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Bodenseekirche, www.bodenseekirche.ch
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen, www.chrischona-kreuzlingen.ch

Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen, www.evang-kreuzlingen.ch
Father's House, www.fathershouse.ch     

Katholische Pfarreien St. Stefan und St. Ulrich, www.kath-kreuzlingen.ch     
Vineyard Lakeside, www.vineyard-lakeside.com

DA S  L E B E N  F E I E R N

Kirchen für
Kreuzlingen



UNSERE VISION
Wir glauben, dass das Leben, das Jesus 
schenkt, ein heilsames Potenzial für alle 
Lebensbereiche in sich birgt und dass 
Gott will, dass unser Leben au�lüht.

Wir ringen um Vergebung, Versöhnung 
und Heilung von Beziehungen, wo Streit 
und Unversöhnlichkeit herrschen.

Wir reichen die Hand zur Gemeinschaft 
und Freundschaft, wo Einsamkeit und Aus- 
grenzung herrschen.

Wir suchen Spuren der Liebe Gottes im 
Leben jedes Menschen, aus denen Lebens-
sinn erwachsen kann, besonders dort, wo 
das Leben sinn- und ziellos erscheint.

Wir beten, dass Gott die Kirchen zum 
Segen für Kreuzlingen macht.

UNSER AUFTRAG
Wir laden zu dem Leben ein, das Jesus 
schenkt und vorgelebt hat.

Wir erkennen, dass wir uns zuerst an die 
eigene Nase fassen müssen, wenn unter uns 
Unversöhnlichkeit herrscht und es an Liebe 
und Wahrhaftigkeit mangelt. Wir brauchen 
neue Au�rüche und Erneuerung, und die 
fangen in und zwischen den Kirchen an.

Wir achten unsere unterschiedlichen kirch- 
lichen Traditionen und wollen uns als Kirch-
gemeinden und Freikirchen gegenseitig 
respektieren und unterstützen und dort 
zusammenarbeiten, wo es sinnvoll erscheint.

Trotz unserer Schwächen und Mängel ver- 
suchen wir, Kanäle der Liebe Gottes zu sein. 
Unseren Gaben und Fähigkeiten entsprech-
end wollen wir die heilsame und wohltuende 
Art des Lebens, wie wir es bei Jesus sehen, 
in unserer Stadt ausleben und laden alle ein, 
mit uns dieses Leben zu lernen.

DIE GRUNDLAGE, 
DIE UNS VERBINDET

Wir glauben, dass Gott in Jesus 
Christus Mensch geworden ist 
und die Welt mit sich versöhnt hat. 

Alle Menschen sind von Gott in Jesus 
zutiefst geliebt und zur versöhnten 
Gemeinschaft berufen – das ist unsere 
Grundüberzeugung.
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