Herzlich
willkommen
Gottesdienst am 22. Mai 2022
Thema: Werden wie Jesus!
Predigt: Roman Meury
Den Zettel findest
du auch online!

Werden wie Jesus!
Predigtreihe: «Gottes Plan im Alltag – Gemeinsam weiterkommen»

Als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen
um und sagte:
"Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst
sein eigenes Leben; sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.
Die Bibel in Lukas 14,26-27

«Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er
muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen.»
Die Bibel in Lukas 9,23

(A) Jesus nachfolgen kostet dich dein ____________________________________

"Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen…»
Die Bibel in Lukas 9,23a

(B) Jesus nachzufolgen, kostet dich deine _________________________________

"Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst
sein eigenes Leben; sonst kann er nicht mein Jünger sein.
Die Bibel in Lukas 14,26

(C) Jesus nachzufolgen, kostet dich deine _________________________________

«Ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot
noch Geld; es soll auch einer nicht zwei Hemden haben.»
Die Bibel in Lukas 9,3

(D) Jesus nachzufolgen, kostet dich dein __________________________________

«Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort
wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht
aufnehmen wollen, dann zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren
Füßen ab. Zeigt ihnen so, dass ihr sie nur noch dem Urteil Gottes überlasst."
Die Bibel in Lukas 9,4-6

Die Zwölf machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündigten die Freudenbotschaft und heilten die Kranken.
Die Bibel in Lukas 9,6

Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen
bald vorüber, und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist: eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie
vergeht.
Die Bibel in 2. Korinther 4,17

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen:
• Was darf es dich kosten, Jesus Christus nachzufolgen?
• Was für eine Motivation hast du, Nachfolger Jesu zu sein?
• Wo fällt es dir noch schwer, die Kosten für die Nachfolge auf dich zu nehmen?
• Wo willst du welche konkreten Schritte gehen, um in der Nachfolge Jesu zu
wachsen?

Gottesdienst 22. Mai
Übersetzung
Der Gottesdienst wird auf Hochdeutsch übersetzt. Auf Wunsch wird
auch der erste Gottesdienst oder in
andere Sprachen übersetzt. Weitere
Infos: david.rivera@fegbuchs.ch

Mittagessen
Heute nach dem zweiten Gottesdienst findet ein gemeinsames Mittagessen im UG statt. Du bist auch
spontan und ohne Anmeldung
herzlich willkommen!

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.

Nächste Woche
Frühgebet
Montag, 23. Mai
6:00-7:00 Uhr

Im Foyer der FEG Buchs
Nachmittags Bibelstunde
Dienstag, 24. Mai
14:30 Uhr

Im Saal der FEG Buchs

Auffahrt
Gottesdienst, 26. Mai, 10:30 Uhr
Auf dem Chronehof (Herremad 2,
9467 Sennwald)

inkl. Kinderprogramm und anschliessendes Picknick (selbst mitnehmen!)
Nächsten Sonntag
Gottesdienste, 29. Mai
9:00 Uhr + 10:30 Uhr

Leben multiplizieren

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

FEG Buchs App
Jetzt App «FEG
Buchs» downloaden und informiert
bleiben!

@kirche_fegbuchs |
Kirche FEG Buchs |
www.fegbuchs.ch

Kirche FEG Buchs

