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FEG Horw-Kriens 3. Januar 2021 – Jahreslosung – Finde deinen Jahresfokus 

Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist Lk 6,36  

Hier steht, bei wem wir zu Hause sind: dem barmherzigen Gott. Hier 
steht, dass dieser Gott unser Vater ist - und wir finden unsere 
Identität als seine Kinder. Hier steht, dass er uns befähigt, nach 
seinem Vorbild und seiner Art zu leben. Und hier steht, dass unser 
Lebensstil von Barmherzigkeit geprägt wird - mehr und mehr.  

Wo? 

Bei Gott angekommen. Lerne Gott und 
seine Angebote kennen.  Er ist barmherzig.  

Bei Gott ankommen heisst,  

 seine Vergebung annehmen und erfahren 

 heimkommen (Joh 14,6)  

Unsere Gottesdienste sind solche Orte, wo Menschen unseren 
wunderbaren Gott und seine Angebote besser kennenlernen 
wollen.  

Wo stehst du persönlich?  

Wer?  
Von Gott angenommen.  

Finde Freiheit als Kind Gottes. (Psalm 103,12; Römer 
8,21)  

› Tipp: Floyd Mc Clung: “Das Vaterherz Gottes” 

Unsere Kleingruppen sind Orte der Annahme. Orte, 
um dieses Angenommensein von Gott zu entdecken 
und zu verinnerlichen. Hier wird der Glaube in den 
Alltag heruntergebrochen.  

Wer bist du? Wie ist deine Identität?  

Wo? 

 
  

angekommen 

lerne Gott  
und seine 

Angebote kennen 
 

Wer? 
  

 

angenommen 

finde  
Freiheit  
als Kind  
Gottes  
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Wie?  
Von Gott befähigt werden  
- damit wir in unserer Berufung wachsen können. 

Paulus beschreibt das in Epheser 5,1-4 - es beginnt 
mit a) Gott als Vorbild und zeigt dann b) wie Jesus 
Christus uns erlöst, um überhaupt so leben zu können, 
WIE Gott.  

Darum geben wir in unserer Gemeinde Gelegenheiten,  
um den Wachstums-Weg zu gehen.  

Wie bist du dran?  

Was?  
Lebe aus Gottes Wort und Kraft.  
Do it! Du bist beauftragt. (Lukas 6,27-28.35; Joh 4,14; Mt 5,48)  

Als Gemeinde haben wir verschiedene Dienste. Alle 
diese Dienste sind ein Ausdruck davon, die 
Barmherzigkeit zum Ziel zu bringen.  

Was tust du?  
Machst du mit deinem Leben einen Unterschied?  
Leuchtest du in der Dunkelheit? Lebe aus Gottes Wort 
und Kraft!  

 

Finde deinen aktuellen Fokus 

Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Ich ermutige dich 
nicht, dir neue Vorsätze zu machen. Ausser, es ist wirklich etwas reif 
geworden, zu dem du sagen musst: das ist jetzt dran! Dann 
allerdings überlege dir sofort, welchen noch so kleinen Schritt du in 
den nächsten 3 Tagen bereits tun kannst. Ein kleiner, kleiner Schritt 
in die richtige Richtung. Das bringt dich in Bewegung.  

Vor allem will ich dich aber ermutigen, einen Fokus zu finden. 
Etwas, ein oder zwei Dinge, die du genauer unter die Lupe 
nehmen willst. Das kann sein, …  

Wie? 
 
 
 

befähigt 

wachse 
in deiner 
Berufung  

Was? 

 

 
 beauftragt 

lebe aus 
Gottes Wort 

und Kraft 
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1. … Gott besser kennen zu lernen - vielleicht gerade: 
“Was bedeutet es eigentlich alles, dass Gott ein 
barmherziger Vater ist? Und was bedeutet es für mein 
Leben? Oder was bedeutet es für die Nöte in dieser Welt?” 
Fokussiere dich dann doch darauf, in der Bibel all die Stellen zu 
suchen, welche vom barmherzigen Gott sprechen. Vielleicht 
möchtest du aber noch mehr über Gott erfahren. Zum Beispiel 
einmal die Bibel ganz durchlesen oder durchhören. In 1 Jahr 
oder in 3 Jahren. Beides ist gut machbar. Es gibt Bibellesepläne, 
die dir dabei helfen. Vielleicht ist eine Weiterbildung dran, bei 
welcher du Gott besser kennen lernst.  

