Newsletter 21-07
Von Gott be-GEIST-ert
Letzten Sonntag beschäftigten wir uns mit dem sogenannten Missionsbefehl. Er will uns
dazu gewinnen, dass wir rausgehen und nicht sitzenbleiben. Damit wir losgehen und rausgehen in die Welt, erhalten wir als „Kraftstoff“ den Heiligen Geist. Dieser „Kraftstoff“ ist nicht nur
dazu da, um selber vorwärts zu kommen – um „bessere“ Christen zu werden und mehr geistliche Erfahrungen zu machen. Auch das ist nötig. Aber es stimmt etwas nicht, wenn der Heilige Geist für alles Mögliche in Anspruch genommen wird, bloß nicht für den Zweck, zu dem
er zuallererst gegeben wurde: nämlich für den Zweck der Mission.
„…bis ans Ende der Erde“, so endet der Vers in Apostelgeschichte 1,8. Die Missionare, die
buchstäblich bis ans Ende der Erde gegangen sind, bis in die letzten Winkel, sind die wahren
Charismatiker. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes hatten sie nur ein Ziel: den Namen
von Jesus in der Welt bekannt zu machen. Und das unter viel Leid, Tränen, Opfern und
Kämpfen.
Warum haben diese Menschen trotz alledem durchgehalten? Standgehalten? Weil sie von
Gott beGEISTert waren.
Von Gott beGEISTert, das ist unser Predigtthema für morgen. Gottes Geist will auch uns
anstecken. Hört rein. Schenkt ihm Eure ganze Aufmerksamkeit. Lasst seinen Geist wirken.
Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst am 14.2.`21 um 10:00 Uhr.
Hier der Link zu unserem YouTube-Kanal FeG Siegen-Eiserfeld - YouTube
Ihr habt aber auch die Möglichkeit an einem Online-Gottesdienst der Allianzmission teilzunehmen. Mit einer Predigt von Pastor Simon Diercks. Eine Stunde voller Hoffnung aus dem
Evangelium, globalem Lernen und einem Ausblick in die Zukunft der Mission. Der Livestream
ist auf dem YouTube-Kanal verfügbar oder direkt unter live.allianzmission.de.
Am Montag, den 15.2.`21 um 20:00 Uhr treffen wir uns wieder zum digitalen Gemeindetreffen.
Bitte folgt diesem Link: https://us02web.zoom.us/j/88076049283
Meeting-ID: 880 7604 9283
Schnelleinwahl mobil
+496938079883,,88076049283# Deutschland
+496950502596,,88076049283# Deutschland

Liebe Grüße für den Augenblick, Euer Stefan Schmidt

