
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 24. Juli 2022 

 

Thema: Beten – nicht ohne bedingungsloses Ver-

trauen 

Predigt: Paul Stricker 

 

 
Den Zettel findest 

du auch online! 



Beten – nicht ohne bedingungsloses Vertrauen 

 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwir-

ken, denen, die nach ⟨seinem⟩ Vorsatz berufen sind. 29 Denn die er vorher er-

kannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichför-

mig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. 30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese 

hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch ver-

herrlicht. 

Die Bibel im Römerbrief 8,28-30 (Elberfelder Übersetzung) 

 

 

1. Was kann der Mensch schon wissen? 

Paulus macht im 8. Kapitel des Römerbriefs verschiedene Aussagen über das, 

was wir wissen, nicht wissen und das was uns Gewissheit gibt.  

 

«Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt.»  

Die Bibel in Römer 8,26 

«Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 

…»  

Die Bibel in Römer 8,28 

«Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte 

noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch 

Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Got-

tes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.»  

Die Bibel in Römer 8,38-39 

 

 

2. Was ist überhaupt gut? 

Über das, was gut für den Menschen, speziell für mich gut ist, gibt es unzählige 

verschiedene Ansichten. Weit verbreitet ist die Ansicht, dass die Gesundheit 

das höchste Gut ist. Viele glauben, dass erfüllte Wünsche, erfüllte Träume gut 

für sie sind, ihr Glück bedeuten würden.  

 



Die Bibel sieht es anders:  

«Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen ge-

genüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.»  

Die Bibel (Paulus) in Römer 8,18 

Paulus wägt ab, was schwerer wiegt, Leiden oder Leben in der Gegenwart des 

dreieinigen Gottes. Vergleiche auch: 2.Korinther 4,16-18! Es wird klar: Glück 

gibt es nur in der Gegenwart Gottes! 

 

Oder: «Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück!»  

Die Bibel (Asaph) in Psalm 73,28 

 

  

3. Die Gewissheit: Gott sorgt, dass es mir gut geht? 

Besser als alle erfüllten Träume ist die Gewissheit, Überzeugung, dass Gott 

sorgt, dass es mir gut geht. Diese Gewissheit basiert auf schlagenden Bewei-

sen, die Gott liefert, dass er mich liebt. Hier zwei Stellen, die das belegen: 

 

«Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für 

uns starb, als wir noch Sünder waren.»  

Die Bibel in Römer 5,8 

«Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 

dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten?»  

Die Bibel in Römer 8,32 

 

 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen 

• In welchen Bereichen fällt es mir am schwersten, meine Gedanken 

(Überzeugungen) dem Gehorsam Christi zu unterstellen?  

• Wie kann ich unerfüllte Träume, Wünsche loslassen und Ja sagen, 

glücklich sein zu dem, was Gott für mich als Gut befindet? 

• Wie gut hält meine Überzeugung stand, wenn sie durch ein Leiden ge-

prüft wird? Oder wenn es einmal länger geht, bis Gott eingreift? 
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 Nächste Wochen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 
 

 

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 Gottes-

dienst 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 

In den Sommerferien 

findet kein Frühgebet 

statt. 

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

www.fegbuchs.ch 

 

Sommergottesdienste 

31. Juli: 10:00 Uhr Pfimi Buchs 

7. August: 10:10 Uhr Grace Church 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 26. Juli + 9. August 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

wandergruppe@fegbuchs.ch 

Morgengebet 

Samstag, 30. Juli + 13. August 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

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  

 

Nächster Gottesdienst in FEG Buchs 

14. August 

9:00 + 10:30 Uhr 

Gottesdienste 

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