2. … die eigene Identität in Jesus zu stärken. Jemand 
sagte: ‘Wenn ich Gott als Vater immer besser kennen 
lerne, erfahre ich auch immer mehr, was für eine 
Identität ich als Kind Gottes habe. Und das verändert mich und 
es wird ganz natürlich, dass ich dann ein Licht für andere 
werde.” Finde also heraus, wer du jetzt bist, wenn du ein Kind 
Gottes geworden bist. Du bist frei geworden! Wovon? Wofür? In 
Johannes 1,12 heisst es, dass die, welche an Jesus glauben, die 
Vollmacht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes 
haben eine besondere Vollmacht. Was steckt da alles drin?  
Stärke diese Identität in Jesus und staune!  

3. … deine Berufung zu finden - und darin zu wachsen. Wir 
glauben, dass Jesus uns ruft. Wie die ersten Jünger 
auch. Er ruft erstens: “Komm!” Es ist unsere erste 
Berufung, bei Jesus zu sein! Jesus, unser Helfer. Er ruft zweitens: 
“Folge mir nach!” Es ist unsere zweite Berufung, ein Nachfolger 
und Jünger von Jesus zu sein. Jesus, unser Meister. Und Jesus ruft 
drittens: “Ich will euch zu Menschenfischern machen!” Unsere 
dritte Berufung ist es, unseren Auftrag von Jesus zu hören und so 
zu leben. Bist du dir im Klaren über deine drei Berufungen? In 
deiner Berufung zu wachsen, kann gut dein Jahresfokus 
werden!  

4. … Gottes Willen bei etwas Bestimmten zu tun. Vielleicht 
ist es dein Fokus, Gottes Wille für eine bestimmte Sache 
herauszufinden. In einer Beziehungs-Sache, beruflich, 
charakterlich, bei einer Sucht oder bei einer Entscheidung, die 
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ansteht… Du bist dir nicht im Klaren, wie Gott darüber denkt. 
Dann empfehle ich dir, konkret darum zu beten und dann die 
Augen offen zu halten. Gott zeigt seinen Willen in fünf 
verschiedenen Bereichen, die ich gerne mit BERUV abkürze: in 
der Bibel, durch Eindrücke, durch den Rat von weisen 
Geschwistern, durch Umstände und auch mittels unseres 
Verstandes. Fokussiere dich also darauf, Gottes Willen so zu 
finden. Vielleicht bist du dir aber bereits im Klaren, was Gottes 
Wille in einer bestimmten Sache ist, aber du hast es bisher nicht 
umgesetzt. Richte deinen Fokus darauf, es bald zu tun. 
Gehorsam ehrt Gott (1Sam 15,22). Ja, Gehorsam ist eine der 
Bedingungen, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden (Apg 
5,32).  

Finde deinen 21er Fokus. Am 
besten nur einen einzigen - sonst 
wird’s schwierig, diesen Fokus 
über länger Zeit auch zu 
behalten. Versuche, diesen Fokus 
in einem oder nur wenigen 
Wörter aufzuschreiben. Auf 
unserem 21er Buchzeichen 
findest du etwas Platz dafür. Und 
dann nimm diesen Fokus mit, 
erzähle jemandem davon, der dir 
nahe steht. Teile es den Freunden 
in deiner Kleingruppe mit, deinem 
Team oder deinem Hauskreis. 
Und bete dafür - bei dir und bei 
den Freunden.  

 

 

Wohin du deinen Fokus richtest,  
das wird grösser und kann wachsen.  

 

www.feg-kriens.ch/predigt  m.wuethrich@feg-kriens.ch   

Mein 21er FOKUS 
«Seid barmherzig, wie  

euer Vater barmherzig ist!»  
Lukas 6,36 Jahreslosung  

  Gott besser kennen lernen 
  Identität in Jesus stärken 
  meine Berufung finden  
  Gottes Willen bei … tun 

Ich glaube,  
mein 21er Fokus ist: 

 
 
 

 

Übertrage deinen 21er Fokus 
auf dein Buchzeichen. 


