Herzlich
willkommen
Gottesdienst am 9. Mai 2021
Thema: Im Kampf mit der Sünde
Predigt: Robin Hugentobler
Vorprogramm: Alex Masselink + Johannes Vetsch
Kafitalk: Christoph Rhyner

Im Kampf mit der Sünde
Predigtreihe: «Durchbruch – in Freiheit leben» (Teil 2)
Bibeltext:

Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was
gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse.
Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist, und gebe damit zu, dass das Gesetz gut
ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen
verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine
menschliche Natur betrifft.
Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es
zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch.
Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde
in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich,
wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von
ganzem Herzen.
Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die
immer noch in mir ist.
Die Bibel in Römerbrief 7:15-23

Der Kampf, mit dem ich zu tun habe, heisst: _________________________________

Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben
geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die
Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum
Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind.
Die Bibel in Hebräer 12,1

1) Sprich über deine Kämpfe in einem vertrauten Umfeld

Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken.
Die Bibel in Jakobus 5,16
2) Wie du über den Kampf denkst/sprichst, entscheidet, ob du ihn gewinnst!

3) Füttere deine Gedanken gesund!

Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet
sich nach dem, was der Geist will.
Die Bibel in Römer 8,5

Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben
treu geblieben.
Die Bibel in 2. Timotheus 4,7

Fragen für die persönliche Reflexion und den Austausch in Kleingruppen:
•
•
•
•
•
•

Habe ich meine Kämpfe jemandem anvertraut? (Jak 5,16)
Habe ich eine Gewinner-Mentalität, wenn es um meine Kämpfe geht? (4 Mose
13:27-32)
Füttere ich meine Gedanken mit der gesunden Lehre? (Römer 6,17)
Heisse ich den Heiligen Geist willkommen in meinem Alltag?
Lasse ich mich von ihm leiten? (Rö 8,5)
Du kannst deine Kämpfe gewinnen/überwinden. Wo möchtest du aktiver werden & wo möchtest du noch bewusster auf den Heiligen Geist hören?

Gottesdienst 9. Mai
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 Hygienemassnahmen hältst (Maskenpflicht, Abstand halten etc.).

Kinderprogramm
Parallel zum Gottesdienst findet im UG ein altersgerechtes Kinderprogramm/-betreuung für Kinder von 0-12 Jahren statt. Vorab muss für die
Kinder ein Ticket gebucht werden (siehe Homepage).

Nächste Woche
Frühgebet
Montag, 10. Mai
06:00 Uhr

Chillout Teenstreff
TMT Spezial
Freitag-Sonntag, 14.-16. Mai

Im Foyer der FEG Buchs

Im Mehrzweckraum UG

Nachmittags Bibelstunde
Dienstag, 11. Mai
14:30 Uhr

Nächsten Sonntag
Sonntag, 16. Mai
09:15 Uhr
10:30 Uhr (mit Kinderpr. + Livestream)

Im Saal der FEG Buchs

Der Heilige Geist – wer ist er?
Auffahrtsgottesdienst
Donnerstag, 13. Mai
10:00 Uhr

Auf dem Chronehof oder in FEG Buchs

Verschiedenes
FEG Buchs unterstützen
Du möchtest die FEG Buchs finanziell unterstützen? Das
kannst Du direkt via Twint: Scanne einfach den QR-Code!

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch

www.facebook.ch/fegbuchs
kirche_fegbuchs

