«Chile dihei» am Sonntag, 10. Mai 2020
Predigt: René Saurenmann, Uster

Verwandelt
in sein Bild
Serie: " Evangelium – was ist das eigentlich?"

Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in
sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn,
der der Geist ist.
2. Korinther 3,18
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Predigt René Saurenmann, Uster
Kanzeltausch mit der Kirche Neuwies «Chrischona Uster» - Pascal Götz
predigt heute in Uster.
Thema: Verwandelt in sein Bild
PAUSE DRÜCKEN – Lies die Bibelstelle in unterschiedlichen
Übersetzungen und denke darüber nach:
Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein
Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der
Geist ist.
2. Korinther 3,18

Gott anschauen
Wer die Herrlichkeit Gottes sieht, wird in das Bild Gottes verwandelt.
PAUSE DRÜCKEN – Wie passiert Lebensveränderung in deinem
Leben? Denke darüber nach und erinnere dich an verändernde
Situationen. Warum hat sich dein Leben verändert? Was hast du
gelernt? Auf welche Art und Weise spricht Jesus zu dir in solchen
Situationen?

Wir sind für euch da

Tanja Schafflützel (078 913 36 61)
Pascal Götz (077 444 20 78)
Martin Aebersold (079 619 38 55)
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Liedtexte
Ich säges zu mir selber: De Herr isch guet, er loht mi nie im Stich.
Ich säges minre Zuekunft: De Herr isch treu, er tuet was er verspricht.
Mini Gfühl erinneri dra, dass ich im Glaube vorwärts gah.
Mim Verstand rüefeni zue, dass Gott, de Herr, zu mir wird stah.
Refrain: Lob de Herr i dim Zwiifle, gib ihm dEhr im treu bliibe.
Lueg uf ihn, wenn du nüm witer gsehsch.
Priis sin Sieg i dim Kämpfe, dank ihm luut trotz de Dämpfer. Lob de Herr, mini
Seel, grad jetzt!
Ich säges zu mir selber: De Herr isch guet, er loht mi nie im Stich.
Ich säges minre Zuekunft: De Herr isch treu, er tuet was er verspricht.
Mini Ängscht, die wies ich zrugg, wil Gottes Hand mich sicher länkt.
Mine Sorge mach ich klar, dass min Versorger a mich denkt.
Text & Melodie: Dän Zeltner
Refrain: Ich ha 1000ig gueti Gründ, Dir es Loblied z singe, Herr!
Dini Güeti kennt keis Änd. Du bisch d Quelle vo mim Läbe!
Ich ha 1000ig gueti Gründ, Dir es Loblied z singe, Herr!
Dini Güeti kennt keis Änd. Du bisch d Quelle vo mim Läbe!
1. I wott Dich lobe i Zyte vor Fröid. Du bisch guet und Du tuesch Guets!
I wott Dich prise i Zyte vom Leid. Du bisch guet und Du tuesch Guets!
2. I wott Dich lobe i Zyte vom Sieg. Du bisch guet und Du tuesch Guets!
I wott Dich prise in Zyte vor Prob. Du bisch guet und Du tuesch Guets!
Bridge: Mini Gfühl bestimme nid Dini Grössi, Dini Güeti.
Alls vergaht, doch Dini Gnad bestaht.
Mini Gfühl bestimme nid Dini Grössi, Dini Güeti.
Alls vergaht, doch Dini Gnad bestaht.
Text und Melodie: Dän Zeltner
Unbeschriblich so unverglichlich, Dini Art isch wunderschön!
Über allem strahlt din Name. Jesus, du bisch gnueg für mich!
Unvergänglich, unbestächlich, Dini Wort sind klar und wahr.
Vo dir us flüsst all die Liebi, nimmt mich ii, ganz und gar!
Refrain: Alles Läbe chunt vo dir! Bin rich beschänkt, du gisch no meh!
Jede Tag e neui Chance zum dich bestuune.
Nüt und niemer isch dir glich. Die ganzi Schöpfig schreit nach dir.
Jesus, Du elei bisch's wärt, cha nume stune!
Bridge: Voll vo Liebi bisch Du, voll vo Gnad. Grösser, witer und doch
unfassbar! (2x)
Text und Melodie: Dave Kull

Jahresschwerpunkt 2020
"Gute Nachrichten"

1. When I think upon Your goodness and Your faithfulness each day,
I’m convinced it’s not because I am worthy to receive the kind of love that You
give. But I’m grateful for Your mercy and I’m grateful for Your grace. And
because of how You’ve poured out Yourself, I have come to sing this song
out in praise.
Refrain: Imela, Imela, (danke, danke)
Okaka, Onyekeruwa (grosser und mächtiger Schöpfer der Welt)
Imela, Imela, (danke, danke)
Eze m Oh! (mein König)
2. Who am I to sing Your praises? Who am I to worship You?
It’s Your blood that makes the difference in me and made a way to enter into
Your throne. I could not come near Your presence, I could never sing Your
song, but the sacrifice on Calvary’s tree is the reason I can cry out today.
Text und Melodie: Nathaniel Bassey & Enitan Adaba
1. A thousand times I've failed, still Your mercy remains.
And should I stumble again, I'm caught in Your grace.
Everlasting Your light will shine when all else fades.
Never ending Your glory goes beyond all fame.
Refrain: In my heart and my soul I give You control.
Consume me from the inside out, Lord!
Let justice and praise become my embrace to love you from the inside out.
2. Your will above all else, my purpose remains.
The art of losing myself in bringing You praise.
Everlasting Your light will shine when all else fades.
Never ending Your glory goes beyond all fame.
Refrain 2: Everlasting Your light will shine when all else fades.
Never ending Your glory goes beyond all fame.
Text & Melodie: Joel Houston, Hillsong United
1. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied,
der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind.
Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf?
Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe find' ich Halt.
2. Das ew’ge Wort als Mensch gebor’n. Gott offenbart in einem Kind!
Der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt.
Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand,
Trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil.
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3. Sie legten ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt.
Doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt.
Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr,
Denn ich bin sein, und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein.
4. Nun hat der Tod die Macht verlor’n. Ich bin in Christus neu gebor’n.
Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an.
Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält,
Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit.
Text und Melodie: Keith Getty, Stuart Townend, Deutsch: Guido Baltes
Kein Sunnestrahl isch so starch wie dis Liecht, wo immer wieder neu i mis
Herz schiint. Es liit jetzt alles offe da vor dir, du bisch mir nöch. Ein helle
Strahl durchfluetet mich ganz; mis Herz, mini Seel voll vo göttlichem Glanz.
Es liit jetzt alles offe da vor dir, du bisch mir nöch.
Refrain: Du strahlsch über alles, Gott! Zmitzt i mis Herz schiinsch mir dis
Wort. Ja, da isch Freiheit, ja, da isch Wahrheit, ich wott i dim Liecht stah!
Bridge: Schiin i mis Herz, prüef du mis Herz, Jesus. (4x)
Text und Melodie: Simon Lämmle

Jahresschwerpunkt 2020
"Gute Nachrichten"

