
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen 

Gottesdienst am 29. Dezember 2019 

 

Thema: Friede auf Erden – ganz schön herausfordernd! 

Predigt: Paul Stricker 

 Moderation: Hansruedi Früh  

Diesen Zettel findest  

du auch online. 

 



Friede auf Erden – ganz schön herausfordernd! 

 

Die Bibel im Philipperbrief 4,1-3: 

1 Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn! 

Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne; 

ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, ´der Lohn für alle meine Mühe`!  

2 Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizule-

gen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten; sie gehören ja beide 

dem Herrn.  

3 Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. 

Schliesslich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des 

Evangeliums gekämpft – sie und Klemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren 

Namen im Buch des Lebens stehen. 

 

 

1. Starke Persönlichkeiten  

Mission braucht starke Persönlichkeiten; Paulus hat zusammen mit starken 

Frauen die Gemeinde von Philippi aufgebaut: „diese beiden Frauen Seite an 

Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft.“ (Philipperbrief 4,3) 

Starke Persönlichkeiten fordern heraus 

Wie kann ich stark und überzeugt sein ohne rechthaberisch zu werden? 

Beachte Stolpersteine: 

„In den Zweifeln sind wir uns im allgemeinen einig, was uns trennt sind unsere 

Überzeugungen. (Sir Peter Ustinow) 

 

2. Eins sein in Christus fordert den Nachfolger heraus 

Jesu letzter Wille ist, dass seine Jünger eins seien; vgl. Johannes 17,21: 

„Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist 

und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.“  



Ich muss kein Kopfnicker werden, um mit andern Eins sein zu können; denn Eins 

sein bedeutet: Überzeugungen „dem gemeinsamen Ziel“ unterzuordnen,  

vgl. Vers 2 

 

Eins sein bedingt Konfliktfähigkeit: „Konfliktmanagement ist die Fähigkeit, ei-

nander in den Haaren zu liegen, ohne sich die Frisur zu zerstören.“  

(Samuel Schmid, a. Bundesrat) 

 

3. Eins sein muss man lernen 

Jüngerschaft bedeutet: als Schüler zu lernen, bedeutet mit Jesus unterwegs zu 

sein, auf sein Wort zu hören und auf sein Verhalten zu achten. Paulus stellt fest: 

„ich habe (als Jünger) gelernt …“ (Philipper 4,11) 

„Bis man etwas gut kann, muss es 10‘000-mal eingeübt werden.“ (Prof. Dr. J.Kes-

selring, Kliniken Valens) 

 

Zum Eins werden braucht es oft Hilfe eines „treuen Weggefährten“, eines Media-

tors. Wer hilft mir zur Lösung von Konflikten? 

 

Paulus fordert die Philipper auf: „Haltet daher treu zum Herrn!“ Vers 1 

Halte dich zu dem Herrn, der selber das Kreuz getragen hat und sagt: „Wer mir 

nachfolgen will, … der nehme täglich sein Kreuz auf sich!“ (Lukas 9,23)  

 

 

Fragen für die persönliche Reflexion und das Gespräch in Gruppen: 

1. Wie kann ich zur starken Persönlichkeit werden? 

2. Wie kann ich Kämpfer fürs Evangelium sein und zugleich Konflikte fair lö-

sen? 

3. Was ist mein Kreuz, das ich zu tragen habe? (Vgl. Lukas 9,23) 

4. Wie kann ich vom Feind des Kreuzes (vgl. Philipperbrief 3,18) zum Freund 

des Kreuzes werden, dass ich mein Kreuz täglich und freiwillig auf mich 

nehme?  
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  Verschiedenes   

Übersetzung 

Der Gottesdienst wird auf Deutsch 

oder/und Englisch übersetzt. Wei-

tere Infos am Infodesk. 

 

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch 

Eltern mit Säuglingen 

Für Eltern mit Säuglingen kann der 

Besprechungsraum gegenüber der 

Cafeteria zum Stillen etc. genutzt 

werden (inkl. Übertragung des Got-

tesdienstes). 

Nächster Gottesdienst 

Sonntag, 5. Januar 2020 

10:00 Uhr 

Erwartungsvoll leben 

 

Frühgebet 

Über die Weihnachtsferien findet 

kein Frühgebet statt.  

 

Connect Stand 

Du besuchst unsere Gottes-

dienste und möchtest unsere 

Kirche näher kennenlernen? 

Gerne helfen wir Dir dabei, den 

nächsten Schritt zu machen. Am 

Connect Stand sind Personen 

für dich und deine Fragen da.  

Werdenbergseminare 2020 

Mittwochtermine: 29. Jan., 5. Feb., 12. Feb., 19. Feb. 

Donnerstagtermine: 30. Jan., 6. Feb., 13. Feb., 20. Feb. 

Jeweils ab 19:30 Uhr 

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten am Infodesk 


