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Gesendet wie Jesus
Predigtreihe: «Gottes Plan im Alltag – Gemeinsam weiterkommen»
Jüngerschaft ist etwas, das nicht wir geschaffen haben, sondern Gott selbst.
(1) Wie der Heilige Geist uns durch die Kraft und Autorität bei dem Auftrag hilft,
den Jesus seinen Jüngern und uns heute anvertraut hat.
18 Und Jesus trat zu ⟨ihnen⟩ und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters.
Die Bibel in Matthäus 28,18-20

Wie fühlst du dich, wenn du von diesem Auftrag hörst, einen Auftrag, der heute
für dich und mich relevant ist?
Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren,
aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu
ihnen: Friede euch! 20 Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da
freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch!
Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. 22 Und als er dies gesagt hatte,
hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 23 Wenn ihr jemandem die
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ⟨ihm⟩ behalten.
Die Bibel in Johannes 20,19-23

Aber ihr werdet Kraft/Macht (Dinamis) empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen
ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria
und bis an das Ende der Erde.
Die Bibel in Apostelgeschichte 1,8

Wozu diente diese Kraft (Dinamis)?
Die Kraft, die der Geist den Jüngern gab, bestand darin, Zeugen für das zu sein, was sie von Jesus
gesehen und gehört hatten.
Das Wort Zeuge bedeutet im Original «Märtyrer für die Sache Christi».

Welchen weiteren Vorteil hatte diese Kraft? die Haltung der Jünger nach dem
Empfang des Heiligen Geistes
37 Als sie aber ⟨das⟩ hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den
anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? 38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und
ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Apostelgeschichte 2,37-38.

Wie steht es heute um die Kraft, die uns der Geist schenkt?
• Warm erleben wir, wenn wir denselben Geist empfangen haben, nicht das, was die ersten
Jünger erlebten?
• Wie kommt es, dass es im Laufe der Geschichte mehrere Erweckungen in der Kirche gegeben
hat?
• Warum gibt es eine Bewegung des Geistes an anderen Orten wie Afrika, Lateinamerika und
Asien?
• Was geschieht mit uns in Europa und speziell in der Schweiz?

Der Schlüssel liegt in der ersten Liebe.
Siehe die Bibel in Offenbarung 2,2- 4.

Fünf Dinge waren den Jüngern von Jesus wichtig:
•
•
•
•
•

die Verkündigung des Wortes an die, die es nicht kannten,
das Hören auf die Lehre der Apostel,
die Gemeinschaft,
das Brechen des Brotes (Abendmahl feiern)
und das Gebet.

(2) Wie der Geist, wenn wir im Geist wandeln, uns auf praktische Weise hilft, im
Glauben zu wachsen und Jesus ähnlich zu werden.
Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen.
Die Bibel in Galater 5,16

Was bedeutet es, im Geist zu wandeln?
•
•

Mein Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen, dass es ein tägliches Sterben
den Begierden des Fleisches bedeutet.
Für mich ist das Wandeln im Geist ein Synonym für den Prozess der Jüngerschaft.
Es geht darum, die Dinge aufzugreifen, die für die Jünger wichtig waren, und ich glaube,
dass wir durch diese Praktiken vom Geist erneuert werden.

Siehe die Bibel in Johannes 16,13-15

Etwas Praktisches für den Jünger Jesu im Prozess der Jüngerschaft
Liebe/r ________________________________ (schreibe deinen Namen in das Feld)
Mein Auftrag für dich in dieser Woche oder wann immer du Zeit mit mir verbringen
willst, lautet: Lies du mein Wort und suche, was es über mich, Jesus und den Heiligen
Geist sagt. Was steht da, was wir tun können, damit du so wirst wie wir?
Johannesevangelium in den Kapiteln 14-17 zu lesen. Die Apostelgeschichte, Römer 8,
Epheser 5, Galater 5.

Gottesdienst 5. Juni
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

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern
Für Eltern mit (Klein)Kindern steht
während dem Gottesdienst gegenüber
Cafeteria der Besprechungsraum zum
Stillen etc. zur Verfügung. Der Gottesdienst wird auf einen dortigen TV
übertragen.

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

Latino Hauskreis
Freitag, 10. Juni
19:00 Uhr

Im Foyer der FEG Buchs

In der FEG buchs

Seniorenausflug
Dienstag, 7. Juni
Ganzer Tag

Jungschar gränzelos
(Kinder der 1.-6. Klasse)
Samstag, 11. Juni
13:30 Uhr

Schulhaus Hanfland Buchs
Gebetsabend
Donnerstag, 9. Juni
19:30 Uhr

Im Saal der FEG Buchs

Nächsten Sonntag (mit Taufe)
Sonntag, 12. Juni
9:00 + 10:30 Uhr
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