
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 3. Oktober 2021 

 

Thema: Wie du deine Freunde aufrichtig lieben 

kannst 

Predigt: Robin Hugentobler 

 Den Zettel findest 

du auch online! 



Wie du deine Freunde aufrichtig lieben kannst 

Predigtreihe: «Göttliches Beziehungs-Know How» 
 

2 Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, 

sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen 

verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und 

ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 3 Im Auftrag Gottes warne ich jeden 

von euch: Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel 

Glauben Gott euch geschenkt hat. 

4 So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, 5 so 

verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes, und 

jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib 

sind, gehören wir zueinander, und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen.  

6 Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Bei-

spiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass 

Gott durch dich redet. 7 Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene 

ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. 8 Wenn du die Gabe 

hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch! Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken 

und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, 

dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um an-

dere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. 

9 Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und 

stellt euch auf die Seite des Guten. 10 Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und 

habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. 11 Werdet nicht nachlässig, 

sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. 12 Freut 

euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. 

Die Bibel in Römer 12,2-12 (Übersetzung: Neues Leben) 

 

2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] ver-

wandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und 

wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

3 Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht 

höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit 

bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 4 Denn 

gleichwie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tä-

tigkeit haben, 5 so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, und als einzelne unter-

einander Glieder, 6 wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verlie-

henen Gnade; wenn wir Weissagung haben, [so sei sie] in Übereinstimmung mit dem 

Glauben; 7 wenn wir einen Dienst haben, [so geschehe er] im Dienen; wer lehrt, [diene] 



in der Lehre; 8 wer ermahnt, [diene] in der Ermahnung; wer gibt, gebe in Einfalt; wer 

vorsteht, tue es mit Eifer; wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit! 9 Die Liebe sei unge-

heuchelt! Hasst das Böse, haltet fest am Guten!  10 In der Bruderliebe seid herzlich ge-

geneinander; in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor! 11 Im Eifer lasst 

nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn! 12 Seid fröhlich in Hoffnung, in 

Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet! 

Die Bibel in Römer 12,2-12 (Übersetzung: Schlachter 2000) 

Wie wir unsere Freunde aufrichtig lieben können:  

1. Indem wir unser Denken verändern lassen (V2) 

2. Indem wir uns gegenseitig dienen (V4-8)  

3. Indem wir im Geist glühen (V11-12)  

Reich Gottes fängt überall dort an, wo Freunde sich aufrichtig anfangen zu lie-

ben.  

Jesus zeigte seinen 12 Jüngern was Reich Gottes ist – er wurde ihr Freund. Rö-

mer Kapitel 12 lädt uns dazu ein, die ersten 11 Kapitel nun praktisch umzuset-

zen.  

Bedeutung von 12 im Hebräischen:  

Zwölf ist die Zahl der göttlichen Regierung und Verwaltung über die Erde. Israel, das 

irdische Volk Gottes, bestand aus zwölf Stämmen, woran treue Menschen auch dann 

noch festhielten, als das Volk schon längst in zwei Reiche geteilt und schließlich zer-

streut war […] Der Herr Jesus erwählte Sich aus Seinen Jüngern zwölf Apostel (Lk 

6,13ff.), die später mit dem Apostel Paulus den Grund der Versammlung legten (1. Kor 

3,10; Eph 2,20). […] Das neue ⇨Jerusalem trägt die Namen der zwölf Söhne Israels an 

den Toren und die der zwölf Apostel des Lammes an den Grundlagen (Off 21,12–14). 

Die Stadt misst 12000 Stadien und ihre Mauer 144 (= 12 × 12) Ellen (Off 21,16–17). Der 

⇨Baum des Lebens, ein Bild von Christus als Lebens- und Segensquelle, wird zwölf 

Früchte tragen (Off 22,2). 
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Nächsten Sonntag 

Sonntag, 10. Oktober 

9:00 Uhr  

10:30 Uhr 

Wie du deine Feinde aufrichtig lie-

ben kannst 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht während 

dem Gottesdienst gegenüber der Cafeteria 

der Besprechungsraum zum Stillen etc. zur 

Verfügung. Der Gottesdienst wird auf ei-

nen dortigen TV übertragen. 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs fi-

nanziell unterstützen? Das 

kannst Du direkt via Twint: 

Scanne einfach den QR-Code! 

Schutzmassnahmen 

Danke, dass Du Dich im Gebäude an 

die Hygienemassnahmen hältst (Mas-

kenpflicht, Abstand halten, Singen mit 

Maske etc.). 

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch 

www.facebook.ch/fegbuchs 

kirche_fegbuchs 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» down-

loaden und Teil der Commu-

nity werden! 

Frühgebet 

Montag, 4. Oktober 

06:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 5. Oktober 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

baumann_robert@bluewin.ch 

 

Morgengebet 

Samstag, 9. Oktober 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 


