
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 6. März 2022 

 

Thema: Una speranza viva – Eine lebendige Hoffnung 

Predigt: Rahel Giangualano 

 

 
Den Zettel findest 

du auch online! 



Una speranza viva 

Eine lebendige Hoffnung 
 

 

Ein neues Leben und eine begründete Hoffnung 

3 Gepriesen sei Gott, der Vater[2] unseres Herrn Jesus Christus! In seinem gro-

ßen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten 

ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine 

sichere Hoffnung[3], 

4 die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen 

Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit 

5 und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der 

Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. 

Die Bibel in 1. Petrus 1,3-5 

 

 

So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, 

die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe: 

5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 

6 nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter; und nehmt Frauen für eure 

Söhne, und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter 

gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt! 

7 Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet 

für sie zum HERRN; denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben! 

Die Bibel in Jeremia 29,4-7 

 

 

Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Ge-

danken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine 

Hoffnung zu geben. 

Die Bibel in Jeremia 29,11 

 

 

Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, 

sondern seid ein Vorbild für die Herde. 



4 Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz un-

vergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden[6]. 

5 Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch: Ordnet euch den Ältesten[7] 

unter! Und für euch alle gilt: Geht zuvorkommend miteinander um; kleidet 

euch in Bescheidenheit! Nicht umsonst heißt es in der Schrift:[8] »Den Hoch-

mütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den[9] lässt 

er seine Gnade erfahren.« 

6 Beugt[10] euch also unter die starke Hand Gottes; dann wird er euch erhö-

hen[11], wenn die Zeit dafür gekommen ist. 

7 Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab[12], denn er sorgt für euch. 

8 Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein 

brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen 

kann. 

9 Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet; ihr wisst ja, dass 

die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern[13] in der 

ganzen Welt auferlegt sind[14]. 

Die Bibel in 1. Petrus 5,3-9 

 

Anliegen für die Fürbitte: 

• Weisheit für den Gemeindebau in Caronno Pertusella 

• Wachstum in der Reife und auch in der Zahl 

• Evangelistisches Konzert im Sommer  

 
 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen: 

• Inwiefern ist die lebendige Hoffnung des ewigen Lebens bereits heute in deinem 

Alltag wichtig? Verändert sie dein Leben und deine Entscheidungen? 

• Manchmal sind wir in Situationen gestellt, die wir uns nicht ausgewählt hätten. Für 

Israel war es "Babylon". Welcher Ort oder welche Schwierigkeit ist dein ganz per-

sönliches "Babylon"?  

• Gott rief sein Volk auf, in diesem ungewollten Kontext zu pflanzen und zu investie-

ren.  Wie hättest du reagiert? 

• Glaubst du, dass Gott auch in deinem Leben Neues schaffen kann? Was hast du 

beim Bild der Blume aus dem Asphalt gedacht? 

• Was meinte Petrus, als er schrieb, dass wir uns "in Bescheidenheit kleiden" sollen? 

Wie würdest du eine demütige Person definieren? 

• Als Petrus von den Sorgen schreibt, warnt er, dass der Löwe nur so auf sein "Happy 

Meal" wartet.  In welchem Bereich fällt es dir schwer, Gott deine Sorgen zu bringen? 
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Übersetzung 

Der zweite Gottesdienst wird auf 

Hochdeutsch übersetzt. Mit Voran-

meldung wird auch der erste Gottes-

dienst übersetzt (DE/ENG).  

Infos: david.rivera@fegbuchs.ch 

 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht während 

dem Gottesdienst gegenüber Cafeteria (in 

FEG) der Besprechungsraum zum Stillen 

etc. zur Verfügung. Der Gottesdienst wird 

auf einen dortigen TV übertragen. 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» 

downloaden und informiert 

bleiben! 

Nächsten Sonntag 

Gottesdienste, 13. März 

9:00 Uhr + 10:30 Uhr  

Aus tödlicher Dunkelheit ins Licht des 

Lebens  

Gast: Sandro Singenberger 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs finan-

ziell unterstützen? Das kannst Du 

direkt via Twint: Scanne einfach 

den QR-Code! 

Frühgebet 

Montag, 7. März 

6:00-7:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

Weitere Infos: www.fegbuchs.ch 

Latino Hauskreis 

Freitag, 11. März 

19:00 Uhr 

In der FEG Buchs 

 

Jungschar gränzelos 

(Kinder der 1.-6. Klasse) 

Samstag, 12. März 

13:30 Uhr 

Schulhaus Hanfland Buchs 

 

Morgengebet 

Samstag, 12. März 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 8. März 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

wandergruppe@fegbuchs.ch 


