
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 26. Juni 2022 

 

Thema: Wege Gott anzubeten 

Predigt: Roman Meury 

 

 
Den Zettel findest 

du auch online! 



Wege Gott anzubeten 
Predigtreihe: «Gott anbeten» 

41 Jesus begann: "Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der 

eine schuldete ihm fünfhundert Denare, der andere fünfzig. 42 Doch keiner 

von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was 

meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein?" 43 "Ich nehme an, der, 

dem die größere Schuld erlassen wurde", antwortete Simon. "Richtig!", sagte 

Jesus 44 zu Simon und drehte sich zu der Frau um. "Siehst du diese Frau? Ich 

bin in dein Haus gekommen, und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, 

dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine 

Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. 45 Du hast 

mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die 

Füße zu küssen, seit ich hier bin. 46 Du hast mir den Kopf nicht einmal mit ge-

wöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerie-

ben. 47 Ich kann dir sagen, woher das kommt: Ihre vielen Sünden sind ihr 

schon vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig 

vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe."  

Die Bibel in Lukas 7,41-47 

 

 

Anbetung entspringt aus einem Herzen, welches Jesus ganz hingegeben 

ist. 

Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden, darum hat sie mir viel 

Liebe erwiesen. 

Die Bibel in Lukas 7,47 

 

Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend 

vor dem Vater niederzuknien. 

Die Bibel in Epheser 3,14 

 

 

 

 

 



Wie können wir anbeten? 

(1) Wir können mit unseren ________________________________ anbeten  

Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie 

ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. 

Die Bibel in Lukas 7,37 

 

 

(2) Wir können Jesus mit unseren _________________________ anbeten 

Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat 

meine Füße mit teurem Balsam eingerieben.  

Die Bibel in Lukas 7,46 

 

 

(3) Wir können Jesus mit unserem  ___________________________ anbeten 

Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt 

hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine 

Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab […] 

Die Bibel in Lukas 7,38 

Kommt, lasst uns Gott anbeten, uns beugen vor ihm! Lasst uns vor Jahwe 

knien, der uns erschuf. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. 

Die Bibel in Psalm 95,1 

 

 

(4) Wir können Jesus mit unserem  _________________________________ anbeten 
 

Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, 

mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin.  

Die Bibel in Lukas 7,45 

 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen: 

• Wie betest Du Jesus an? 

• Welche Art der Anbetung war für dich neu oder willst du ausprobieren? 

• Wo kannst du Jesus nicht mit allem, was du hast und bist, anbeten? Was hin-

dert dich daran? 

• Was nimmst du aus der Predigtreihe «Gott anbeten» mit? 
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 Nächste Woche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 
 

 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht wäh-

rend dem Gottesdienst gegenüber Cafe-

teria der Besprechungsraum zum Stillen 

etc. zur Verfügung. Der Gottesdienst wird 

auf einen dortigen TV übertragen. 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG 

Buchs» downloa-

den und informiert 

bleiben! 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs finan-

ziell unterstützen? Das kannst Du 

direkt via Twint: Scanne einfach 

den QR-Code! 

Frühgebet 

Montag, 27. Juni 

6:00-7:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

/fegbuchs |      @kirche_fegbuchs |      Kirche FEG Buchs |      Kirche FEG Buchs 

www.fegbuchs.ch 

 

Übersetzung 

Der Gottesdienst wird auf Hochdeutsch 

übersetzt. Auf Wunsch wird auch der 

erste Gottesdienst oder in andere Spra-

chen übersetzt.  

Weitere Infos: david.rivera@fegbuchs.ch  

 

Nächsten Sonntag  

Sonntag, 3. Juli 

9:00 + 10:30 Uhr 

Crosspoint Abschluss (Konfirmation) 

Sommergottesdienste 

10., 17., 24. Juli: 10:00 Uhr FEG Buchs 

31. Juli: 9:30 Uhr Pfimi Buchs 

7. August: 10:10 Uhr Grace Church 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 28. Juni 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

wandergruppe@fegbuchs.ch 

Morgengebet 

Samstag, 2. Juli 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Jungschar gränzelos 

(Kinder der 1.-6. Klasse) 

Samstag, 2. Juli 

13:30 Uhr 

Schulhaus Hanfland Buchs 

 

http://www.fegbuchs.ch/
mailto:david.rivera@fegbuchs.ch

