
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 18. September 2022 

 

Thema: Wenn du am liebsten aufgeben willst 

Predigt: Roman Meury 

 

 Den Zettel findest 

du auch online! 



Wenn du am liebsten aufgeben willst 

Predigtreihe: «Dienension» 

 

Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan und wie er die Propheten mit dem 

Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elija und ließ ihm 

ausrichten: "Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit 

dein Leben nicht einem von ihnen gleichmache." 

Da packte Elija die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beerscheba 

kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tage-

reise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einem einzelnen Gins-

terstrauch hin und wünschte sich zu sterben. "Jetzt ist es genug, Jahwe!", sagte 

er. "Nimm mein Leben von mir! Ich bin auch nicht besser als meine Väter." 

Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da 

rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte: "Steh auf und iss!" 

Als Elija sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf hei-

ßen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte 

sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. 

"Steh auf und iss!", sagte er. "Du hast einen weiten Weg vor dir." 

Die Bibel im 1. Könige 19,1-7 

 

 

Was ist der Grund aufzugeben? 

Der Grund ist nicht der Dienst, den Gott uns anvertraut hat,  ________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

 

1. Es kommt allein auf  ___________________________ an 
 

«Jetzt weiss ich, dass du ein Mann Gottes bis und, dass Jahwes Wort, wirklich 

aus deinem Mund kommt.» 

Die Bibel in 1. Könige 17,24 

 

 

 



2. Ich bin besser als  ___________________________________________________  

 

 

 

Steh auf und iss: 

1. Ernähre dich immer wieder von  ___________________________________________ , 

was deine Identität ist 

»Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.« 

Die Bibel in Markus 1,11 

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter 

Güte. 

Die Bibel in Jeremia 31,3 

 

2. Erkenne, dass du die Gabe  _________________________________________ erhal-

ten hast 

Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlas-

sen.  

Die Bibel in Psalm 188,8 

 

3.  ______________________________ dich 

"Salbe Elischa zum Propheten an deiner Stelle."  

Die Bibel in 1. Könige 19,16 

 

4.  ______________________________  dich 

"Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und 

sein Bild nicht geküsst haben."  

Die Bibel in 1. Könige 19,18 

 

 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen 

• Wo bist du in der Gefahr deinen Dienst aufgeben zu wollen? Warum? 

• In welchem Bereich bist du in Gefahr deinen Dienst zu deiner Identität zu 

machen? 

• Wo ist es für dich dran aufzustehen und zu essen? 



 Gottesdienst 18. September 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nächste Woche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht während dem Gottesdienst gegenüber Ca-

feteria der Besprechungsraum zum Stillen etc. zur Verfügung. Der Gottesdienst 

wird auf einen dortigen TV übertragen. 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs 

finanziell unterstützen? Das 

kannst Du direkt via Twint: 

Scanne einfach den QR-Code! 

Frühgebet 

Montag, 19. September 

6:00 – 7:00 Uhr 

Foyer der FEG Buchs 

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

www.fegbuchs.ch 

 

Nächsten Sonntag 

25. September 

9:00 + 10:30 Uhr 

In meiner Schwachheit dienen 

Mittagessen 

HEUTE  

nach dem zweiten Gottesdienst im UG 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG 

Buchs» downloa-

den und informiert 

bleiben! 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 20. September 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

wandergruppe@fegbuchs.ch 

Morgengebet 

Samstag, 24. September 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Latino Hauskreis 

Freitag, 23. September 

19:00 Uhr 

In der FEG Buchs 

 

Welcometreff 

Du bist neu hier oder/und hast Fragen 

zur FEG Buchs? Komm vorbei! 

Nach beiden Gottesdiensten. 

http://www.fegbuchs.ch/

