
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Christ, werde Mensch! (7): Leben in Gottes Gegenwart 

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

3 Taufgottesdienst am 2. Juli: Täuflinge bitte bei Rainer melden! 

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. 

5 Jean-Luc Krieg predigt am 23.7. bei uns in Kreuzlingen! 
Shabrae ist bereits in der Schweiz zu einem Zusatzstudium. Jean-Luc 
und Joakim kommen demnächst nach. Wir überlegen, in den Herbst-
ferien 2018 eine Reise nach Mexiko zu organisieren, eine Kombination 
aus Einblicken in Jean-Lucs Arbeit, geistlichem Programm und Urlaub.  
Wer Interesse hat, kann bei Rainer Näheres erfahren. 

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 11.6.2017 

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 (6):  
Leben in der Wirklichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wie sehe ich mich wirklich? 
  



 

Predigttext: Johannes 8,31-32; 1. Korinther 13,11-12 

 

 

 

Predigtimpulse: 

  Unsere aktuelle Predigtreihe: 
• Eine kleine Erinnerung nach einigen Unterbrechungen: 
 Mensch, werde Christ – Christ, werde Mensch! 

 Zum Einstieg: Leben in deiner Wirklichkeit 
• Wenn Jesus sagt: Die Wahrheit macht euch frei, dann hat das  
 viele Bedeutungsebenen.  
• Eine davon ist das Leben in der Wahrheit über dich selbst. 
• Das heißt auch Abschied von Lebenslügen. 

 Wer ich wirklich bin: 
• Nicht: wer ich gerne sein möchte. 
• Nicht: wie ich von anderen gesehen werden möchte. 
• Nicht: was ich habe. 
• Ein warnendes Beispiel: Der Frosch im Wasserglas 
• Entwarnung und Entspannung: Wir werden in diesem  
 Leben immer nur annähernd lernen, wer wir wirklich sind;  
 die endgültig Enthüllung geschieht noch (1. Kor. 13,12) 

 Auf dem Weg zur Integration unserer widerspruchvollen 
Persönlichkeitsanteile: 
• Es gibt Anteile, die sind gut; und Anteile, die sind böse;  
 und Anteile, die ich nur als ungut einstufe. 
• Integration aller nicht wirklich bösen Anteile ist eine  
 wichtige Aufgabe beim authentischen Menschwerden. 

 

 

Jesus spricht: 

Wenn ihr in meinem Wort bleibt,  

seid ihr wirklich meine Jünger, 

und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 

und die Wahrheit wird euch frei machen. 

 

 

Paulus schreibt: 

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte 

wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein 

Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt 

durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann 

aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

 


