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Neues Jahr – neue Möglichkeiten – Predigt vom 6.01.2019 
Bibelstellen aus der Predigt 
Galater 5,22-23; 2 Korinther 8,11; Sprüche 16,3 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass Gott Menschen Möglichkeiten vor die Füsse 
legt. Und da sind solche, die bleiben stehen und verpassen sie. Und da gibt es all die 
Beispiele, in denen Menschen den Schritt wagen die Möglichkeiten nutzen. Auch uns als 
Kirche hat Gott Möglichkeiten vor die Füsse gelegt:  
 
 Touchpoints – Gott erleben!  

Das ist unsere Vision – auch im 2019! In und um die efg sollen Menschen Gott begegnen! 
Vielleicht ein erstes Mal, vielleicht einen nächsten Schritt machen können. – Das wollen 
wir sehen! 

 Turmsaal 
Wir bauen im Februar den Turmsaal etwas um. Jedes Mal, wenn wir so etwas angegangen 
sind, hat das spürbar Türen geöffnet. Was scheinbar nur ein Raum ist, schafft Raum für 
mehr! 

 Predigtreihen  
Wir haben schon wieder diverse Predigtreihen geplant, die etwas bewegen werden. Du 
wirst in diesem Jahr hier drin von Gott Möglichkeiten vor die Füsse gelegt bekommen. Sei 
bereit! Sei bereit, sie zu packen, Schritte zu wagen, wenn sie vor dir sind! 

 Youth PROJECT  
Dann wollen wir sehen, wie Gott unsere Jugendlichen segnet, braucht, herausfordert, 
zusammenschweisst, grosses durch sie tut. Wir konnten letztes Jahr Weichen stellen. Jetzt 
liegt neues vor uns! 

 Gemeinschaft 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele über den Individualismus wettern und ihn als 
Gefahr sehen. Wir haben die Möglichkeit, es anders zu machen. Wieso nicht anstelle der 
Frage: «Was bringt mir der Gottesdienst?» die Frage stellen: «Was kann ich dem 
Gottesdienst bringen? – Für wen kann ich heute ein Segen sein?» 
Ein Projekt zum Thema «Gemeinschaft» werden auch die Gemeindeferien. Lass dir die 
nicht entgehen! 

 
Das einfach ein paar der Möglichkeiten, die Gott uns als efg in diesem neuen Jahr vor die 
Füsse legt. Das sind aber alles keine Selbstläufer. Möglichkeiten sind das Potential – aber es 
braucht Aktion, damit es entfaltet wird! 
Gott wird dir aber auch ganz persönlich Möglichkeiten vor die Füsse legen. Was zeigt dir der 
Heilige Geist? Suche nicht zu weit! Oft sind es kleine, offensichtliche Dinge, die einen 
grossen Unterschied machen würden – wenn wir sie wirklich konkret angehen würden. Dabei 
ist es auch wichtig, einen Plan zu machen und Zeugen dafür zu haben. Sonst bleibt es schnell 
einmal nur beim guten Vorsatz (2 Korinther 8,11).  
 
 «Geh mit Erwartung und Plan ins neue Jahr! Was für Möglichkeiten sieht Gott wohl für 
dich in diesem neuen Jahr?» 
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Anregung zur Diskussion 

 Was siehst du, dass Gott dir für dieses neue Jahr vor die Füsse gelegt hat? 
 Wie wirst du das angehen? Was ist dein Plan? Mit wem hast du das schon geteilt? 

 
Gebet  

 Betet für die Vorhaben, die ihr miteinander geteilt habt (Sprüche 16,3) 
 Betet für den Allianzgottesdienst, der in einer Woche stattfindet 
 Betet weiter für die Menschen, die am Weihnachtsgottesdienst etwas von Gottes Liebe 

gespürt haben (dass es sie nicht loslässt und es ihnen nicht gestohlen wird).  


