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der untere Weg“„



  

JF Jahresthema...

“Wir stellten fest, dass es ganz unterschiedliche Formen annehmen kann, Jesus im Alltag 
nachzufolgen, und dass es das eigene Leben manchmal umkrempelt. 2019 fragen wir uns, wie 

wir unseren Glauben weitergeben und mit anderen teilen k nnen.“ö



  

„Wir sind fasziniert und inspiriert von Jesus. Wir erleben in Jesus, wie Gott uns Menschen 
nahe kommt und sich ganz auf uns und unsere Welt einl sst. Jesus wendet sich gerade denen ä

zu, die es scheinbar nicht geschafft haben...“

Wir empfinden eine heilige Unzufriedenheit angesichts des Zustands, in dem sich unsere Welt „
befindet. Weil wir wissen, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind, k nnen wir uns ö

mutig f r Gerechtigkeit, Liebe und Vers hnung einsetzen.“ü ö

Unsere Hoffnung gr ndet auf Jesus, der den Tod berwunden hat, auf Gott, der die „ ü ü
Sch pfung vollenden will, und dem Heiligen Geist, der uns anregt und bef higt.ö ä

Diese lebendige Hoffnung f hrt zu einem Lebensstil, bei dem wir uns ber unsere Akten- und ü ü
Windelberge, ber Um- und Widerst nde erheben und sensibel werden f r Gottes Wirken in ü ä ü
unserer Welt. Wir selbst sind Teil davon, wie Gott diese Welt ver ndert. Auf diese Weise leben ä

wir Hoffnung und inspirieren andere dazu, die Quelle dieser Hoffnung zu suchen.“



  

„Glauben teilen“ heißt, dass dein Glauben 
eben doch nicht nur f r ü dich da ist... !

Ein paar sehr willk rliche Bibelstellen dazu: ü

Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die „
vielf ltigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein.“ ä 1. Petrus 4,10 (Hfa)

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. „
Man z ndet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen ü

Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. “ Matth us 5,14-16 ä

(Luther 2017)

Und er sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches „
Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn: Wenn das ges t wird aufs ä

Land, so ist's das kleinste unter allen Samenk rnern auf Erden; und wenn es ges t ist, so geht ö ä
es auf und wird gr ßer als alle Kr uter und treibt große Zweige, sodass die V gel unter dem ö ä ö

Himmel unter seinem Schatten wohnen k nnen.“ ö Markus 4,30-32 (Luther 2017) 

Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und „
Witwen in ihrer Bedr ngnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.“ ä

Jakobus 1,27 (Elberfelder)

...„  und sie h rten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den H usern zu lehren und Jesus als ö ä
den Christus zu verk ndigen.“ ü Apostelgeschichte 5,42 (Elberfelder)



  



  

„... wieder sprechen ...“

Kapitel 7: Die Botschafter“„  

aus: 
Christina Sch ffler: ö

Warum ich da noch hingehe. 
Die Kirche, Jesus & ich. 

Neukirchner Verlag, 2017.



  



  

„gemeinsam“

Kapitel 65: Nicht allein bleiben“„  

aus: 
J rg Zink:ö

Die Urkraft des Heiligen.
Christlicher Glaube im 21. Jahrhundert.
Verlagsgemeinschaft topos plus, 2017.



  



  

der untere Weg“„

Kapitel 66: Den unteren Weg w hlen“„ ä  

aus: 
J rg Zink:ö

Die Urkraft des Heiligen.
Christlicher Glaube im 21. Jahrhundert.
Verlagsgemeinschaft topos plus, 2017.
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