
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst:  
• Ostersonntag um 11 Uhr: Osterbrunch zum Thema Auferstehung 

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

3 Brigels 2018 vom 10. bis 13. Mai:  
„Das schöne Wochenende“ ist ja mittlerweile zu 
einer schönen Tradition geworden. Wir fahren 
wieder von Himmelfahrt bis zum Sonntag nach 
Brigels. Termin bitte schon mal vormerken! 
Es sind nur noch wenige Plätze frei! 
Bitte direkt bei Nicole Wegmüller anmelden! 

4 Kindermusical Noah: 
• Probewoche ab Montag 
• Aufführungen: Samstag, 7.4., 19 Uhr; Sonntag, 8.4., 15 Uhr 
• Ort der Aufführungen: Bürgerhalle Tägerwilen 
• Flyer liegen aus! 

5 Bibelseminarabende mit Rainer in Kreuzlingen: 
• Termine: 19.30 Uhr am 4.4.; 16.5.; 27.6.; 12.9.; 10.10.; 14.11.; 12.12. 
• Ort: Evangelisches Kirchgemeindehaus 
• Thema: Die Bergpredigt und die Gleichnisse Jesu 

 

Zitat zum Thema: 
„Dies also ist in einem bedeutungsschweren Satz die erste Aussage von 
Paulus über das Kreuz im Galaterbrief. Obwohl es von Ewigkeit her durch 
den Willen des Vaters vorherbestimmt war, gab sich Jesus freiwillig für 
uns hin. Die Natur seines Todes war die Strafe für unsere Sünden, und 
sein Zweck war es, uns aus dem alten Zeitalter zu retten und uns in das 
neue herüberzubringen, in dem wir jetzt Gnade und Frieden empfangen 
und Gott Herrlichkeit empfängt für immer.“ (JOHN STOTT, Das Kreuz: 
Zentrum des christlichen Glaubens, S. 441 zu Galater 1,3-5) 

 
__________________________________________________________________ 
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 30.3.2018 

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: Kreuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wie das Kreuz das Leben des Christen durchdringt 
 
  



 

Predigttexte und Impulse aus dem Galaterbrief: 

 

 

 

Predigttexte und Impulse aus dem Galaterbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Das Kreuz und das Heil (1,3-5) 
3 Ich wünsche` euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus 
Christus, unserem Herrn, 4 der sich selbst ´als Opfer` für unsere Sünden 
hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu 
befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres 
Vaters, erfüllt, 5 dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. 
 
 
2. Das Kreuz und die Erfahrung (2,19-21) 
19 In Wirklichkeit jedoch ´habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun;` ich bin durch 
das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um ´von jetzt an` für Gott 
zu leben; ich bin mit Christus gekreuzigt. 20 Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, 
Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich 
hingegeben hat. 21 Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann 
uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte 
Christus nicht sterben müssen. 
 
 
3. Das Kreuz und die Verkündigung (3,1-3) 
1 Ach ihr unverständigen Galater! In wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus 
Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt! 
2 Lasst mich nur das eine wissen: Habt ihr den Geist ´Gottes` bekommen, weil ihr die 
Vorschriften des Gesetzes befolgt habt, oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die 
Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? 3 In der Kraft 
des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel 
erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? 
 

 
4. Das Kreuz und die Stellvertretung (3,10-14) 
10 Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften 
setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift: »Verflucht ist jeder, der 
sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle sei-
ne Vorschriften befolgt.« 11 Und an einer anderen Stelle heißt es: »Der Gerechte wird 
leben, weil er glaubt.« Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz 
verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. 12 Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube; 
hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz: »Leben wird der, der die Vorschriften des 
Gesetzes befolgt.« 13 Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem 
er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn – so sagt die Schrift – »verflucht 
ist jeder, der am Pfahl endet«. 14 Durch Jesus Christus bekommen jetzt also 
Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte; 
aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. 
 
 
5. Das Kreuz und die Verfolgung (5,11; 6,12) 
11 Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkündigen, man 
müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch 
verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz 
erregt. ... 6,12 Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, 
um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und 
eigentlich wollen sie dadurch nur der Verfolgung ausweichen, die mit der ´Botschaft 
vom` Kreuz Christi verbunden ist. 
 
 
6. Das Kreuz und die Heiligkeit (5,24) 
24 Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leiden-
schaften und Begierden gekreuzigt. 
 
 
7. Das Kreuz und der Stolz (6,14) 
14 Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das 
Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich 
gekreuzigt, und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. 


