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Liebe Gemeinde, 

die Auferstehung sprengt in der Tat alle Horizonte!  

Hier nur ein paar dieser Horizonte: 

In der Auferstehung Jesu sagt Gott „Ja!“ zu seiner Schöpfung. 

In der Auferstehung Jesu siegt die Lebensmacht Gottes über den Tod. 

In der Auferstehung Jesu sagt Gott „Ja!“ zum Wirken und Lehren Jesu! 

In der Auferstehung Jesu bricht die neue Schöpfung Gottes an. 

In der Auferstehung Jesu verwandelt sich die scheinbare Niederlage des 
Kreuzestodes Jesu in den Triumph der Lebensmacht Gottes. 

In der Auferstehung Jesu sehen wir, was auch uns verheissen ist: 
Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das 
unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. (1. Timotheus 2,10, Neue Genfer 
Übersetzung). 

Möge das neue Leben in der Kraft der Auferstehung uns an diesen 
Ostern neu inspirieren und motivieren, gerade wenn wir Herausforderun-
gen zu bestehen haben! 

Herzliche Ostergrüsse, Rainer  



Matthäus 11,25-30:  
In der Gegenwart Gottes 
 
25Zu jener Zeit wandte sich Jesus mit 
diesem Gebet an Gott: 
 
„Ich bringe dir mein Lob, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde! Du hast 
diese Dinge vor den Weisen und Intelli-
genten verborgen gehalten und sie Kin-
dern offenbart! 26Ja, Vater, du hast 
entschieden, es auf diese Weise zu tun! 
27Mein Vater gab mir alles: Niemand 
kennt den Sohn, außer der Vater, und 
niemand kennt den Vater, außer der 
Sohn – und jeder, dem ihn der Sohn 
offenbaren will. 
 
28Seid ihr wirklich am Kämpfen? 
Kommt zu mir! Habt ihr eine schwere 
Last auf dem Rücken zu tragen? 
Kommt zu mir – ich gebe euch eine 
Ruhepause! 29Nehmt mein Joch auf 
euch; nehmt Lektionen von mir an, ich 
werde sanft mit euch umgehen! Das 
Letzte, was auf meinem Herzen liegt, 
ist, euch eine schwere Zeit zu geben. Ihr 
müsst wissen: Ihr braucht eine Ruhe-
pause, und die sollt ihr bekommen. 
30Mein Joch trägt sich leicht und meine 
Last ist leicht zu schultern.“ 
 
Heute Morgen ging ich zu einem 
Gedenkgottesdienst zu Ehren ei-
nes weltberühmten Sportlers. 
Colin Cowdrey war einer der 
besten Cricketspieler aller Zeiten – 
nicht ganz ein Babe Ruth, doch 
nah daran. Er war weltbekannt 
und wurde überall geliebt – nicht 
zuletzt in Indien, Australien, 
Pakistan und auf den karibischen 
Inseln, deren Cricketspieler gelernt 
hatten, seine außergewöhnlichen 
Fähigkeiten zu fürchten und zu 
respektieren. Die Leute in diesen 
Ländern liebten ihn auch als 
Menschen, nicht bloß als Spieler. 
 
Der Gottesdienst war wundervoll. 
Aus aller Welt kamen Kondolenz-
bezeugungen. Ein ehemaliger 
Premierminister hielt die Haupt- 

rede. Ein Lied war speziell für 
diesen Anlass komponiert worden. 
Doch der bewegendste Moment 
kam für mich, als einer von Crow-
dreys Söhnen nach vorn ging und 
aus seinem Insiderwissen über 
seinen Vater sprach. Diese groß-
artige Figur des öffentlichen 
Lebens, der in den letzten Lebens-
jahren alle möglichen Anliegen 
unterstützt hatte, hatte niemals 
seine innige und vertraute Liebe zu 
seinen Kindern und Enkeln ver-
loren. Es gab viele schöne 
Geschichten, die nur ein Sohn 
kennen und erzählen konnte. Es 
war ein ergreifender und erheben-
der Anlass. 

 
Dieser bemerkenswerte Abschnitt 
im Matthäusevangelium zeigt, wie 
Jesus dem, den er „Vater“ nannte, 
dieselbe Ehre erweist. Es gab Din-
ge, die – aus welchem Grund auch 
immer – anscheinend nur er wusste 
und die nur er erzählen konnte. 
 
Wir haben es hier mit einem tiefen 
Geheimnis zu tun. Es führt uns 
genau in Zentrum dessen, was es 
bedeutete, Jesus zu sein. Während 
er Gottes Reich verkündigte und 
Gottes machtvolle Liebe praktisch 
werden ließ, indem er heilte, Sün-
den vergab und neues Leben 
schenkte, erkannte er offensicht- 

lich, dass andere Leute, die er traf, 
inklusive der religiösen Führer, sei-
ner eigenen Nachfolger und auch 
normaler Leute, seinen Vater nicht 
so kannten und erlebten, wie er es 
tat. 
 
Stell dir einen genialen Musiker vor 
unter Leuten, die es gerade einiger-
maßen schaffen, beim Singen den 
richtigen Ton zu treffen. Ungefähr 
so muss sich Jesus gefühlt haben. 
Er muss bereits sehr früh gewusst 
haben, dass er irgendwie anders 
war, dass er einen direkten Draht 
zu Gott hatte und wusste, wer Isra-
els Gott wirklich war und was er 
für sein Volk vorgesehen hatte. 
 
Diese Tatsache muss es umso 
bitterer für ihn gemacht haben, als 
er feststellen musste, dass die meis-
ten seiner Zeitgenossen nicht hö-
ren wollten, was er ihnen zu sagen 
hatte. Alarmiert von der offenen 
Herausforderung, die er darstellte, 
wehrten die meisten unverblümt ab 
oder sie suchten, wie wir bereits 
sahen, Ausflüchte, warum sie ihm 
nicht glaubten oder folgten. Der 
Widerstand nahm zu. Doch selt-
samerweise gewährte diese Tatsa-
che Jesus tiefere Einsicht in die Art 
und Weise, wie sein Vater wirkte. 
Und das wiederum führte zu einem 
spontanen Lobpreisruf, als er diese 
seltsame, unerwartete Wirkweise 
Gottes aufblitzen sah. 
 
Jüdische Schriften hatten seit mehr 
als einem Jahrtausend warmherzig 
von der Weisheit der Weisen ge-
sprochen. Gott gab denen Weis-
heit, die ihn fürchteten; eine lange 
Tradition des Torastudiums und 
der Frömmigkeit wiesen darauf 
hin: Wer sich dem Studium des 
Gesetzes widmete und versuchte, 
die Feinheiten aus dem Gesetz 
herauszukitzeln, würde weise wer-
den und letztendlich Gott kennen. 
Für den durchschnittlichen Juden 
zu Jesu Zeiten wurde das Erlangen  

Gelesen                        2 
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Unsere neue Internetseite: 
In Zusammenarbeit mit der Firma GUT 
Werbung haben wir eine neue Internet-
seite für unsere Gemeinde aufgebaut. Sie 
wird von Julian Rauprich gepflegt, aber 
einige leitende Mitarbeiter und Techni-
ker haben ebenfalls Zugriff auf die Seite.  

Wir versuchen, die Seite nun immer 
aktuell zu halten. Tipps zur Verbesse-
rung oder Vorschläge für neue Kate-
gorien und Inhalte bitte an Rainer. 

www.chrischona-kreuzlingen.ch 
  

von „Weisheit“ damit in unerreichbare Ferne gerückt, 
so unerreichbar, wie es heute für die meisten Men-
schen ist, Hirnchirurg oder Testpilot zu werden. Man 
musste ein Gelehrter sein, verschiedene Sprachen kön-
nen und die Literatur kennen und außerdem noch die 
Zeit haben, gewichtige und komplizierte Sachverhalte 
abzuwägen und zu diskutieren. 
 
Jesus durchbricht all das mit einem Schlag. Nein, sagte 
er: Ihr müsst nur wie die kleinen Kinder werden. Jesus 
hatte den Vater kennengelernt, wie ein Sohn seinen 
Vater kennenlernt: nicht, indem er Bücher über ihn 
studiert, sondern indem er in seiner Nähe lebt, auf 
seine Stimme hört und von ihm lernt, wie ein Lehrling 
vom Meister lernt, durch Zuschauen und 
Nachmachen. Und er entdeckte gerade, dass die 
Weisen und Gelehrten ins Leere liefen, dass aber die 
„kleinen Leute“ – die Armen, die Sünder, die 
Steuereinnehmer, das gemeine Volk – mehr von Gott 
entdeckten, indem sie Jesus folgten, als die gelehrten 
Spezialisten, die erklärten, dass das, was Jesus tat, nicht 
mit ihren komplizierten Theorien zusammen passte. 
 
