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Liebe Pastoren der Allianzgemeinden
Liebe Freunde von Netzwerk Baden Wettingen
Vor zwei Wochen bekam ich von unserem Pastor ein Buch zum Lesen: „FOLGE.MIR.NACH.“ von David Platt. Schnell machte ich mich
an die Lektüre und konnte es fast nicht mehr weglegen. Jedes Kapitel enthält wichtige Wahrheiten, von denen ich hier einen kleinen
Ausschnitt zitieren möchte (S.183 unten):

Auch das gehört zu unserem Auftrag: Zu Hause und bei der Arbeit, in der Familie, unter Freunden, in der Ehe und mit den Kindern, in Kontakt mit
Angestellten, Vorgesetzten, Lehrern, Anwälten, Ärzten, Beratern, Kellnern und Bedienungen, Verkäuferinnen und Buchhaltern - allen Menschen
gegenüber führen wir ganz bewusst ein vorbildliches Leben. Wenn unser Charakter dem Wesen von Jesus ähnelt, wenn wir die Wahrheit des Wortes
Gottes in unsere Gespräche einflechten und den anderen in der Liebe Gottes begegnen, dann sind wir werbende, einladende Repräsentanten der
Guten Nachricht von Jesus.
Wenn wir als Einzelne dazu gerufen sind, dann gilt das erst recht für uns als Gemeinden, und noch mehr für uns als Allianz.
Wenn es Jesus, als dem Haupt, ein so grosses Anliegen ist, dann hat das zur Folge, dass wir als sein Leib das auch ausführen.
Darum genau geht es uns in der Netzwerkarbeit: Uns als Einzelnen, uns als Gemeinden und uns als Allianz immer wieder in
Erinnerung zu rufen, welch zentralen Auftrag Jesus allen seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat.
Matthäus formuliert es in seinem Evangelium ganz am Schluss und fügt an (28.20) „ . . .und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei
euch, bis zum Ende der Welt.“ So sind wir eben nicht auf uns allein gestellt, sondern unser Herr ist bei uns und leitet uns an.
Hören wir gut auf ihn und folgen ihm nach!
Für die zwei Gelegenheiten im Dezember, Repräsentanten der Guten Nachricht zu sein, laufen die Vorbereitungen gut an.
In Wettingen und in Baden sind wir willkommen, und wir freuen uns, wenn beide Einsätze starke Zeichen der Liebe Gottes werden.
Mit lieben Grüssen

Sämi Bürki

Samstag, 9. Dezember Büchertisch in Wettingen 09:00 Baptisten, Neustr. 57 Unterstützung der
Verteilaktion zu Advent und Weihnachten
Samstag, 23. Dezember Adventssingen Baden 13:45 unterer Bahnhofplatz bei der Ref. Kirche
Grosser Chor, um die Weihnachtsbotschaft
zu singen und weiter zu geben

