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du auch online!

Wie du Andersdenkenden mit Liebe begegnen kannst
Predigtreihe: «Göttliches Beziehungs-Know How»
Bibeltext: Römer 13,13-15,7
Gottes Wille ist…

Wie schön und angesehen ist es, wenn Brüder in Liebe Zusammenleben.
Die Bibel in Psalm 133,1
(1) Wir ziehen das Gewand der Rechthaberei aus

Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab, […].
Die Bibel in Römer 13,13-14a

Keiner von uns lebt für sich selbst, und auch wenn wir sterben, gehört keiner
von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und auch wenn
wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir
dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um
seine Herrschaft über alle auszuüben – über die Toten und über die Lebenden.
Die Bibel in Römer 14,7-9

(2) Wir ziehen das Kleid der Liebe an: Christus!

Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den Herrn.
Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur
zufrieden stellen könnt.
Die Bibel in Römer 13,14

Christus Kleid anzuziehen, heisst:
(A) Indem wir uns annehmen

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Die Bibel in Römer 15,7

(B) Indem ich mein Gegenüber höher achten als mich

Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken.
Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was
gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft.
Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt
von ihm in der Schrift: »Gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen
deiner Feinde.«
Die Bibel in Römer 15,1-3
(C) Indem ich meinem Gegenüber zuhöre

Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was
gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. […]
Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er
helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu
nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen.
Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist,
ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Die Bibel in Römer 15,2 + 5-6
(D) Indem wir uns auf die Hauptsache konzentrieren

Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude.
Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude, und er ist auch in
den Augen der Menschen glaubwürdig.
Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden
beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern.
Die Bibel in Römer 14,17-19
Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen:
•
•
•

Neigst du eher dazu, alles als Ansichtssache zu betrachten oder geht es
bei dir meistens um Richtig oder Falsch?
Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du «schwach» im Glauben bist?
In welchen Themen hast du immer wieder mit Andersdenkenden zu tun?
Und wie kannst du dazu beitragen den Frieden mit ihnen zu wahren?

Gottesdienst 24. Oktober
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 einen dortigen TV übertragen.

Schutzmassnahmen
Danke, dass Du Dich im Gebäude an
die Hygienemassnahmen hältst (Maskenpflicht, Abstand halten, Singen mit
Maske etc.).

Nächste Woche
Frühgebet
Montag, 25. Oktober
06:00 Uhr

Latino Hauskreis
Freitag, 29. Oktober
19:00 Uhr

Im Saal der FEG Buchs

In der FEG buchs

Nachmittags Bibelstunde
Dienstag, 26. Oktober
14:30 Uhr

Nächsten Sonntag
Sonntag, 31. Oktober
9:00 Uhr & 10:30 Uhr

Im Saal der FEG Buchs

Wie wir in echter Einheit leben
können

Gebetsabend
Donnerstag, 28. Oktober
19:30 Uhr

Im Saal der FEG Buchs

www.facebook.ch/fegbuchs
kirche_fegbuchs

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

FEG Buchs App
Jetzt App «FEG Buchs» downloaden und Teil der Community werden!

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch

