
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Christ, werde Mensch (5): Leben mit den (lieben ...) anderen 

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

3 Geburt: Am 30.4. wurde Eliano Timoteo Schranz geboren, Mutter und 
Kind sind wohlauf, wir gratulieren der ganzen Familie! 

4 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“.  

5 Bibelseminar „Zurück zur Schrift“ mit 
Rainer im Mai: 
Am Mittwoch, 17. und Dienstag, 23. Mai um 19.30 Uhr im  
Ev. Kirchgemeindehaus Kreuzlingen; man kann noch einsteigen. 

6 Absage Ausflug 55plus und Treffen im Domino: 
Weil viele aus verschiedenen Gründen nicht am Ausflug teilnehmen 
wollten oder konnten, treffen wir uns mit 55plus am 18. Mai um 14 
Uhr am Domino zu Kaffee und Kuchen, Andacht, Singen und Reden 
über die Zukunft des Domino. Auch Jüngere sind herzlich dazu einge-
laden. Ab September wollen wir ein Monatsprogramm für das Domino 
aufstellen. Wer ab und zu ein Frühstück, Zmittag oder Kaffee anbieten  
oder andere Angebote machen möchte (Spieleabend, Musikalisches, 
Literarisches, Biblisches, Geistliches im engeren Sinne oder was auch 
immer), melde sich bei Rainer. 

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 14.5.2017 

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: Christ, werde Mensch! 
Leben wahrnehmen und staunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

Predigttexte: Markus 10,46-52; Markus 8,36 

 

 

 

Predigtimpulse 

 Blind sein und sehen können, schlafen und wach sein: 
• Das unendliche Potential einer körperlichen, geistigen und  
 geistlichen Wirklichkeit: Das Beispiel Zeit des Erwachens. 
• Die riesigen Chancen sowie die Grenzen und Gefahren 
• In Wahrheit gehen wir meistens wie Schlafwandler durchs Leben.  
 Im geistlichen Leben geht es aber darum, zu sehen und wach zu sein.  
 (D. G. Benner) 

 Der blinde Bartimäus: 
• Vom Segen des physischen Sehens 
• Vom physischen Sehen zur geistlichen Nachfolge: 
 Die letzten Sätze sprechen von Glaube, Rettung, Nachfolge! 

 Vom geistlichen rettenden Sehen zum Wahrnehmen der 
Gegenwart Gottes im Leben insgesamt: 
• Gott will uns nicht nur einmalig „die Augen öffnen“ 
• Wem die Augen zur Rettung und Nachfolge geöffnet  
 wurden, beginnt die Welt mit anderen Augen zu sehen. 
• Was hast du im Glauben zuerst anders „wahrgenommen“  
 und erlebt? 

 Wofür Gott uns die Augen öffnen möchte: 
• Dinge, die im Leben von Bedeutung sind 
• Dinge, die unsere Aufmerksamkeit verdienen: 
 Die Doppeldeutigkeit von „Pay attention!“ „Pass auf!“ 
• Sorge tragen für die Seele: Die Kunst, mit dem Feuer und Wasser  
 der Seele umgehen zu können, mit der wilden Energie und dem inneren  
 Zusammenhalt, dem Drang nach außen und nach innen. 

 
Sie kamen nach Jericho.  
Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort 
weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn 
des Timäus.  
Er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, der vorbeikam.  
Da fing er an zu rufen:  
»Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«  
Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein.  
Doch er schrie nur umso lauter:  
»Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«  
Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!«  
Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm:  
»Hab nur Mut! Steh auf, er ruft dich!«  
Da warf der Mann seinen Mantel ab,  
sprang auf und kam zu Jesus.  
»Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus.  
»Lieber Herr«, antwortete der Blinde, »ich möchte sehen können!«  
Da sagte Jesus zu ihm: »Geh nur! Dein Glaube hat dich gerettet.«  
Im selben Augenblick konnte der Mann sehen.  
Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. 
 
Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen  
und Schaden zu nehmen an seiner Seele? (Markus 8,36) 


