Meine Einstellung zur Mitarbeit in Gottes
Reich ist zuallererst gefragt: 1.Petrus 1.5-7
«Aus Glauben soll Charakterfestigkeit …»

Herzlich willkommen
Sonntag, 5. Mai 19
Philipper 2. 19 – 30
Predigt: Hans Eschler

Freude über Mitarbeiter
Arbeitszeugnis
Was bedeutet dir dein persönliches
Arbeitszeugnis? Oder eine Bewertung
deiner Person von ausserhalb?
Welches Arbeitszeugnis dir die
Gemeindeleitung ausstellen würde, bewegt
dich vielleicht wenig. Aber wie sieht es aus,
wenn es Jesus selbst ist?
Dass dies früher oder später aber der Fall
sein wird, können wir von einigen
Bibelstellen ableiten.

Paulus stellt zwei seiner Mitarbeiter ein
Arbeitszeugnis im Brief an die Philipper aus:
Timotheus: «Ich habe nämlich keinen, der in
allem so mit mir übereinstimmt und der sich,
´wenn er zu euch kommt,` so aufrichtig um
eure Belange kümmern wird wie er.» Vers 20

Epaphroditus: «Er hat sein Leben aufs Spiel
gesetzt, um mir den Dienst zu leisten..» Vers 30
Die Aufgabe der Beiden sah völlig anders
aus. Timotheus begleitete Paulus über eine
längere Zeit im Missionsdienst und wurde
von ihm auf seinen Nachfolger als Apostel
vorbereitet. «Wie ein Sohn an der Seite
seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem
Evangelium gedient.» Vers 22

Epaphroditus erledigte mehr Hilfsdienste,
war aber mit «Leib und Seele» dabei.
«mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an
Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat.
Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner
gegenwärtigen Notlage geholfen.» Vers 25

(Offenbarung 22.12 / 1.Korinther 3.11-12)
Das Fundament ist bereits gelegt... Dieses
Fundament ist Jesus Christus. Vers 11

Genau diese Einstellung führt bei Beiden zu
grosser Wertschätzung seitens von Paulus.

Allein durch den Glauben an Christus hast du
Zugang in das Reich Gottes. Aber sein
Reich ist nicht erst zukünftig, sondern hat
bereits jetzt begonnen. Und du hast eine
Rolle, Berufung darin.

Selbstloser Dienst hat in Gottes Reich
umfassende Auswirkung:
- du suchst die Nähe von Christus
- Gottes Geist leitet dich und sein Handeln
wird in dir selbst auch eine Kraft sein und
dich in die Art von Jesus verändern.

Wie nun aber jemand darauf weiterbaut – ob mit
Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder
Stroh –, das wird nicht verborgen bleiben… V.12

Welche Erfahrungen hast du dabei schon
gemacht?

Auch der Apostel Petrus geht in diese
Richtung: «Ihr jedoch seid das ´von Gott`

………………………………………………………
………………………………………………………

erwählte Volk; ihr seid eine königliche
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das
ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine
großen Taten zu verkünden» 1.Petrus 2.9

Gebetsanliegen:
- Suchen einer Person für Jugendarbeit
- 2 Gemeindeleitungsmitglieder
- Mitarbeit Teenyclub
- Gegenseitige Wertschätzung in der
Mitarbeit

Priesterschaft… bedeutet das Dienen an der
Gemeinde, zum Stärken der Verbindung
mit Gott. «Ihm allein gehören…» fordert
uns heraus zu prüfen, in wessen Diensten
wir stehen wollen. (Jesus stellt eine neue
Verhaltenskultur auf: Matth. 20.26-27)

 Dienstag 7.Mai 20.00h Gebet

Wo siehst du Veränderungspotential?

 Freitag, 10. Mai Ladies Night

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Informationen:

 Sonntag 12.Mai Unterrichtsabschluss
Lilian Scherrer und Simon Weilenmann
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet

