
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Nächsten Sonntag: Wegen des „schönen Wochenendes“ in Brigels ist 
kein Gottesdienst in unserer Gemeinde. Die Gemeindeleitung ermutigt 
dazu, sich gegenseitig zum Brunch, Zmittag oder Kaffee einzuladen 
oder in einen Gottesdienst in unserer Region zu gehen. 

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 Bibelseminar „Zurück zur Schrift“  
mit Rainer im Mai: 
Am Dienstag, 23. Mai um 19.30 Uhr im Ev. 
Kirchgemeindehaus Kreuzlingen; am letzten Abend 
geht es um das Buch der Offenbarung, herzliche 
Einladung dazu.  

4 Zur Zukunft des Domino: 
• Ab September gibt es ein Monatsprogramm für das  
   Domino (zusätzlich zu unserem Gemeinde-Monatsprogramm) 
• Auf dem Domino-Monatsprogramm wird alles stehen, was bis  
   Anfang August an Rainer gemeldet und von der Gemeindeleitung  
   bestätigt wurde: Verschiedene Angebote zu verschiedenen Zeiten. 
• Bisherige Ideen: Malatelier, Handarbeitsgruppe, Frauengebetstreff,  
   Frühstückstreff, Zmittag, Kaffeetreff, Grillabende, Musikabende, 
   Bibelabende, Lesegruppe; weitere Ideen bitte bei Rainer melden 
• Grundsätzlich sind alle Angebote für alle Menschen offen, also nicht  
   auf unsere Gemeinde beschränkt. 
• Jeder bete und überlege, was er oder sie verantwortlich anbieten  
   könnte oder wo er oder sie mithelfen würde. 
• Das Ziel ist, neue Räume und Zeiten für familiäre Gemeinschaft und  
   persönliche Begegnungen zu eröffnen. 

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 21.5.2017 

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 mit den (lieben ...) anderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: Johannes 4,1-24 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Leben mit den (lieben ...) anderen: 
• Alles wirkliche Leben ist Begegnung (Martin Buber) 
• Welcher Beziehungstyp bist du? 
 - Ich komme mit (fast) allen gut klar 
 - Ich habe Mühe mit (manchen? vielen?) Menschen 
 - Ich brauche nur wenige gute Beziehungen 
 - Ich sehne mich nach mehr Beziehungen und Begegnung 
 - Ich genieße Alleinsein 
 - Ich __________________________________________ 
• Wie gehe ich mit Menschen um, die ich „schwierig“ finde? 
• Welche Arten von Beziehungen schätze ich am meisten? 
• Wie kann ich ein Segen für andere sein? 

 Die Anderen erwecken Neugier und Ängste: 
• Neugier: Andere Menschen holen uns aus der Einsamkeit: Sie  
 bereichern unser Leben; gibt es überhaupt ein Ich ohne ein Du? 
• Ängste: Der Andere als Fremder und Projektionsfläche 
• Zu vermeiden: Verteufelung oder Vergötterung von Menschen 

 Jesus begegnet der Frau am Jakobsbrunnen: 
• Er durchbricht kulturelle Grenzen: 
 - ein jüdischer Mann sprach nicht mit  einer fremden Frau 
• Er spricht zentrale Punkte an. 
• Er spricht wunde Punkte an. 
• Er bietet echtes Leben an. 

1Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. 
(2Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger.) 3Als Jesus erfuhr, dass 
den Pharisäern berichtet wurde, ´wie groß der Zulauf zu ihm war,` verließ er Judäa und ging 
wieder nach Galiläa. 4Dabei musste er durch Samarien reisen. 5Sein Weg führte ihn durch 
Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem 
Sohn Josef gegeben hatte, 6und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die 
Mittagszeit; müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt.  
7-8Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine 
samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: »Gib mir zu trinken!« 
9Überrascht fragte die Frau: »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein 
Jude, und ich bin eine Samaritanerin!« (Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den 
Samaritanern.) 10Jesus antwortete: »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer 
es ist, der zu dir sagt: ›Gib mir zu trinken‹, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir 
Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.« 11»Herr«, wandte die Frau ein, »du hast doch 
nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses 
lebendige Wasser nehmen? 12Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen 
Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat – er und seine Söhne und 
seine Herden?« 13Jesus gab ihr zur Antwort: »Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder 
Durst bekommen. 14Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals 
mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die 
unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben.« – 15»Herr, bitte gib mir von diesem Wasser!«, sagte die 
Frau. »Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um 
Wasser zu holen.« 16»Geh und rufe deinen Mann!«, entgegnete Jesus. »Komm mit ihm 
hierher!« – 17»Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau. »Das stimmt«, erwiderte Jesus. »Du hast 
keinen Mann. 18Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da 
hast du die Wahrheit gesagt.« 19»Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist«, sagte die Frau. 
20»Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der 
richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem.« 21Jesus erwiderte: »Glaube mir, Frau, es 
kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. 
22Ihr ´Samaritaner` betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir 
anbeten, denn die Rettung ´der Welt` kommt von den Juden. 23Aber die Zeit kommt, ja sie ist 
schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt 
sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter; so möchte der Vater die 
haben, die ihn anbeten. 24Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten.«  


