
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 1. Januar 2023 

 

Thema: Jünger Jesu werden – Jünger Jesu machen 

(Neujahrs Gottesdienst) 

Predigt: Paul Stricker 

 

 Den Zettel findest 

du auch online! 

 



Jünger Jesu werden – Jünger Jesu machen 

Predigtreihe: «Weihnachten 2022» 

 

Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde 

gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid 

gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« 

Die Bibel in Matthäus 28,18-20 

1. Jesu Auftrag: Macht zu Jünger – nicht nur zu Christen 

Wir neigen dazu, Menschen zu Christen zu evangelisieren und wenn sie sich 

eignen, als Jünger zu fördern. Jesu Auftrag lautet anders:  

 ________________________________________________________________________________  _  

 ________________________________________________________________________________  

Was qualifiziert einen Menschen zum Jünger?  

 ________________________________________________________________________________  _  

 ________________________________________________________________________________  _  

Wie lange dauert eine Ausbildung zum Jünger? 

 ________________________________________________________________________________  _  

 ________________________________________________________________________________  _  

 

2. Jünger Jesu sein – was bedeutet das? 

Der Jünger ist ein «Lehrling» Jesu. Er lernt und übt unter seiner Anleitung: 

 

 «Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von 

Herzen demütig.»  



Die Bibel in Matthäus 11,29: 

Jünger lehren bedeutet: wahr und authentisch «Leben vermitteln»! 

Jesus hat seine Jünger immer wieder  ________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  _  

 

3. Erfülle den Auftrag Jesu:  

Macht die Menschen zu meinen Jüngern! 

Übe den Dienst der Versöhnung: «Er (Gott) hat uns durch Christus mit sich 

selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen.» Johan-

nes der Täufer hat Menschen, seine Nachfolger, zu Jüngern Jesu gemacht: 

• Johannes 1,29:  ______________________________________________________________  

• Johannes 1,39:  ______________________________________________________________  

„Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!“ (Matth. 28,19). Leh-

ren bedeutet hier nicht das Vermitteln von Wissen, sondern lernen, das Wort 

Jesu im eigenen Leben umzusetzen.  

Jesus begleitet uns treu und ganz nah in unserm Auftrag, Menschen zu Jün-

gern zu machen: „Seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der 

Welt.» 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen 

• Was bedeutet es für die «Menschen aller Völker» wenn Jesus sagt: «Mir 

ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.» ? 

• Mit den Einladungen Jesu (z.B. Matth. 11,28) umgehen ist einfacher als 

der Umgang mit den Herausforderungen. Wie gehe ich um mit der Her-

ausforderung: «Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst 

verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen»? (Matth. 

16,24) 

• Wie kann ich so werden, dass ich von anderen gerne zum Vorbild als 

Jünger Jesu genommen werde?  



 Gottesdienst 1. Januar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nächste Woche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht wäh-

rend dem Gottesdienst gegenüber Cafe-

teria 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! 

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

www.fegbuchs.ch 

 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG 

Buchs» downloa-

den und informiert 

bleiben! 

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. 

Latino Hauskreis 

Freitag, 6. Januar 

19:00 Uhr 

In der FEG Buchs 

 

Fokusabend  

Donnerstag, 5. Januar 

19:30 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Gedenkfeier 

Samstag, 7. Januar 

17:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Nächsten Sonntag 

Sonntag, 8. Januar 

09:00 & 10:30 Uhr 

Fokusgottesdienst 

http://www.fegbuchs.ch/

