
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Christ, werde Mensch! (6): Leben in der Wirklichkeit 

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 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 Mieter gesucht: 
In unserem Haus ist eine 2 ½ Zimmerwohnung ab 1.7. neu zu 
vermieten. Die Wohnung wird gerade komplett renoviert und 
bekommt eine neue Küche. Der Mietzins beträgt monatlich CHF 980.- 
warm. Wer jemanden kennt, melde sich gerne bei Rainer oder Mäthi. 

6 Jean-Luc Krieg predigt am 23.7. bei uns in Kreuzlingen! 

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 

Pfingst-Gottesdienst am 4.6.2017 

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: Pfingsten:  
Gottes Geist in unserem Leben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Symbole des Heiligen Geistes: 
Die Taube und das Feuer 

 
  



 

Predigttext: Johannes 14,15-26 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Was der Geist laut Johannes 14 alles so macht: 
• Er ist bei den Jüngern in alle Ewigkeit. 
• Er ist Jesus, der bei uns anwesend ist. 
• Er lehrt und erinnert an alles, was Jesus gesagt hat. 
• Was hat das mit Liebe und Gehorsam zu tun (V. 21.23-24)? 

 Die Botschaft vom Geist, ganz wörtlich genommen: 
• Ganz wörtlich genommen redet Jesus hier zu seinen ersten  
 Jüngern kurz vor seinem Gang zum Kreuz. 
• Die tröstlichen Verheißungen des Heiligen Geistes bedeuten  
 also zunächst mal etwas für die ersten Jünger in ihrer kon- 
 kreten Lage: Der Geist ist in Bezug auf die Apostel der Garant der  
 zuverlässigen Überlieferung der Lehre Jesu. 

 Die Botschaft vom Geist, auf unser Leben übertragen: 
• Worin spürst du die Gegenwart Jesu, die Anwesenheit des  
 Heiligen Geistes? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
• Wie lehrt uns der Heilige Geist? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
• Woran erinnert uns der Heilige Geist? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 
15Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.  
16Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, 
dass er bei euch sei in Ewigkeit:  
17den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht 
ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein.  
18Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.  
19Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht 
mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.  
20An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in 
mir und ich in euch.  
21Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber 
liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und 
mich ihm offenbaren.  
22Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich 
uns offenbaren willst und nicht der Welt?  
23Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort 
halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen.  
24Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr 
hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.  
25Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.  
26Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.  
 


