wird dann die Finsternis sein! Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder
er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen
hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon. Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr
essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen
werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die
Kleidung?» Mt 6,19-25

Gottesdienst vom 016. Juli 2017
Moderation:
Predigt:
Thema:

Mirjam Aegerter
Dominique Götsch
«Sicherheit!» Mt 6,19-25;33

1. Mit Sicherheit das Leben im Griff

Wir laden dich herzlich ein zum Gottesdienst vom 23. Juli 2017 um 10:00
Uhr in der EFRA. Das Gemeindegebet findet um 9:00 Uhr statt.

Nächste Woche
Seit Samstag sind die Jungscharen von Rafz und Eglisau im Zürcher
Oberland unterwegs. Ganz nach dem Motto «in 80 Tagen um die Welt», wird
die Schar aktiv auf Reisen sein. Alle Eltern, die ihre Kinder besuchen wollen,
melden sich bitte bei Jonas Dünki an.

2. Gier und Geiz – zwei todbringende Brüder!

Kommende Wochen
Die kommenden Wochen ist Ferienzeit. Viele von uns freuen sich schon auf
die Ferien, haben sich gut vorbereitet und erwarten erholsame Tage. Ihnen
allen wünschen wir als EFRA tolle Ferienerlebnisse und Gottes Bewahrung
auf dem Weg.

3. Das erlösende: «trachtet zuerst…»
«Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch das alles zufallen.» Mt 6,33

Familie Götsch hat Ferienzeit geplant vom 12.08. bis 03.09.2017

Zur Predigt...
«Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie
fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze
im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht
einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein
ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer
Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß
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