
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Wohin flüchten in der Not? (Psalm 11) 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; H. Dell’Olivo;  
K. Köhler; E. Moser, H. Enders, W. Fauster 

3 Gemeindeversammlung am 16. November, 20 Uhr: 
• Die Einladungen liegen in den Fächern! 

4 Anita Allemann: Hilfe bei der Stellensuche: 
Anita sucht zu ihrer bestehenden Teilzeitstelle eine Arbeit etwa 40-50 % 
in Pflege, Betreuung von älteren Menschen oder Kindern, Industrie, 
Haushalt. Sie ist sehr froh um Hinweise, da sie durch frühere Selb-
ständigkeit keine Unterstützung von der Arbeitslosenkasse erhält. 

5 Domino: Angebote im November 
Es ist so weit: Im November gibt 
es ganz verschiedene Angebote im 
Domino. Ein Flyer dazu liegt aus. 
Ebenfalls eine Visitenkarte zum 
spontanen Einladen. 

6 Päckliaktion 2017 für Kinder von 4-16 Jahren (keine Babysachen!): 
• Gefragt sind folgende Artikel: 
• Süssigkeiten aller Art (Guetzli, Bonbons, Gummibärchen etc.) 
• Schokolade – Esswaren haltbar bis mindestens März 2018 
• kleine Spielzeuge, Puzzles, kleine Gummibälle 
• Socken, Schals, Mützen, Handschuhe 
• Alternativ kann auch Geld bei Judith Bereuter abgegeben werden. 
• Spenden in die Gemeinde bringen bis Freitag 17.11. 
• Am Samstag 18.11. richten wir die Päcklis ab 8.30h im Saal. 
• Es wäre schön, wenn es dazu wieder helfende Hände gäbe.  

Zitat zum Thema: 
„... diese Werke (beten, fasten etc.) gehen alle außerhalb des Glaubens vor sich; darum sind sie 
nichts und ganz tot. ... Darum ist den Werken der Kopf abgeschlagen und all ihr Leben und Gutsein 
ist nichts. Daher kommt es, wenn ich den Glauben so sehr hervorhebe und solche ungläubigen 
Werke verwerfe, beschuldigen sie mich, ich verbiete gute Werke, wo ich doch gern rechte, gute 
Werke des Glaubens lehren wollte!“ (Martin Luther, Von den guten Werken) 
__________________________________________________________________ 
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 

Reformationsgottesdienst, 5.11.2017 

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:  
Schrift, Gnade, Glaube, Christus, Ehre Gottes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ist fünfmal „allein“ nicht viermal zu viel? 
  

 



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Allein die Schrift (Hebräer 4,12): 
• Gegen die Harmlosigkeit des Wortes Gottes! 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 Allein die Gnade (Epheser 2,8-10): 
• Gottes Gnade – Grundlage und Kraftquelle des Handelns! 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 Allein der Glaube (Hebräer 11): 
• Was es heisst, im Glauben zu leben 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 Christus allein (Galater 2,19-21): 
• Leben mit dem auferstandenen Gekreuzigten 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 Allein zur Ehre Gottes! 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und 
Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und 
Sinne des Herzens. (Hebräer 4,12) 

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,  
und das nicht aus euch:  
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken,  
damit sich nicht jemand rühme.  
Denn wir sind sein Werk,  
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken,  
die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 
(Epheser 2,8-10) 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. (Hebräer 11,1) 

Ich bin mit Christus gekreuzigt.  
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.  
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch,  
das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,  
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.  
Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. (Galater 2,19-21) 

Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu 
Gottes Ehre. (1. Korinther 10,31) 


