
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 21. November 2021 

 

Thema: Kirche ist anziehend 

Predigt: Roman Meury 

 

Den Zettel findest 

du auch online! 



Kirche ist anziehend 

Predigtreihe: «Kirche neu entdecken» 

 

 

(1) Wenn wir als Kirche zusammenkommen, werden wir ermutigt 

Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen.  

Ausserdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen 

und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von über-

schwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. 

Die Bibel in Apostelgeschichte 2,46 

 

Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig 

dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es 

wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich 

das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso 

mehr, als – wie ihr selbst feststellen könnt – der Tag näher rückt, an dem der 

Herr wiederkommt.  

Die Bibel in Hebräer 10,24-27 

 

 

 

 

(2) Wenn wir als Kirche zusammenkommen, ist Gott selbst anwesend 

«Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ih-

rer Mitte.« 

Die Bibel in Matthäus 18,20 

 

»Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen!  

Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen 

Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Trä-

nen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmer-

zen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein.» 

Die Bibel in Offenbarung 21,3 

 

 

 

 



(3) Wenn wir als Kirche zusammenkommen, spricht der lebendige Gott zu 

uns  

Ruft dann das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen und Kinder und auch die 

Fremden, die bei euch leben. Sie sollen dieses ganze Gesetz hören, damit sie 

lernen, den Herrn, euren Gott, ernst zu nehmen und alle seine Weisungen in 

diesem Gesetzbuch genau zu befolgen.  

Die Bibel in 5. Mose 31,10-12 

 

 

 

 

(4) Wenn wir als Kirche zusammenkommen, werden Menschen durch 

Gottes Wort von ihren Sünden überführt und finden zum lebendigen 

Glauben an Jesus Christus 

 

«Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften.» 

Die Bibel in 1. Korinther 14, 23a 

 

Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiss, 

macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was 

er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen, und seine verborgensten Ge-

danken kommen ans Licht. 

Die Bibel in 1. Korinther 14,23b-25a 

 

Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen:  

»Gott ist wirklich in eurer Mitte!« 

Die Bibel in 1. Korinther 14,25b 

 

 

 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen: 

• Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, dass Kirche anziehend ist? 

Oder von welchen Erfahrungen hast du gehört? 

• Was würde dir ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen fehlen? 

• Physisch anwesend sein, einander sehen, hören, fühlen, anspornen – was 

davon ist für dich ermutigend in der Kirche? Und mit was willst du andere 

vielleicht bewusster ermutigen? 



 Gottesdienst 21. November 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nächste Woche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 

 

 

 

 

 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» down-

loaden und informiert bleiben! 

Nächsten Sonntag 

Gottesdienste, 28. November 

9:00 Uhr & 10:30 Uhr 

Kirche ist anziehend 

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.). 

Frühgebet 

Montag, 22. November 

6:00-7:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

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. 

Gebetsabend  

Donnerstag, 25. November 

19:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Jungschar gränzelos 

(Kinder der 1.-6. Klasse) 

Samstag, 27. November  

13:30 Uhr 

Schulhaus Hanfland Buchs 

 

Latino Hauskreis 

Freitag, 26. November, 19:00 Uhr 

Weiter Infos: david.rivera@fegbuchs.ch 

Nachmittags Bibelstunde  

Dienstag, 23. November 

14:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

 

Ladies Lounge 

(Frauen von 13-30 Jahre) 

Samstag, 27. November 

19:00-22:00 Uhr 

FEG Buchs 

Foodbags  

QR Code scannen 

und alle Infos zu den 

Foodbags erhalten.  


