. Jesus kommt wieder! Bist
du bereit?
Jürgen Wolf
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Info

Jesus verspricht:

Ich komme bald!
Offenbarung 22,20

Geburtstage
Von Herzen gratulieren wir:
		 Ramona Z.
05. Dezember
		 Susanna
07. Dezember
			Ramona W.
08. Dezember
		Matin		11. Dezember
		
Samuel J.
16. Dezember
		Daniela		27. Dezember
		
Immanuel
27. Dezember

Weihnachtsanlässe
Herzliche Einladung zu unserer Familienweihnacht am 18.12. um 16.00 Uhr in
die Waldhütte nach Fislisbach. Der Lageplan wird per Email zugestellt.
Der Weihnachtsgottesdienst findet am 25.12. um 10.00 Uhr statt.
Wir wünschen ein schönes, gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest!
Da auch der 1.1.17 auf einen Sonntag fällt, werden wir das neue Gemeindejahr
um 10.30 Uhr mit einem Brunch beginnen. Anschliessend feiern wir unseren
Neujahrsgottesdienst, wie immer mit der Ziehung eines persönlichen
Bibelverses, der einen durch das Jahr begleiten kann.

Büchertisch
Auch dieses Jahr laden wir herzlich ein, den Menschen in Wettingen auf unseren
Retter und Erlöser Jesus Christus aufmerksam zu machen. Wie die letzten Jahre
werden wir vor der Apotheke bei der Migros (Landstrasse) unseren Büchertisch
aufbauen. So haben wir reichlich Gelegenheit, den Passanten eine kleine Lektüre
und Zündhölzer mit zu geben. Wir treffen uns um 9.00 Uhr in der Kapelle.

Ausserordentliche Gemeindeversammlung
Wir sind sehr froh, dass wir mit Tadeu einen neuen Kassierer für unsere
Gemeinde gefunden haben. Tadeu hat schon einige Monate Schulung bei
Bernd hinter sich und wird auch noch einige Zeit weiter unterstützt.
Wir dürfen ihn am 11.12. nach dem Gottesdienst bei einer nur zu diesem Zweck
einberufenen Gemeindeversammlung für dieses Amt bestätigen und in den
Vorstand berufen. Herzliche Einladung dazu!

Veranstaltungsort:

(wenn nicht anders angegeben)

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

03.12 14.00
18.00
So 04.12 09.30
10.00
Mi 07.12 20.00
Sa 10.12 09.00
So 11.12 09.30
10.00
11.45
Mi 14.12 20.00
Do 15.12 14.30
So 18.12 16.00
Mi 21.12 20.00
So 25.12 09.30
10.00
Mi 28.12 20.00
So 01.01 10.30

Netzwerkeinsatz (Allianzchor in Baden)
Asylantenweihnachtsessen (Fahrdienst ab 17 Uhr)
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Lobpreisteam
Lobpreisgottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Bibelabend (Prophet Daniel)
Büchertisch beim Migros. Treffpunkt: in der Kapelle.
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Karin Gellert
Abendmahlsgottesdienst Predigt:
Sämi Bürki
Ausserordentliche Gemeindeversammlung
Gemeindegebetsabend
Seniorentreff
Familienweihnacht in der Waldhütte Fislisbach
Bibelabend (Prophet Daniel)
Gebetsgemeinschaft vor jedem Gottesdienst
Moderation: Sämi Bürki
Weihnachtsgottesdienst
Predigt:
Jürgen Wolf
Gemeindegebetsabend
Neujahrsbrunch mit anschliessendem Gottesdienst
Deep Gang (Jugend) - Info bei Thomas
Hauskreis 1 - Info bei Sämi (Boppelsen)
Hauskreis 2 - Info bei Bernd
Hauskreis 3 - Info bei Eva (junge Erwachsene)
Hauskreis 4 - Info bei Jürgen

Am 11.12. ist die Kollekte für die Mission bestimmt.
Impressum: Jürgen Wolf - 056 426 19 94 - pastor@baptists.ch - www.baptists.ch

