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Der Menschensohn muss viele leiden
und verworfen werden und getötet werden
und am dritten Tage auferstehen
Herzlich willkommen zum Gottesdienst!
Gott begegnen, Impulse für den Alltag bekommen, Gemeinschaft erleben das wünschen wir uns für diese gemeinsame Zeit.
Und die Kinder?
Wie schön, dass es sie gibt! Für sie gibt es einen Maltisch unter der Empore. Eltern mit Kleinkindern können auch im Untergeschoss den Kleinkindraum nutzen. Dort gibt es eine Gottesdienstübertragung.
Und nach dem Gottesdienst?
Da gibt es im Kirchencafé die Möglichkeit, noch eine Tasse Kaffee oder
Tee zu trinken und bei einem Stück Kuchen ins Gespräch zu kommen.
Wer für eine konkrete Situation Gebet und Segnung wünscht, darf sich
gerne an den Pastor oder eine andere Person des Vertrauens wenden.
Und wenn ich Fragen habe?
Dann haben die Mitarbeitenden vom Begrüßungsdienst und der Pastor ein
offenes Ohr. Bei Bedarf vereinbaren wir gerne einen Gesprächstermin.
Gemeinde ist mehr als Gottesdienst
Dazu gibt es Infos in diesem Sonntagsbrief. Aber zunächst einmal wünschen wir allen viel Segen für diesen Gottesdienst: Beschenkt zu werden
vom lebendigen Gott höchstpersönlich.

Der Wochenspruch für diese Woche
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ (Lukas 18,31)

Der Predigttext steht im Markusevangelium, Kap. 8, Verse 31-38 (L)
Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung
31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und
verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den
Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. 32
Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und
fing an, ihm zu wehren. 33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an
und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du
meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Von der Nachfolge
34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen:
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach. 35 Denn wer sein Leben behalten will,
der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um
des Evangeliums willen, der wird's behalten. 36 Denn was hilft es dem
Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? 37 Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele
auslöse? 38 Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines
Vaters mit den heiligen Engeln.

Diesen Gedanken nehme ich heute mit...
……

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Mi 06.03. 19:00 Bibelgesprächskreis
Fr 8.3. / Sa. 9.3. Die Italienische Gemeinde lädt uns ein zu dem
Seminar „Fasten und Gebet“ mit Pastorin Mary Furlan
Siehe Artikel unten
So 10.03. 09:45 Gebet vor dem Gottesdienst
10:00 Dagai-Partnerschafts-Gottesdienst „Bäume laufen
sehen“
Mit Videobotschaft und Videointerview mit
Raimond Todou und Ayouba Mbrivi
Kollekte für Dagai/Sahel Vert
Predigt: Christoph Weichert
mit Kindermaltisch
11:30 Gemeindeversammlung (für Mitglieder)
Vorschau (in Auswahl - für weitere Veranstaltungen s. Monatskalender)
Di 12.03. 10:00 Gemeindeleitung
Mi 13.03 09:00 Frauenfrühstück: „Aus welcher Quelle leben wir …
wirklich?“ - Ein Vormittag mit Maria Balsam
20:00 Mittwochhauskreis
Sa 16.03. ab 15h Gebet für die Gemeinde
So 17.03. 09:45 Gebet vor dem Gottesdienst
10:00 Gottesdienst - Predigt: Christoph Weichert
Wir gratulieren den Geburtstagskindern und wünschen ihnen Gottes
Segen für das neue Lebensjahr
Diese Angaben stehen leider nicht im Internet zur Verfügung.
Seminar Fasten und Gebet: Einladung der italienischen Gemeinde
Die Italienische Gemeinde lädt uns ein zu dem Seminar „Fasten und
Gebet“ mit Pastorin Mary Furlan vom Prayercenter Schweiz.
Fr 08.03. 18:30 Uhr
Siehe Aushang
Sa 09.03. 10-12 Uhr, 14-16 Uhr, 19-21 Uhr
am Schwarzen Brett
So 10.03. 19:00 Uhr
Unsere Kranken und Schwachen
Wir beten für unsere kranken und unsere schwachen Geschwister.
Diese Angaben stehen leider nicht im Internet zur Verfügung.
Bitte teilt Kranke immer zeitnah Pastor Weichert mit, damit für die
Kranken gebetet werden kann und sie besucht werden können.

Einladung unserer Musiker
Unsere Musiker Beate Wilhelm und Paul Oestringer und Sabine Weber
laden herzlich ein zur Lobpreis Oase - sing and pray am Freitag, 8. März
um 19:00 Uhr im Evang. Gemeindezentrum, Buchheim.
Wir danken Gott ...
• dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist
• dass Jesus Christus uns versöhnt hat mit Gott
• für Gottes Langmut und seine Liebe zu uns
• dass bei Gott nichts unmöglich ist
• für die erquickende und erneuernde Kraft des Heiligen Geistes
• für die Menschen, denen unsere Gemeinde am Herzen liegt, die für
die Gemeinde beten und sich für sie einsetzen
• für unsere Freunde/Freundinnen, die uns persönlich zur Seite stehen.
Wir beten und bitten...
• für das Wirken des Heiligen Geistes an uns und unter uns
• dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens
• dass wir für Jesus Christus würdig leben
• dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes
• dass wir gestärkt werden an unserem geistlichen Menschen
• dass wir wachsen an Geduld und Barmherzigkeit
• für die Kranken und alten Geschwister
• für Frieden in Venezuela, der Ukraine und den anderen Krisenregionen unserer Welt.
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