Im Ergebnis war Jesus zu der Ansicht gelangt, dass er 
selbst in seinem Handeln eine Art Fenster zum 
lebendigen Gott hin darstellte. Durch seine Gegenwart 
und seine Worte wurde es den Menschen möglich zu 
sehen, wer „der Vater“ wirklich war. Er schien die 
Gabe und die Aufgabe zu haben, den Vorhang 
zurückzuziehen und die Wahrheit über Gott zu 
„enthüllen“; und das Wort für „enthüllen“ ist hier 
Apokalypse, ein Wort, das noch heute von etwas 
Dramatischem spricht, etwas Plötzlichem und Erd-
erschütterndem. 
War das nicht ein wenig beängstigend für seine 
Nachfolger? Ist es nicht anstößig, zu entdecken, dass 
der wahre Gott nur durch Jesus erkannt werden kann?  
 

Nein. Es hätte sich so anfühlen können, wenn es sich 
um jemand anderen gehandelt hätte; aber im Falle von 
Jesus war alles anders. Seine Nähe zum Vater machte 
es ihm möglich, das auszusprechen, was immer noch 
die willkommenste und ermutigendste Einladung aller 
Zeiten ist: „Kommt zu mir“, sagte er, „und ich gebe 
euch eine Ruhepause.“ Die Pharisäer hatten davon 
gesprochen, dass die Menschen gerufen seien, „das 
Joch der Tora“ zu tragen, die schwere Last des 
jüdischen Gesetzes mit all seinen Geboten. Jesus bot 
ein anderes „Joch“ an, das leicht zu tragen war, weil es 
in seiner Barmherzigkeit und Liebe wurzelte. 
 
Konnte es wirklich so einfach sein, Jesus zu folgen? 
Hatte er nicht selber gesagt, dass man bereit sein 
musste, Familie, Besitz und sogar das eigene Leben 
aufzugeben? Ja, das hatte er gesagt. Aber die Ruhe und 
Freude, das Ausruhen und die Erquickung, die er 
anbot – all das entsprang seinem eigenen inneren 
Wesen, seiner Freundlichkeit und Wärme gegenüber 
allen, die sich ihm zuwenden, weil sie von moralischen, 
physischen, emotionalen, finanziellen oder sonstigen 
Lasten niedergedrückt werden. Er bietet das an, was er 
in sich selbst ist. 
 
Wenn er hier erklärt, er sei (in der alten Übersetzung) 
„sanftmütig und von Herzen demütig“, dann prahlt er 
nicht damit, eine ganz besondere Stufe der geistlichen 
Entwicklung erreicht zu haben. Er ermutigt uns zu 
glauben, dass er uns nicht wie ein Polizist begegnet, 
dass er uns nicht zürnt wie ein wütender Klassenleh-
rer. Das Willkommen, das er allen anbietet, die sich 
auf seine Gnade verlassen, ist das Willkommen, das 
Gott durch ihn ausspricht. Es ist die Einladung, die 
den Vorhang zurückzieht und uns sehen lässt, wer 
„der Vater“ wirklich ist – und die uns ermutigt, in 
seine liebende, uns bergende Gegenwart zu kommen. 
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Rainer und Bianca Behrens 

Einiges ist über uns ja nach fast 15 Jahren in der Chrischona 
Kreuzlingen bekannt – aber vermutlich vieles auch noch nicht. Hier 
nur ein paar Schlaglichter auf Eckpunkte unseres Lebens – für 
weitere Auskünfte stehen wir ja mündlich zur Verfügung. 

Wir sind beide in Dankersen aufgewachsen, einem Dorf im Osten von Minden in Ostwestfalen. Wir haben uns 
in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchgemeinde des Dorfes kennen gelernt. Ende der 70er und Anfang 
der 80er Jahre gab es in Dankersen eine lebendige Jugendarbeit. Viele kamen im Konfirmanden-unterricht zum 
Glauben. So auch Rainer mit 13 Jahren im Herbst 1979 auf der Konfirmandenfreizeit. Nach der Konfirmation 
1980 wurde ich dann Jungscharmitarbeiter, Hauskreisteilnehmer und Mitarbeiter bei den nächsten 
Konfirmandenfreizeiten. 

