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Gott dienen, unabhängig von Erfolg
Predigtreihe: «Dienension»

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt,
dass ihr losgeht und Frucht bringt – Frucht, die Bestand hat.
Die Bibel in Johannes 15,16

Wie sieht Frucht aus und wie kommt sie zustande?
Frucht, die Bestand hat,…
(1) … ist nicht das Ergebnis __________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ohne mich, könnt ihr gar nichts tun!
Die Bibel in Johannes 15,5

Wenn wir denken, dass es auf unseren Einsatz, unsere Kraft und Intelligenz ankommt…
A: … haben wir vergessen, dass wir von Gott erwählt sind.
B: … stehen wir in der Gefahr, bleibende Frucht «produzieren» zu wollen.
C: … stehen wir in der Gefahr, überheblich zu werden.

(2) … sieht oft anders aus als _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

"Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, / und eure Wege nicht wie
meine Wege!", spricht Jahwe. "Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, / so
weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, / und
meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist.
Die Bibel in Jesaja 55,8

(3) … bewirkt _________________________________________________________________

Bleibt in mir, und ich bleibe in euch! Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen; sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine
Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock;
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht.
Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken.
Die Bibel in Johannes 15,4-5

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen
• Hast du es schon erlebt, dass dein Dienst fruchtlos blieb? Was hat das mit
dir gemacht? Wie hast du reagiert?
• Wo bist du in der Gefahr die Früchte deines Dienstes von deinem Einsatz
(usw.) abhängig zu machen?
• Was ist die Höhle, in der du dich seit kurzer oder längerer Zeit befindest?
• Wie sieht dein Vertrauen in Gott aus? Wie kannst du es schaffen mit ihm
(weiter) verbunden zu bleiben?

Gottesdienst 2. Oktober
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, 3. Oktober
6:00 – 7:00 Uhr

Foyer der FEG Buchs
55PLUS Wanderung
Dienstag, 4. Oktober
13:30 Uhr

Nächsten Sonntag
9. Oktober
9:00 + 10:30 Uhr

Was bedeutet es, an Gott zu glauben?
(Neue Predigtreihe «Voll Vertrauen»)

Treffpunkt und weitere Infos:
wandergruppe@fegbuchs.ch
Morgengebet
Samstag, 8. Oktober
09:00 Uhr

Im Saal der FEG Buchs
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