Predigt
Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen
Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und
nicht verloren geht. Johannes 3,16
Gott ist in die Menschen verliebt.

Fragen:

Gottesdienst vom 10. September 2017
Moderation:
Predigt:
Thema:

Christian Sprecher
Dominik Stäuble
«So sehr verliebt» Johannes 3,16

Wir laden dich herzlich nächsten Sonntag am 17. September 2017 um
10:00 Uhr zum Familiengottesdienst in der EFRA ein. Es gibt kein
KidsTreff. Kinderhüte findet aber statt. Das Gemeindegebet findet um 9:00
Uhr statt.

Nächste Wochen

•
•
•
•
•

Warst du schon mal verliebt? Was hast du in jener Zeit alles gegeben um
ihr/ihm nahe zu sein?
Was könnte mit Wahrheit in 1 Timotheus 2,4 gemeint sein?
Was sagt dir Johannes 3,16?
Überlege, was für dich in deinem Kontext «Welt» bedeutet, wie es hier
im Vers heisst. Was könnte dies für dich heissen?
Was bedeutet es für uns, in unserem Kontext, dass Gott in jeden
Menschen verliebt ist?

Jesus lass uns ein bisschen von deinem Verliebt sein in die Menschen in
unserem Umfeld erhaschen, so dass in uns die Sehnsucht wächst, für sie
einzustehen, dass sie entdecken, dass du in sie verliebt bist. (1Timotheus 2,1)

Am nächsten Samstag 16. September von 9:00 bis 12:00 Uhr wollen wir in
den Mylife Workshop bei uns in der EFRA reinschnuppern. Diesen
Workshop wollen wir als Gemeinde ab Januar als Nachfolgeangebot des Life
on Stage durchführen. Der Erfinder dieses Workshops kommt persönlich
vorbei um ihn uns vorzustellen und Schmackhaft zu machen. «Es will uns
helfen, das Leben anzunehmen und gleichzeitig zu entdecken, dass Gott mit
unserem Dasein gute Absichten und einen besonderen Plan hat». Es wird
ein interessanter Morgen werden.
Am Donnerstag 21.09. um 20:00 Uhr ladet die Gemeindeleitung euch alle
zur nächsten EFRA-GV ein. Sei ein Teil und gestalte aktiv mit.
Am Freitag 22.09. ab 18:45 findet bei uns in der EFRA wieder ein Ehe
Abend statt, mit dem Referentenehepaar S. & R. Spadin-Gygax. Es gibt ein
feines Znacht, einen Vortrag zum Thema: «Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm» und anschliessend ein feines Dessertbuffet. Nicht verpassen.
Meldet euch an. Flyer liegen auf.
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