1983 war dann Bianca Konfirmandin, und auf der Freizeit leitete Rainer die Sportgruppe. Beim Volleyball sind 
wir uns so erstmals begegnet. Später leiteten wir zusammen eine Jungschargruppe. Eine feste Freundschaft 
entstand 1985, als Rainer nach dem Abitur erst 15 Monate Wehrdienst leistete und dann das theologische 
Vorstudium in Krelingen absolvierte (Griechisch und Hebräisch 1987/1988). 

Bianca ging nach dem Abitur im Herbst/Winter 1988/1989 zur Bibelschule der Fackelträger in Friedrichshafen-
Fischbach. Ich war zu der Zeit an der Universität in Münster und fuhr mehrfach über das Wochenende von 
Münster zum Bodensee und zurück (schlappe 1400 km ...). Ich erinnere mich noch gut, wie ich manchmal um 6 
Uhr montags morgens zurück war und um 8 Uhr Latein-Seminar hatte – entsprechend ohne grossen Erfolg ... 

1990 war dann Hochzeit. Unser Trauspruch ist Römer 8,31-32: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der 
auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken? Dieser Zuspruch hat uns schon oft an das Fundament unseres Glaubens erinnert. 

Mittlerweile studierten wir beide in Gießen, ich Theologie an der Freien Theologischen Akademie, Bianca 
„Neuere Fremdsprachen“ an der Universität Gießen (Englisch, Arabisch, Didaktik). 1992 im Herbst gehörte ein 
Auslandssemester zu ihrem Studium, das wir in Milwaukee an der University of Wisconsin verbrachten. Ich 
hatte zu dem Zeitpunkt bereits das Theologiestudium abgeschlossen und im Januar 1993 begann ich dann als 
Pastoralassistent von Pfarrer Bernd Schlottoff in der Ev. Kirche in Minden-Hahlen zu arbeiten, dem Dorf auf 
der Westseite unserer Heimatstadt. Dort war ich zuständig für einen Pfarrbezirk, hatte also alle Besuchsdienste, 
Taufen, Trauungen und Beerdigungen des Bezirks zu machen. Ausserdem war ich für die Hauskreisarbeit und 
den missionarischen Besuchsdienst verantwortlich und gehörte zum Team der Prediger. Als es in der Gemeinde 
leider zu Spannungen und einer Spaltung kam, wurde ich arbeitslos und fand für einige Monate Jobs bei einer 
Lokalzeitung als Lokalreporter und als Nachtportier in einem Hotel (mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ) 

Nachdem Bianca noch „Deutsch als Fremdsprache“ an ihr Studium drangehängt hatte, gingen wir 1997 nach 
England, wo ich in Cheltenham an der University of Gloucestershire eine Doktorarbeit über Mosetraditionen im 
Johannesevangelium schrieb. Die Zeit in England war sehr schön und wir kehren nach wir vor gerne zu den 
damals gewonnenen Freunden zurück. Bianca arbeitete schon in Cheltenham bei der Sprachschule Inlingua, 
wie nun auch hier am See. 

Seit 2002 sind wir nun in Konstanz und Kreuzlingen. Biancas Arbeit als Sprachlehrerin für Erwachsene hat sich 
in den letzten Jahren mit der Zunahme der Flüchtlinge stark in die Richtung der Integrationskurse entwickelt. 
Das ist eine herausfordernde, aber auch sehr erfüllende und wichtige Tätigkeit. Wir freuen uns nach wie vor, 
hier am See unsere Gaben in der Gemeinde und in unseren beiden Städten einbringen zu können und freuen uns 
auch auf das, was Gott in Zukunft mit uns vor hat.  
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Vier Bibelseminar-Abende in Kreuzlingen 
 

Im Rahmen des 500jährigen Reformationsjubiläum bietet die Ev. Kirche Kreuzlingen in 
Verbindung mit unserer Gemeinde und unterstützt von Kirchen für Kreuzlingen eine 
Reihe von Veranstaltungen an. Ein Programmheft liegt aus. 

Die vier Abende finden jeweils um 19.30 bis 21.00 Uhr an folgenden Tagen statt: 

Mittwoch, 3. Mai: Lukasevangelium Mittwoch, 10. Mai: Apostelgeschichte 

Mittwoch, 17. Mai: Römerbrief   Dienstag, 23. Mai: Offenbarung.  

