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Herzlich willkommen! 
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 26.2. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Sa. 3.3. 14.00 Ameisli und Jungschi 

So. 4.3. 10.00 Gottesdienst: "Folge mir nach!" 

   Hüeti, Müsli und Ferien Treff 

  19.30 Gemeindegebet 

Vorschau: 

Do. 8.3. 20.00 Gemeindeversammlung 

Sa. 10.3 8.15 Frühstückstreffen, ref. Kirchgemeindehaus 

So. 11.3 10.00 Zeugnis-Gottesdienst (letzter Gottesdienst) 
 

"Folge mir nach!" – Damit Jesus wiederkommen kann! 

Was ist der Sinn des Lebens? 
▪ Ist das eine sinnvolle Frage? 

▪ Entmutigt mich diese Frage nicht nur? 

▪ Die Frage können wir verdrängen! 

▪ Woher kommen wir? Wohin gehen wir?" Von Gott angenommen und geliebt sein! 

▪ "Warum sind wir hier auf Erden?“"Worauf ist mein Leben ausgerichtet?  

▪ Was bleibt am Ende? Was hat Bestand? Hat mein Leben sich gelohnt? 

Diese Welt mit den Augen von Jesus sehen (hinter Herr): 
▪ Seine Sehnsucht, sein Opfer 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.  Joh. 3,16 

Schliesslich sandte er seinen Sohn, weil er sich sagte: Den werden sie bestimmt 

anerkennen! Mat. 21,37 

▪ Sein Erbarmen, sein Mitleid 

Als er die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hatte er grosses Mitleid mit ihnen.  

Sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe 

ohne ihren Hirten.  Mat. 9,36 

▪ Seine Geduld 

Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre 

Flügel nimmt! Aber ihr habt es nicht gewollt!  Mat. 23,37 

Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, 

dass auch nur einer von euch verlorengeht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen 

Weg umzukehren.  2. Petr. 3,9 



▪ Seine Prioritäten 

Wenn du hundert Schafe hast, und eins läuft weg, lässt du dann nicht die neunundneunzig 

allein zurück, um das verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast?  Luk. 15,4 

Als Jesus das hörte, antwortete er ihnen: "Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern 

die Kranken. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, und 

nicht solche, die Gott bereits kennen."  Markus 2,17 

▪ Sein Auftrag an uns! 

Der liess zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen: 

Handelt damit, bis ich wiederkomme!  Lukas 19,13 

Aber das wird nur so lange dauern, bis alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den 

Weg zu Christus gefunden haben.  Röm. 11,25 

Jesus: "Denn ohne mich könnt ihr nichts tun." Joh. 15,5 

Jesus: "Ohne euch, werde ich es nicht tun!" (Andreas Ruh) 

Die schreiende Not dieser Welt, weil Satan noch sein zerstörendes Werk tut. 
Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag,  

an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt.  Röm. 8,19  

Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als 

würde sie in Geburtswehen liegen. … sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle 

Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind.

 Röm. 8,22-23 

▪ Ich habe keine andere Hoffnung, als dass wir miteinander das Reich Gottes bauen, so dass 

Jesus wiederkommen kann und aller Not ein Ende setzt. 

▪ Darin liegt mein Sinn, meine Bedeutung, meine Befriedigung. 

Was ich in Nairobi lernte: 
▪ Ich durfte in (es war wohl der Vorhof) der Hölle die verändernde Kraft von Jesus sehen. 

▪ Es geht darum, Menschen zu begleiten, bis sie Jesus vertrauen können! 

▪ Es geschieht durch die kleinen Brötchen, die wir Gott anvertrauen! 

▪ Europa, die Schweiz ist ein sehr bedürftiges Land. 

Reich Gottes bauen ist ganz praktisch und wir haben alle unsere 

Möglichkeiten die Zerstörung durch Satan zu lindern und zu heilen. 
▪ Anteilname, echtes Interesse an der Not deines Nächsten. (Wie geht es dir? Was macht …) 

▪ Menschen einladen, Jesus kennen zu lernen (sich outen, "Ich vertraue Jesus", Autokleber). 

▪ Not lindern, Menschen ermutigen, ihnen eine Chance geben (Soziale Verantwortung). 

▪ Wir bauen zusammen die Lenzchile, um Jesus bekannt zu machen. (Kinderwoche, Umzug 

und Einrichten, attraktive Programme, Gästekultur, Finanzen, Unterhalt, … 

▪ Darin liegt unser Sinn, unsere Bedeutung, unsere Befriedigung. 

Drei konkrete Anfragen in dieser vergangenen Woche: 
▪ Frickers (Gemeinde Info): "Bitte betet für Gottes Eingreifen!" 

▪ Margrit Leutwyler (Gemeinde Info): Wer hat Zeit, um mich zu entlasten? 

▪ Micha Buess: "Könnt ihr für uns beten!" 


