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Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang
und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Psalm 121, 7&8

GOTTESDIENST
DATUM

PREDIGER

EDITORIAL
BESONDERE KOLLEKTEN

KINDERPREDIGT

03.03.2018 S. Dilly
10.03.2018 D. Gelbrich
17.03.2018 S. Dilly
24.03.2018 DSV-Konferenz
31.03.2018 R. Wäspi
07.04.2018 G. Maurer

VERANSTALTUNGEN
DATUM

ZEIT

VERANSTALTUNG

ORT

02.03.2018 19:00 Sabbatanfang

Lotzwil

03.03.2018 12:00 Mittagstisch

Lotzwil

12:00 Jugi

Lotzwil

04.03.2018 10:00 Bibelkreis

Lotzwil

18.03.2018 10:00 Bibelkreis

Lotzwil

21.03.2018 19:30 Ausschuss

Lotzwil

24.03.2018

DSV-Konferenz

06.04.2018 19:00 Sabbatanfang

Winterthur
Lotzwil

Danke?
Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist
eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des
Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von
Jesus Christus, unserem Herrn. (Epheser 5,19-20)
Hast du dir diesen Vers schon mal zu Herzen genommen? Kannst du dir
vorstellen, ihn mit Menschen unserer Gemeinde in Verbindung zu
bringen?
Ich möchte es versuchen!
•
Ich danke dir, dass dir die Gemeinde so wichtig ist, dass du dir
Gedanken darüber gemacht hast, wie man sie verschönern könnte
und du viel dafür eingesetzt hast, auch wenn das Resultat nicht
allen gefällt.
•
Ich danke dir, dass dir die Auslegung der Bibel wichtig ist und du
viel Zeit darin investierst. Danke dass es dir wichtig ist deine
Erkenntnisse mit andern zu teilen, auch wenn sie mit dir nicht einer
Meinung sind.
•
Ich danke dir, dass du dich für unsere Kinder und Jugendlichen
engagierst und ihnen so viel Freude bereitest und sie begleitest
auf dem Weg zu ihrem Weg mit Jesus Christus.
•
Danke für deine Grösse, dich korrigieren zu lassen.
•
Ich danke dir für deine unzähligen Stunden des Einsatzes, der oft
nicht wahrgenommen wird und dass du deinen Dienst tust,
obwohl du keine oder wenig Anerkennung dafür bekommst.
•
Danke, dass du immer für die Gemeinde, die Verantwortlichen und
die Prediger betest, auch wenn du vielleicht manche Entscheidung
nicht nachvollziehen kannst.
•
Danke, dass du die Gemeinde auch finanziell unterstützt, auch
wenn du gewisse Investitionen anders getätigt hättest.
•
Danke, dass du immer wieder kommst, obwohl du in der
Gemeinde nur fehlerhafte Menschen antreffen kannst.
•
Danke, dass du auch meine unvollständigen Zeilen verstehst und
sie in deiner Grosszügigkeit ergänzt.
•
Danke, dass du dich in deiner Unvollkommenheit auch auf den
Weg machst um das Gute im ebenso unvollkommenen
Gegenüber zu sehen und dafür zu danken.
•
Danke, dass du das, was du tust, zur Ehre des Herrn tust.
•
Danke, dass du da bist!
Danke!
Ralph