Die Evangelische Kirche schreibt dazu: 

Einer der vier Grundsätze der Reformation lautete: Sola scriptura (allein die Schrift). An vier 
Seminarabenden wollen wir uns neu der Bibel zuwenden. Pastor Rainer Behrens wird an jedem 
Abend exemplarisch ein Buch des Neuen Testamentes vorstellen. In Kleingruppen setzt sich der 
Austausch dann fort.  

Grundlage bilden die Bibelkommentare „Für heute“ von Prof. Dr. N. T. Wright, deren Heraus-
geber Pastor Behrens ist. Prof. Wright ist ehemaliger anglikanischer Bischof und Autor zahlreicher 
Bücher. Er hat das gesamte Neue Testament neu übersetzt und sehr ansprechend und allgemein-
verständlich erläutert.  

Pfarrer Gunnar Brendler wird die Abende moderieren. 

Anmeldung an: Pfr. G. Brendler, Kirchstrasse 19, 8280 Kreuzlingen, 071 672 59 40, 
gunnar.brendler@evang-kreuzlingen.ch   

Veranstalter: Evang. Kirchgemeinde Kreuzlingen, Evang. Freikirche Chrischona Kreuzlingen, 
unterstützt von Kirchen für Kreuzlingen. 

 

Ein persönliches Wort von Rainer dazu: Ich freue mich natürlich sehr, dass die Kommentare zunehmend in 
verschiedenen Gemeinden und Kirchen wahrgenommen werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Bibel steht 
momentan in vielen Kreisen leider nicht sehr hoch im Kurs. Um so mehr freue ich mich über alle, die ein Interesse an 
der Bibel haben. Ich lade ein, die Herausforderung anzunehmen und evt. mit dem ganzen Hauskreis zu kommen. 
Die Abende werden informativ, spannend und inspirierend! 
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Simon	  Hänel	  schreibt:	  
 
 
 

	  
Zum	  Musical	  „Elia“: 
Wir	  durften	  wiederum	  eine	  
sehr	  gute	  aber	  auch	  
intensive	  Woche	  mit	  mehr	  
als	  80	  Kindern	  erleben	  und	  
ihnen	  die	  Geschichte	  von	  
Elia	  näher	  bringen.	  Beide	  
Aufführungen	  waren	  bis	  auf	  
den	  letzten	  Platz	  gefüllt.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Sehr	  dankbar	  sind	  wir	  auch	  
für	  die	  grosse	  Anzahl	  von	  
Mitarbeitern	  (ca.	  30),	  von	  
denen	  viele	  eine	  Woche	  
Ferien	  genommen	  haben.  
 
 
 
 
 

 
Zum	  JumpKids: 
Für	  den	  wachsenden	  Arbeitsbereich	  Jump	  (Jungschar)	  sind	  wir	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  
zusätzlichen	  Leiter. Maya	  Nobs	  wird	  im	  Sommer	  aus	  beruflichen	  Gründen	  unser	  Team	  
verlassen.	  Bei	  Interesse	  bitte	  bei	  Simon	  melden. 
 
 
Zum	  Unti:	  
Ich	  freue	  mich,	  dass	  wir	  im	  Sommer	  mit	  einer	  «Unti-‐Klasse»	  starten	  
können. Drei	  Jugendliche	  machen	  sich	  mit	  mir	  zusammen	  auf	  eine	  2-‐
jährige	  Reise	  rund	  um	  das	  Thema	  «Glauben	  entdecken»:	  Paula	  Gut,	  
Felix	  Rauter	  und	  Luana	  Köhler. 
 
  



7                        Malseite 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ein Ausmalbi ld zu Ostern für die  Kle inen 
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Offenes Wochenprogramm: 
 
Sonntags: 
10.00 Gottesdienst, KidsChurch, Hüete 

Montags: 
19.30 RILÄX: Tischtennis, Tischfussball,  
 Billard, Airhockey für alle, die Spass  
 am Spiel haben. 

Dienstags: 
19.30 Gebetsabend  
 (14tägig, jede gerade Woche) 

Donnerstags: 
07.00 Frühgebet 
12.00 55plus (monatlich) 
15.00 Eltern-Kind-Treff  

Freitags: 
18.00 Teenie-Treff (flexible Termine) 

Samstags: 
14.00 JumpKids (Jungschar; 14tägig) 
 

Hauskreise finden an verschiedenen 
Wochentagen statt. 

