Herzlich willkommen
Sonntag, 7. April 19

Freude an Christus
Philipper 2,6-11
Christushymnus – Lied über Christus
Ein Lied spricht emotional an und prägt sich
gut ein. - Es verherrlicht Gott und Jesus. –
Gemeinsames Singen fördert die Einheit –
das Lied erinnert an Jesaja 52/53.

Erniedrigung
Jesus Christus, unser Vorbild
Er, der Gott in allem gleich war und auf
einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine
Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.
Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine
Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe
wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein
Mensch wie andere Menschen. Aber er
erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam
gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf
sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
 Jesus ist Gott gleich – er hatte im
Himmel einen Ehrenplatz und Privilegien.
 Jesus wird Mensch – er entschied sich
freiwillig die himmlische Herrlichkeit
aufzugeben.
 Jesus wird Sklave/Diener – anstatt auf
der Erfolgsleiter empor zu steigen, erlebt
er einen krassen Abstieg.
 Erniedrigung bis zum Verbrechertod –
er wurde zum Sklaven, damit ich frei
werde. Er starb, damit ich in Ewigkeit
lebe. Er ging aus dem Licht Gottes, damit
mein Dunkel hell werden kann.

Erhöhung
Deshalb hat Gott ihn auch unvergleichlich
hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den
Namen gegeben, der bedeutender ist als
jeder andere Name. Und weil Jesus diesen
Namen trägt, werden sich einmal alle vor
ihm auf die Knie werfen, alle, die im
Himmel, auf der Erde und unter der Erde
sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus
Christus der Herr ist, und werden damit
Gott, dem Vater, die Ehre geben.
Philipper 2,6-11

 Erhöhung – Gott handelt an ihm. Nun
steht er über allem anderen.
 Ehrennamen/ Ehrentitel – Jesus heisst
nun Herr/Kyrios - Gott gibt ihm seinen
Namen. Ein Name kennzeichnet nicht nur
die Person, sondern auch sein Machtbereich. Gott gibt ihm alle Macht.
 Alle müssen vor ihm niederknien –
Jesus wird als Herrscher von Himmel (mit
Engeln), der Erde (Menschen) und der
Unterwelt (Tote und Dämonen).
 Gott gehört die Ehre – Jesu Ziel ist nicht
die eigene Ehre, sondern die des Vaters.

Diener sein

Ein Diener verrichtet die Drecksarbeit, ist
seinem Herrn treu ergeben, bleibt im
Hintergrund und verhilft seinem Herrn zur
Geltung zu kommen.
Diener oder Herr sein?
 Will ich immer höher hinauf, um jeden
Preis und alle Mittel sind mir recht?
 Wo nutze ich meine Macht, Stellung…zum
eigenen Vorteil aus. Wo versuche ich
andern zum Besten zu verhelfen?
 Wie fest suche ich für mich oder für
andere ein bequemes Leben?
 Wie fest trachte ich nach Bewunderung,
Geltung und Ansehen und wo verhelfe ich
meinem Gegenüber dazu?
 Was steht im Mittelpunkt meines Denkens
und Betens.
 Wo herrscht Egoismus in meinem Leben?
Wo sehe ich Nöte und Interessen anderer?
Identität in Christus
Verse, die dir Halt geben können und dir
helfen, Diener zu sein:
 Zefanja 3,17 Gott liebt mich
 Psalm 23,1-3 Gott versorgt mich
 Psalm 8,6 Gott gibt mir Würde
 Jesaja 41,10 Gott hilft mir beim Dienen

Informationen:
 Online Dienstag, 9.4.19 um 20.00 Uhr
 Adonia – Konzert in Grenchen
Freitag, 12.4.19 um 20.00 Uhr
 Gottesdienst 14.4.19 um 9.30 Uhr
Freude, ich bin ein Licht
 Karfreitag, 19.4.19 um 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
 Ostern, 21.4.19 um 9.15 Zmorge (bitte
anmelden) 10.30 Uhr Osterfeier
 Ladies-Night 10.Mai Flyer mitnehmen
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet

