
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 25. September 2022 

 

Thema: In meiner Schwachheit dienen 

Predigt: David Rivera 

 

 Den Zettel findest 

du auch online! 



In meiner Schwachheit dienen 

Predigtreihe: «Dienension» 

 

Ich weiß ja, was über mich gesagt wird: »Seine Briefe sind gewichtig und ein-

drucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein 

Schwächling, und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den 

Kopf schütteln.« Wer so redet, muss sich über Folgendes im Klaren sein: Ge-

nauso, wie wir es aus der Ferne in unseren Briefen ankündigen, werden wir 

auch handeln, wenn wir bei euch sind. 

Die Bibel in 2. Korinther 10,10 

 

 

 

Sollten wir uns selbst für die Dinge loben, die wir erreicht haben? Oder 

für unsere Schwächen? Was sagt der Apostel Paulus? 

Ich bin – wie gesagt – gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar 

nichts. 

Die Bibel in 2. Korinther 12,1 

 

 

Worauf sollten wir wirklich stolz sein?  

Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen; an mir selbst jedoch 

will ich nichts rühmen – nichts außer meinen Schwachheiten.  

Die Bibel in 2. Korinther 12,5 

 

 

 

Woher hat der Apostel gelernt, sich nicht seiner Leistungen, sondern sei-

ner Schwächen zu rühmen? Und was können wir heute daraus lernen? 

Der Herr sagt: »Der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der 

Starke nicht wegen seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reich-

tums. Grund sich zu rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was 

ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der Erde schafft! 

An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. 

Die Bibel in Jeremia 9,22-23 

 



Wusstest du, dass Gott es liebt, schwache Menschen zu gebrauchen?  

Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister: Was für 

Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge 

und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht 

viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil: Was nach 

dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der 

Klugen zunichte zu machen, und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, 

das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. 

Die Bibel in 1. Korinther 1,26-27 

 

 

«Schwächen sind eine Grenze, die mir zeigt, wie weit ich etwas tun kann und 

an welchem Punkt ich Gottes Gnade brauche, um weiter zu dienen.»  

(David Rivera) 

 

 

 

Was tun wir, wenn wir Schwächen haben? Wie wäre es, dem Vorbild des 

Apostels Paulus zu folgen? 

• Wir müssen eingestehen, dass wir Schwächen haben und es wäre gut, 

eine Liste dieser Schwächen zu erstellen.  

• Spreche offen über deine Schwächen (Röm 7,19; 2Kor 6,11; 1,8; 1Kor 2,3) 

• Unsere Schwächen können in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen 

im Glauben Heilung finden 

• Lerne mit deinen Schwächen zufrieden zu sein 

 
 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen 

• Ein Gedanke zum Mitnehmen: Gott wirkt am besten, wenn ich meine eigene 

Schwachheit zugebe. 

• Ein Vers zum Auswendiglernen: «Verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn ge-

rade wenn du schwach bist, kann ich meine Kraft an dir besonders zeigen» (2. Ko-

rinther 12,9) 

• Eine Frage zum Nachdenken: Setze ich Gottes Macht in meinem leben Grenzen, 

indem ich versuche meine Schwächen zu verbergen? Wo sollte ich ehrlich sein, 

um anderen helfen zu können? 
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 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, 26. September 

6:00 – 7:00 Uhr 

Foyer der FEG Buchs 

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

www.fegbuchs.ch 

 

Nächsten Sonntag 

2. Oktober 

9:00 + 10:30 Uhr 

Gott dienen, unabhängig von Erfolg 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG 

Buchs» downloa-

den und informiert 

bleiben! 

Gebetsabend  

Donnerstag, 29. September (19:30 Uhr) 

Der Gebetsabend findet gekoppelt mit 

der Passiongroup «Lichter in der Nacht» 

statt.  

Nachmittags Bibelstunde  

Dienstag, 27. September 

14:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

 

http://www.fegbuchs.ch/

