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Gottesdienst vom: Sonntag 29. Januar 2023 

Kleingruppe am: Mittwoch 1. Februar 2023 

Thema: Eine mutige Kirche, die zu Jesus steht 

Bibeltext: Apostelgeschichte 4,1-22 

Alttestamentliche Textlesung: Josua 1,1-9 
 

Fragen für den Austausch in der Kleingruppe 

Predigt nachhören? https://www.feg-wetzikon.ch/downloads) 

Einstieg:  

Spielt eine Runde: Würdest du eher… ? Beide Optionen bräuchten viel Mut. Was würdest du 

eher tun? Für was wärst du bereit, all deinen Mut aufzubringen? 

1. … im Meer tauchen oder Bungee-Jumping? 

2. … einen Monat ohne Internet oder ohne Duschen verbringen? 

3. … in der Antarktis oder in der Sahara leben? 

4. … gegen einen Bären oder gegen ein Krokodil kämpfen? 

5. … nie mehr deine Stadt verlassen dürfen oder jeden Monat umziehen müssen? 

6. … nie mehr Social Media nutzen oder nie mehr dein Lieblingsessen essen? 

7. … im Skilift stecken bleiben oder im Aufzug stecken bleiben? 

8. … dass Aliens die Erde übernehmen oder Roboter mit künstlicher Intelligenz? 

Fragen:  

Lest gemeinsam den Predigttext aus Apostelgeschichte 4,1-22 

• Was fällt euch auf? Welche Fragen löst dieser Text in euch aus? Was findet ihr beson-

ders? 

• Was sagt euch dieser Text über Gott und über sein Handeln? Was lernen wir daraus 

über Jesus Christus?  

• Was sagt er über die Welt in der wir leben? 

• Was sagt er über dich, deine Rolle und dein Auftrag in dieser Welt? 

Fragen zum Thema «eine Mutige Kirche, die zu Jesus steht»: 

• In welchem Moment ist es dir schwierig gefallen ist, zu Jesus zu stehen? Und was ist 

daraus entstanden? Erzähle davon! 

• Was gibt dir Mut, von Jesus zu reden? 

• Was könnte passieren, wenn wir als ganze Kirche mutig unterwegs sind und unaufhör-

lich von Jesus reden? Träume davon! 

https://www.feg-wetzikon.ch/downloads
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• In der Predigt kamen viele Beispiele für mutige Personen: Petrus und Johannes, Sokra-

tes, Planetboom oder die O’bros bis hin zu dem koscheren Entlein. Wer ist für dich in 

Sachen Mut ein Vorbild?  

• Zu was wurdest du im Gottesdienst motiviert? Hast du für etwas besonderes Mut ge-

fasst? Hast du seit dem Sonntag bereits etwas mutiges getan? 

Praktischer Schritt:  

• Betet gemeinsam um Mut, wie dies bereits die erste Kirche in Apostelgeschichte 4 ge-

macht hat. Ihr könnt das auch gerne mit ihren Worten tun: «Jesus, hilf (Name) deine 

Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht! Lass Heilungen, 

Zeichen und Wunder geschehen. Amen.» (Apostelgeschichte 4,29-30) 

• Habt ihr einen Mut-Kleber beim Kreuz geholt? Wo habt ihr ihn hingeklebt? 

• Betet für unsere Teenagerevangelisation Truestory (https://truestory.eu/ ). Da ein kurzer 

Auszug aus dem FEG Infoblatt vom 20. Januar. 

o Als MOVE teeniechile machen wir 2023 bei truestory  mit                                    . Woop woooop wooooooooop                                   . 

Truestory ist eine Teenagerevangelisation, die von «pro Christ» geleitet wird. Wir werden vom 20.-24. März eine Woche 

lange jeden Abend Events veranstalten, zu denen Teenager ihre Freunde einladen können, die Jesus noch nicht kennen. 

Und an diesen Abenden reden wir mit ihnen darüber, wer Jesus ist und was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und das ma-

chen wir nicht einfach irgendwie, sondern mit mehr Style als es jemals hatte                   . Evangelisation war noch nie so 

violett und pink. Evangelisation hat noch nie so cool ausgesehen. Ich freue mich darauf! Die Art und Weise, wie wir diese 

Woche gestalten, wird voll in die Lebenswelt der Teenager passen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die hinter 

truestory stehen, die Generation Z wirklich verstehen. Das fasziniert mich an truestory. Und deshalb machen wir da mit. 

Ich bin so gehyped                          . Das wird legendär!!!! Betet mit uns für truestory 2023! Simon Schweyer 

 

++TOP 3 FEG Wetzikon Events in den nächsten zwei Wochen++ 
Sonntag 5. Februar 10 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch 8. Februar 20 Uhr Gemeindeabend 

Sonntag 12. Februar 10 Uhr Gottesdienst 

 

Tut um Gottes 
Willen etwas 

Tapferes! 

Huldrych Zwingli 

https://truestory.eu/

