Johannes 17 (New International Version))

Abendmahlsgottesdienst
26. September 2010

Stille - Jesus begegnen

»Eins werden mit ihm«
Johannes 17

1 After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed:Father, the time has come. Glorify
your Son, that your Son may glorify you.
2 For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have
given him.
3 Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you
have sent.
4 I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do.
5 And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world
began.
Jesus Prays for His Disciples
6 I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave
them to me and they have obeyed your word.
7 Now they know that everything you have given me comes from you.
8 For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I
came from you, and they believed that you sent me.
9 I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are
yours.
10 All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them.
11 I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy
Father, protect them by the power of your name- the name you gave me- so that they may be one
as we are one.
12 While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None
has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled.
13 I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may
have the full measure of my joy within them.
14 I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any
more than I am of the world.
15 My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
16 They are not of the world, even as I am not of it.
17 Sanctify them by the truth; your word is truth.
18 As you sent me into the world, I have sent them into the world.
19 For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified.
Jesus Prays for All Believers
20 My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message,
21 that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in
us so that the world may believe that you have sent me.
22 I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one:
23 I in them and you in me. May they be brought to complete unity to let the world know that you
sent me and have loved them even as you have loved me.
24 Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the
glory you have given me because you loved me before the creation of the world.
25 Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you
have sent me.
26 I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love
you have for me may be in them and that I myself may be in them.

Fragen zum Nachdenken
1.

Beziehung zu Gott
! Hast du schon ewiges Leben durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, Gottes
Sohn (zu Vers 2)?
! Welche Bedeutung hat es in deinem Leben, Gott zu erkennen? Worin zeigt sich dies (zu
Vers 3)?
! Lebst du dein Leben vor Gott oder an ihm und seinen Zielen vorbei?
! Bist du in Beziehung zu Gott oder hast du nur oberflächlich Kontakt zu ihm?
! Nimmst du dir regelmäßig Zeit für das Gebet, für den Gottesdienst (zu Vers 6)?
! Benützt du Gott für deine Zwecke, wenn du ihn gerade brauchst, oder stellst du dich in
seinen Dienst, dass er dich bestimmen darf (zu Vers 18)?
! Welche guten Gewohnheiten erinnern dich täglich an Gott und öffnen dein Leben für
Gott?

2.

Beziehung zu Dir selbst
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Akzeptierst du die Abhängigkeit von Gott, deinem Schöpfer?
Bist du in Beziehung zu dir selbst oder lebst du einfach so dahin?
Lebst du selbst oder wirst du gelebt?
Hörst du auf dich, auf deinen Leib und auf die leisen Impulse deines Herzens?
Bist du versöhnt mit dir selbst oder lehnst du dich ab?
Was kannst du bei dir selbst nicht annehmen?
Kannst du dich wirklich selber lieben oder rebellierst du gegen dich, so wie du bist?
Lebst du im Augenblick? Lebst du in der Liebe, in der Verbindung zu Jesus (zu Vers 26)?
Hast du jeden Tag ein paar Augenblicke, in denen du ganz gezielt vor Gott stehst?
Kannst du über seine Herrlichkeit staunen (zu Vers 24)?
! Bist du getrieben und gehetzt oder lebst du aus der Stille vor Gott?
! Wie kommst du mit deinen Emotionen und Leidenschaften zurecht, mit Ärger und Wut,
mit Eifersucht und Traurigkeit, mit deiner Sexualität, mit dem Essen und Besitzenwollen?
! Wo wirst du von einem Trieb beherrscht, anstatt dass Gott seinen Einfluss bei dir ausüben darf?

3.

