
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 28. November 2021 

 

Thema: Kirche ist unaufhaltsam 

Predigt: Roman Meury 

 

 Den Zettel findest 

du auch online! 

 



Kirche ist unaufhaltsam 

Predigtreihe: «Kirche neu entdecken» 

 

 

(1) Kirche ist nicht zu stoppen, weil sie eine Botschaft hat, die für jeden 

Menschen von grösster Bedeutung ist 

«Geht in den Tempel», befahl er ihnen, «tretet vor das Volk und verkündet un-

erschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben 

führt!»  

Die Bibel in Apostelgeschichte 5,20 

 

 

Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt – den Jesus, den 

ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat 

ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben; er hat ihn 

zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die 

Sünden des Volkes zu vergeben. 

Die Bibel in Apostelgeschichte 4,30-31 

 

 

 

 

 

(2) Kirche ist nicht zu stoppen, weil Christen bereit dazu sind, diese Bot-

schaft trotz Widerständen mutig zu verkünden 

Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie 

es Gott gefällt, Verfolgung erleben.  

Die Bibel in 2. Timotheus 3,12 

 

 

Vorher, in Philippi, hatten wir noch viel zu leiden und waren misshandelt wor-

den, wie ihr ebenfalls wisst. Doch dann schenkte Gott uns neuen Mut, euch 

trotz vieler Widerstände das Evangelium offen zu verkündigen.  

Die Bibel in 1. Thessalonicher 2,2 

 

 

 

 



 

 

(3) Kirche ist nicht zu stoppen, weil Christen sich gemeinsam verbünden 

Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle ge-

meinsam und einmütig an Gott wandten. 

Die Bibel in Apostelgeschichte 4,24 

 

 

Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit und wenn ein Glied sich freut, 

freuen sich alle anderen auch.  

Die Bibel in 1. Korinther 12,26 

 

 

Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos 

und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden.  

Die Bibel in Apostelgeschichte 4,29 

 

 

Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an 

dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und 

verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken.  

Die Bibel in Apostelgeschichte 4,31 

 

 

 

 

 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen: 

• Was denkst du, wieso die Kirche nicht zu stoppen ist?  

• Wie hast du selbst schon erlebt, dass die Kirche unaufhaltsam ist?  

• Wo möchtest du die Botschaft von Christus trotz Widerstände verkünden? 

Für wen möchtest du konkret beten, dass er/sie standhaft bleibt und trotz 

allem Widerstand die Botschaft von Christus verkündet? 

• Wie kannst du dich ganz konkret mit anderen Christen verbünden?  

 



 Gottesdienst 28. November 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nächste Woche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 

 

 

 

 

 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» down-

loaden und informiert bleiben! 

Nächsten Sonntag 

Gottesdienste, 5. Dezember 

9:00 Uhr & 10:30 Uhr 

Glauben ohne Beweise?  

(Start neue Serie «#Weihnachten») 

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, 29. 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. 

Foodbags  

QR Code scannen 

und alle Infos zu den 

Foodbags erhalten.  

Chillout Teenstreff 

Samstag, 4. Dezember 

18:00 Uhr 

Im Mehrzweckraum UG 

 

Morgengebet 

Samstag, 4. Dezember 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 30. November 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

baumann_robert@bluewin.ch 

 