Aktuelles, Predigten etc. findet man unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch  

Wichtige Termine 2017 
 
14. Mai, 11 Uhr: 
Brunch-Gottesdienst zu Muttertag 
 
25. bis 28. Mai: 
Das schöne Wochenende in 
Brigels; kein Gottesdienst 
 
25. Juni, 09.45 Uhr: 
Gottesdienst „Kirchen für 
Kreuzlingen“ in der Ev. Kirche 
 
2. Juli: 
Taufgottesdienst am Bodensee im 
Seeburgpark beim Seemuseum 
 
12. Juli, 20 Uhr, Stadtmission 
Konstanz: 
Vortrag von Rainer: Allein die 
Schrift und Christus allein  
 
13. August, 10.30 Uhr: 
Familiengottesdienst am 
Fantastical als Gottesdienst 
„Kirchen für Kreuzlingen“ 
 
17. September, 10 Uhr: 
Gottesdienst zum eidgenössi-
schen Dank-, Buss- und Bettag 
 
23. bis 24. September: 
Gemeindeleitungswochenende 
 
23. November, 20 Uhr: 
Gemeindeversammlung 
 

Unser Domino: 
Ideen für die Zukunft 
 
Das Domino wird schon seit 
längerem ausser von der Jung-
schar kaum noch genutzt. Das 
soll sich in Zukunft ändern. Die 
Gemeindeleitung hat begonnen, 
sich Gedanken zur zukünftigen 
Nutzung zu machen. 
 
Das Gelände sieht momentan 
etwas wüst aus, wird aber von 
dem Bauunternehmer wiederher-
gestellt, dem wir Zugang zum 
Gelände gestattet hatten, um 
eine Baumassnahme auf einem 
der angrenzenden Grundstücke 
durchzuführen. 
 
Eine erste Idee, was in Zukunft 
im Domino laufen könnte, kommt 
von Renata Romond. Sie macht 
eine seelsorgerlich-therapeu-
tische Ausbildung und könnte 
sich vorstellen, in einem der bei-
den Räume ein Atelier mit einer 
Sitzecke einzurichten. Dort könn-
ten seelsorgerliche Gespräche 
und Maltherapie angeboten wer-
den. Die Gemeindeleitung unter-
stützt das und ist in weiteren Ge-
sprächen und Abklärungen dazu. 
 
Die Grundidee ist, das Domino zu 
einem Treffpunkt für Begegnun-
gen und Gemeinschaft zu ma-
chen. Wir könnten einen Monats-
plan aufstellen, auf dem steht, 
wer wann was anbietet. Weitere 
erste Ideen wären: Mittagessen 
kochen und Leute einladen; 
Kaffeetreff; Grillabende.  
 
Wer interessiert ist, an einer 
Vision für das Domino mitzuar-
beiten, melde sich bei Rainer. 

Infos und Kontakt 
Die Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen ist eine 
evangelische Freikirche und gehört zum Verein 
Chrischona-Gemeinden Schweiz mit rund 100 
Gemeinden. 
Wir gehören der Schweizerischen Evangelischen 
Allianz an und sind Teil des offenen Prozesses 
„Kirchen für Kreuzlingen“. 
 
Redaktion: Pastor Dr. Rainer Behrens 
Herausgeber: 
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Romanshornerstr. 29 
8280 Kreuzlingen 
Telefon 071 688 1546 
www.chrischona-kreuzlingen.ch 
 
Spendenkonto für unsere Gemeinde: 
Postkonto: 85-6794—3 
IBAN: CH51 0900 0000 8500 6794 3 
BIC Code: POFICHBEXXX 
Lautend auf:  
Verein Chrischona Gemeinden Schweiz 
8280 Kreuzlingen 

Termine 55plus 
In diesem Jahr stehen noch 
folgende Termine an: 
18. Mai  15. Juni 
14. September 19. Oktober 
1. November 14. Dezember 
Im Mai machen wir einen Ausflug 
nach Sigmaringen. Im Juni ist 
unser Grillieren am See in Güttin-
gen. Am 1. Nov. sind wir mit den 
Mattwilern auf Bibelausstellung. 


