Herzlich
willkommen
Gottesdienst am 6. November 2022
Thema: Wie gross muss mein Vertrauen sein, damit
Gott wirkt?
Predigt: Roman Meury

Den Zettel findest
du auch online!

Wie gross muss mein Vertrauen sein, damit Gott wirkt?
Predigtreihe: «Voll vertrauen»
Eines Nachmittags, in der Stunde des öffentlichen Gebets, stiegen Petrus und
Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der
von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte Schöne
Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten
konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie
gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an, und Petrus sagte: "Sieh
uns an!" Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch
Petrus sagte: "Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, werde ich dir
geben: Im Namen von Jesus aus Nazaret, dem Messias: Steh auf und geh!" Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und
Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und
ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof,
lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort
sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der Schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen
war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und das
ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: "Ihr Männer Israels, warum seid ihr so überrascht? Was seht ihr uns so erstaunt an? Denkt ihr
vielleicht, wir hätten es mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit zustande
gebracht, dass er jetzt gehen kann? Nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener, Jesus, verherrlicht hat. Diesen
Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn abgelehnt, obwohl Pilatus
schon entschieden hatte, ihn freizulassen.
Die Bibel in Apostelgeschichte 3,1-13

(1) Es ist nicht entscheidend, wie gross ____________________________________ ist

Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: "Ihr Männer Israels,
warum seid ihr so überrascht? Was seht ihr uns so erstaunt an? Denkt ihr vielleicht, wir hätten es mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit zustande gebracht, dass er jetzt gehen kann?
Die Bibel in Apostelgeschichte 3,12

(2) Entscheidend ist der Glaube an einen ____________________________________

Denkt ihr vielleicht, wir hätten es mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit
zustande gebracht, dass er jetzt gehen kann? 13 Nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener, Jesus, verherrlicht
hat.
Die Bibel in Apostelgeschichte 3,12b-13

Ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut
unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt.
Die Bibel in 2. Timotheus 1,12

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen
• Wo bist du in der Gefahr zu denken, dass du etwas leisten musst, damit
zu etwas von Gott erhältst?
• Wo hast du Gottes Wirken schon anders erlebt, als du erwartet hast?
• Wie gehst du damit um, wenn du nicht das von Gott erhältst, was du
erwartest? Was macht das mit deinem Vertrauen zu ihm?

Gottesdienst 6. November
Kinderprogramm/-betreuung
Im zweiten Gottesdienst findet im
UG für Kinder von 0-4 Jahren eine
Kinderbetreuung und für Kinder
von 5-12 Jahre ein altersgerechtes
Kinderprogramm statt.

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, 7. November
6:00 – 7:00 Uhr

Nächsten Sonntag
13. November
9:00 + 10:30 Uhr

Foyer der FEG Buchs

Lieben ohne geliebt zu werden
(Neue Predigtreihe: «Next Level»)

Nachmittags Bibelstunde
Dienstag, 8. November
14:30 Uhr

Im Saal der FEG Buchs
Chillout Teenstreff
Samstag, 12. November
18:00 Uhr

Im Mehrzweckraum UG

Verschiedenes
FEG Buchs unterstützen
Du möchtest die FEG Buchs
finanziell unterstützen? Das
kannst Du direkt via Twint:
Scanne einfach den QR-Code!
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Jetzt App «FEG
Buchs» downloaden und informiert
bleiben!

@kirche_fegbuchs |
Kirche FEG Buchs |
www.fegbuchs.ch

Kirche FEG Buchs

