
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 11. April 2021 

 

Thema: Durch Jesus erlöst – was jetzt? 

Predigt: Jonas Eggenberger 

Vorprogramm: Robin Hugentobler + Alex Masselink 

Kafitalk: Alfred Martin 



Durch Jesus erlöst – was jetzt? 

Predigtreihe: «Durchbruch – in Freiheit leben» (Teil 2) 
 

 
 

Was ist durch die Erlösungstat von Christus geschehen, welcher Zustand 

ist uns dadurch gegeben? (Die Bibel in Römer 5,1-2) 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit 

Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den Zugang 

im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung 

der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. 

Welche Zusage gilt in welcher Zeit? 

 

Welche Rolle spielt dabei der Glaube? 

 

 

Haben wir diesen Zustand wirklich? Wann gelten diese Zusagen? (Die Bi-

bel in Römer 5,3-5) 

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir 

wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung 

aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe 

Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns ge-

geben ist. 

Wie gehen wir mit Bedrängnissen um? Welcher Versuchung sind wir dabei 

ausgesetzt? 

 

 

Was ist das positive an Bedrängnissen? 

 



Warum gelten uns diese Zusagen für Christen noch? Was bedeutet das? 

(Die Bibel in Römer 5,6-9) 

 

Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gott-

lose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des 

Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns 

darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie 

viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem 

wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind! 

 

Wie werden wir „geheiligt“? 

 

 

Wie entfernen wir uns von Gott? 

 

 

 

Wie ist ein Leben in diesem Zustand möglich? (Die Bibel in Römer 5,10-

11)  

Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, 

als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch 

sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir 

rühmen uns auch Gottes durch unsern Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt 

die Versöhnung empfangen haben. 

 

Durch wessen Tod sind wir gerettet und durch wessen Leben werden wir „se-

lig“? (Vgl. auch: Die Bibel in Galater 2,20) 

 

 

Fragen für die persönliche Reflexion und den Austausch in Kleingruppen: 

• Was ist alles vollbracht durch das, was Christus getan hat?  

• Welche Zusagen der Bibel glaube ich? 

• Wie lasse ich den Zustand des Friedens mit Gott in meinem Leben Rea-

lität werden? 



 Gottesdienst 11. April  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nächste Woche 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 

 

 

 

 

 

Kinderprogramm 

Parallel zum Gottesdienst findet im UG ein altersgerechtes Kinderpro-

gramm/-betreuung für Kinder von 0-12 Jahren statt. Vorab muss für die 

Kinder ein Ticket gebucht werden (siehe Homepage). 

Nächsten Sonntag 

Sonntag, 18. April 

10:00 Uhr (Vorprogramm ab 09:40 Uhr) 

Gott ja, doch wozu Jesus? 

Frühgebet 

Montag, 12. April 

06:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs fi-

nanziell unterstützen? Das 

kannst Du direkt via Twint: 

Scanne einfach den QR-Code! 

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch 

Fotochallenge + Kafitalk 

Schicke Dein Foto oder/und Deine 

Fragen für den Kafitalk per Whatsapp 

an: 076 720 40 21 

Schutzmassnahmen 

Danke, dass Du Dich im Saal und vor 

dem Gebäude an die Hygienemass-

nahmen hältst (Maskenpflicht, Ab-

stand halten, kein Singen etc.). 

Nachmittags Bibelstunde  

Dienstag, 13. April 

14:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

 


