Sonntag, 23.August 2020

Weitere Informationen
Auszug aus dem Schutzkonzept:
- Am Eingang werden die Anwesenden auf das Schutzkonzept hingewiesen. Die regelmässigen Gottesdienstbesucher werden auf ausgedruckten Listen als anwesend markiert. Neue Gottesdienstbesucher werden mit Vorname,
Name, Telefonnummer und Postleitzahl erfasst. (Daten
werden 14 Tage nach der Veranstaltung vernichtet). Die
Anwesenden werden gebeten sich an ihren Platz zu begeben und dort während der Veranstaltung zu bleiben.
- Überall werden wenn möglich 1,5m Abstand eingehalten.
Auf Begrüssung mit Kontakt wird verzichtet. Im Saal sind
die Reihen etwas weiter gestellt (>1m von Lehne zu
Lehne). Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen
lassen einen Stuhl nebeneinander frei.
- Am Eingang stehen Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Auf den WCs sind Flüssigseife und Papiertücher
vorhanden.
- Auf lauten Gemeindegesang wird im Moment noch verzichtet (Weisung BAG)
- Das Kinderprogramm hat ein eigenes Schutzkonzept, das
sich an dem Schutzkonzept für die Volksschule orientiert.
- Das Kirchenkaffee und andere Veranstaltungen nach dem
Gottesdienst werden wenn möglich draussen unter Einhaltung von 1,5m Abstand stattfinden, sonst entfallen sie.

Herzlich Willkommen
zum Gottesdienst

Was ist mehr Wert Opfer oder Gehorsam?
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.08. KEIN Gottesdienst
01.09. Gemeinschaftsnachmittag (14.00)
01.09. Gebetsabend (20.00)
06.09. Gottesdienst (9.30)
13.09. Übertragung Jahresfest (9.30)
15.09. Gebetsabend (20.00)
20.09. Gottesdienst mit Einsegnung (9.30)
26.9.-2.10. HELA
25.10. Konfirmation (9.30)

Verantwortlicher
Gottesdienste: Pfarrer Michael Kozel
Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

1.Samuel 15,22-23

Versuche es selbst: Was ist hier wichtiger?

22 Doch Samuel erwiderte:
"Freut Jahwe sich mehr über Opfer, /
die man schlachtet und verbrennt, /

Gesetz oder Gnade?
Wahrheit oder Liebe?

als daran, dass man ihm gehorcht? /
Merk dir: Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer, /

Prophetie oder Bibel?

auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke.

Es gibt keine richtige Antwort, denn diese Dinge brauchen sich, damit sie ein Ganzes
ergeben.

23 Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie die Zauberei, /
Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. /
Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, /
verwirft er auch dich als König."
Was ist wichtiger?
Gibt es immer nur 2 Entscheidungsmöglichkeiten oder ergänzen sich die Entscheidungen nicht manchmal, so dass jeder gewinnt?

Wo gibt es noch ein scheinbares Entweder-Oder, wo es eigentlich ein Sowohl-als auch geben sollte?

Die Grundlagen, die stehen müssen:
1.
2.
3.
4.
5.

Allein durch Christus
Allein aus Gnade
Allein durch den Glauben / Vertrauen
Allein auf Grundlage der Schrift (Bibel)
Allein zu Gottes Ehre

Hören wir auf uns mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen,
was wichtiger ist und leben wir aus der Gnade,
dass Jesus Christus alles getan hat.
Nehmen wir dies im Glauben an und folgen dem Schöpfer,
den wir aus der Bibel kennen und ehren damit Gott.