Beziehung zum Nächsten
! Wie wird Jesus durch dein Leben verherrlicht (zu Vers 10)?
! Wo hast du durch dein Verhalten, deine Einstellung, deine Worte die Einheit der Gemeinde und mit Jesus verletzt (Verse 11 und 21)? Wie soll eine Veränderung geschehen?
! Schaue deine Beziehung an zu den nächsten Menschen, zu deinem Ehepartner, deiner
Familie, deinen Freunden! Wo hast du einen aus diesem Kreis verletzt? Wen solltest du
um Vergebung bitten?
! Wo bist du wenig sensibel? Spürst du ihre Nöte und gehst auf sie ein? Hörst du hin, was
sie dir sagen?
! Hörst du auf die Signale, die sie dir geben, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie häufig krank sind?
! Siehst du sie ohne Vorurteile oder hast du sie in eine Schublade gesteckt?
! Wie ist deine Beziehung zu den Arbeitskollegen, zu Mitarbeitern, zu den Nachbarn, zu
Menschen aus deiner Gemeinde?
! Mit wem bist du in Streit? Streitest du fair oder hast du dich in den Konflikt hineingesteigert? Wäre es Zeit für einen Vermittler?
! Wie redest du über andere? Sprichst du ständig über die Fehler der andern?
! Wen hast du verletzt? Bei wem solltest du dich entschuldigen?
! Wem hast du geschadet? Gibt es eine Möglichkeit der Wiedergutmachung?

Herzlich willkommen zum
Abendmahls-Gottesdienst
am 26. September 2010
Leitung: Markus Gulden, Sitzenkirch
Kollekte: für die Aufgaben unserer Gemeinde
Gebetstreff: um 10.00 Uhr gibt es die Gelegenheit zur Teilnahme an einer Gebetsgemeinschaft im UG
Für Kinder gibt es einen Kindergottesdienst in altersgerechten Gruppen.

Bekanntmachungen
heute:

Freitag, 1. 10. 2010

Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir heute
wieder unser Gemeinde-Mittagessen. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

18.00 Uhr Jungschar für Kinder von 8-12 Jahren
19.00 Uhr Gemeindegebetstreffen
20.00 Uhr Jugendtreffen imConneXion

Dienstag, 28. 9. 2010

Samstag, 2. 10. 2010

19.30 Uhr Seelsorge-Netzwerk Dreiländereck

Anlieferung der Gaben für das Erntedankfest am
Gemeindehaus oder bei Fam. Erdmann, Schliengen
Mittwoch, 29. 9. 2010
16.00 Uhr Die Kinder des Kigo treffen sich im Ge6.00 Uhr Gebetsfrühstück der Gemeindeleitung
meindehaus, um den Saal für das Erntedankfest
9.30 Uhr CBSI Frauenbibelstudium (englisch/deutsch)
zu dekorieren und ihre Beiträge zu proben
19.30 Uhr GBS - Gemeindebibelstudium

Donnerstag, 30. 9. 2010
9.00 Uhr FeG-Pastorentreffen in Titisee-Neustadt
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe »Zwergentreff«
18.00 Uhr Meet & Eat im ConneXion

Sonntag, 3. 10.. 2010
10.30 Uhr Familien-Gottesdienst für Jung und Alt
zum Erntedankfest (die Kinder sitzen bei den Eltern)
10.00 Uhr Gebetstreff für alle
Leitung: Oswald Hahn, Kandern
Predigt: Markus Gulden, Sitzenkirch
Kollekte: für die Aufgaben unserer Gemeinde

• Nach dem Gottesdienst sind vorne im Saal Mitarbeiter der Praystation um mit Ihnen und für Sie zu
beten. Es ist eine gute Gelegenheit, anzukommen, abzugeben und aufzuatmen.
• Wenn Sie zum ersten Mal in unserer Gemeinde sind, können Sie gerne am I-Punkt beim Saalausgang
ein Willkommenspäckchen mit Informationen zu unserer Gemeinde erhalten.
• Für den Erntedankaltar benötigen wir wieder die verschiedensten Gaben (Früchte, Gemüse, Brote,
Mehl...), die von den Kindern dann arrangiert werden. Am Samstag können sie angeliefert werden,
entweder direkt ans Gemeindehaus oder bei Fam. Erdmann in Schliengen. Nach dem Gottesdienst
können die Gaben dann gegen eine freiwillige Spende mitgenommen werden.
• An der Kork-Pinnwand hängt ein interessantes Angebot für ein 400-Euro-Job.
• Hat jemand eine Idee, wo Ross und Roula Georgiou aus Neuseeland mit ihren beiden Söhnen vom 7.
-22. Dezember in Kandern oder Umgebung unterkommen können (Ferienwohnung...)?

Geburtstage der kommenden Woche (Mitglieder und Freunde mit Familien)
26. September (heute!) Esther Wosnitza, Kandern
29. September
Timo Kunze, Schliengen

Wir wünschen Gottes reichen Segen!

