
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst: 
• Ostersonntag: Durchbruch zum neuen Leben 

2 Menschen, für die wir beten: Ruth und Benny Grzebinski;  
Klaus Köhler; Hannelore Dell’Olivo; Elisabeth Moser 
WICHTIG: Wer hier namentlich erwähnt werden möchte, damit die 
Gemeinde für sie oder ihn betet, melde sich bitte bei Rainer! 

3 Brigels 2017 vom 25. bis 28. Mai: 
Ebenfalls fahren wir auch in diesem Jahr 
wieder nach Brigels. An vier Tagen 
haben wir ab Auffahrt unser verlängertes 
„schönes Wochenende“.  

4 Bibelseminar „Zurück zur Schrift“ mit 
Rainer im Mai: 
Am Mittwoch, 3., 10., 17. und Dienstag, 23. Mai um 19.30 Uhr im  
Ev. Kirchgemeindehaus Kreuzlingen; Anmeldung bei Rainer. 
Pro Abend gibt es eine Einführung in ein Buch des Neuen Testaments 
in folgender Reihenfolge: Lukasevangelium, Apostelgeschichte, 
Römerbrief und Offenbarung.  

5 Jobsuche: Anita Allemann sucht neben ihrer Festanstellung zu 50% 
als Kosmetikerin eine Arbeit oder einen Job zu 30 -40%. Sei es Betreu-
ung, Haushalthilfe, Pflege, Gartenarbeit, Café usw.  
Danke für Hinweise. Anitas Telefonnummer: 071 672 7005. 

6 Brunch-Gottesdienst an Muttertag, 14. Mai: 
Es werden Männer und Kinder gesucht, die den Brunch am Muttertag 
in die Hand nehmen. Infos gibt es bei Emanuela, bitte bei ihr melden. 

Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen, Romanshornerstr. 29, 8280 Kreuzlingen 
Einzelspenden oder Daueraufträge für unsere Gemeinde bitte auf folgendes Konto: 

Kontonummer 85-6794-3; IBAN CH51 0900 0000 8500 6794 3; BIC POFICHBEXXX 
Bezeichnung: Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz, 8280 Kreuzlingen 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 14.4.2017 

Herzlich willkommen! 
________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemein-
schaft miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  

Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute: Der grösste Liebesbeweis Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: Lukas 23,32-49 

 

 

 

Predigtimpulse 

 Die schwärzeste Stunde der Menschheit? 
• Die Kreuzigung Jesu ist der Moment, in dem sich die  
 Bosheit und alles Abgründige der Menschheit offenbart: 
 Der Unschuldige wird geopfert (vgl. Johannes 11,50) 
• Dass „Unschuldige“ geopfert werden, wiederholt sich bis  
 heute und war daher nicht das einzigartige am Tod Jesu. 

 Die größte Stunde der Menschheit? 
• Wenn sich ein „Unschuldiger“ den Mächten des Bösen  
 nicht beugt, ist das immer ein Triumph der Willenskraft 
 aller guten Anteile im Menschen. 
• Im Fall von Jesus stirbt aber der einzigartig Unschuldige,  
 der tatsächlich ohne Sünde war (vgl. Hebräer 4,15). 
• Jesus stirbt als „König der Juden“, also als Messias Israels. 
 Damit stellt sich die Frage, inwiefern Jesus in seinem Kreuz  
 ein für alle Mal den Charakter politischer Macht aus der  
 Sicht Gottes verändert hat: Vorbild ist seit Jesus nicht mehr  
 König David, der frühere Banden- und spätere Heerführer,  
 sondern Jesus, das Lamm Gottes, das sich schlachten lässt. 

 Der grösste Liebesbeweis Gottes: 
• Nicht umsonst ist Johannes 3,16 wohl der berühmteste Vers  
 der Bibel: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge- 
 borenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren wer- 
 den, sondern das ewige Leben haben. 
• In Jesus gab sich Gott selbst uns ganz hin. Eine grössere  
 Liebe gibt es nicht.  
• Die einzig angemessene Reaktion ist die Anbetung Gottes. 

 
32Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hin-
gerichtet würden. 33Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen 
zur Linken. 34Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht,  
was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum.  
35Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: 
Er hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte 
Gottes. 36Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm 
Essig 37und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! 38Es war aber 
über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 39Aber einer der Übel-
täter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? 
Hilf dir selbst und uns! 40Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du 
fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
41Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; 
dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42Und er sprach: Jesus, gedenke an 
mich, wenn du in dein Reich kommst! 43Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich 
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 44Und es war schon um die 
sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde, 45und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 
Tempels riss mitten entzwei. 46Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 47Als aber der 
Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist 
ein frommer Mensch gewesen! 48Und als alles Volk, das dabei war und 
zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten 
wieder um. 49Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, 
die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. 


