
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Kaum zu glauben!? Glaube ohne Gewalt 
• Im Anschluss: Pastors Geburtstagsgrillieren 

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

3 Brigels 2018 vom 10. bis 13. Mai ist ausgebucht:! 
4 Angebote im Domino: 

• Mittagessen um 12 Uhr: 
   24. April; 22. Mai 
   Anmeldung bei Emanuela Nauer 
   bis spätestens am davorliegenden  
   Sonntag unter Mobil 079/295 69 61. 
• Frauentreff um 14.30 Uhr: Kaffee-Kuchen-Gebet:  
   25. April; 9. und 23. Mai 
• Filmabende um 19.30 Uhr: 
   27.4.: Courageous – ein mutiger Weg 
   18. Mai: Abgang mit Stil 

5 Schifffahrt mit 55plus am 17. Mai: 
• Um 11 Uhr ab Hafen Kreuzlingen Richtung Wangen – Stein am Rhein 
• Der Fahrpreis liegt bei rund CHF 30.- mit Halbtax; CHF 48.- ist der  
    Normalpreis; Gruppenpreise sind noch in Abklärung 
• In Wangen essen wir Zmittag um 13 Uhr und halten uns bis 16.00  
    Uhr am See auf. Rückkehr ist gegen 18.00 Uhr in Kreuzlingen 

6 Impro-Theater zugunsten der Arche:  
• Heute um 17.00 Uhr in der Gemeinde 

Zitat zum Thema: Ich fragte die Erde, ich fragte die Abgründe des Meers, ich 
fragte die lebenden Tiere, alles was kreucht. Ich fragte den säuselnden Wind, ich 
fragte die Himmel, die Sonne, den Mond, die Sterne und alles, was an den Pforten 
meines Fleisches steht ... Meine Frage war mein auf sie gerichteter Blick. Ihre 
Antwort war ihre Schönheit. (Augustinus) 
 
__________________________________________________________________ 
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 22.4.2018 

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: Kaum zu glauben!? 
Die Schöpfung – trotz allem sinnvoll und schön! 

Sichtweisen der Schöpfung: 
• materialistisch: alles sind nur ma- 
   terielle Phänomene ohne Sinn 
• animistisch: alles ist von guten und  
   bösen Geistern durchdrungen 
• deistisch: „Gott“ hat alles angesto- 
   ssen und dann allein gelassen 
• theologisch-christologisch: 
   Gott ist als Schöpfer gleichzeitig  
   ganz anders als alles Erschaffene,  
   aber er ist auch in seiner Schöpfung  
   auf vielerlei Weise gegenwärtig; 
   was kann das alles bedeuten? 
 
 
 
 

 
 
Siegfried Köder, Schöpfung 
Bildquelle: 
http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/ 
web/Bildkarte-
Schoepfung_id_3403__dId_27450_.htm# 
  

Viele Male und auf verschiedenste Weise 
sprach Gott in der Vergangenheit durch die 
Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, 
am Ende der Zeit, hat er durch ´seinen eige-
nen` Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist 
der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. 
Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. 
Er ist das vollkommene Abbild von Gottes 
Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck 
seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes 
trägt er das ganze Universum. (Heb. 1-1-3) 
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1 Lobe den HERRN, meine Seele!  
HERR, mein Gott, du bist sehr groß; in Hoheit und Pracht bist du gekleidet.  
2 Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;  
3 du baust deine Gemächer über den Wassern.  
Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen  
und kommst daher auf den Fittichen des Windes,  
4 der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern;  
5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,  
dass es nicht wankt immer und ewiglich.  
6 Die Flut der Tiefe deckte es wie ein Kleid, und die Wasser standen über den Bergen,  
7 aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin.  
8 Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken herunter in die Täler zum Ort,  
den du ihnen gegründet hast.  
9 Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht  
und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken.  
10 Du lässest Brunnen quellen in den Tälern,  
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 
11 dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen.  
12 Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen.  
13 Du tränkst die Berge von oben her,  
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.  
14 Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen,  
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,  
15 dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl  
und das Brot des Menschen Herz stärke.  
16 Die Bäume des HERRN stehen voll Saft,  
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.  
17 Dort nisten die Vögel, und die Störche wohnen in den Wipfeln.  
 

 
18 Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs.  
19 Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen;  
die Sonne weiß ihren Niedergang.  
20 Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; da regen sich alle Tiere des Waldes,  
21 die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott.  
22 Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen.  
23 Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend.  
24 HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!  
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.  
25 Da ist das Meer, das so groß und weit ist,  
da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere.  
26 Dort ziehen Schiffe dahin;  
da ist der Leviatan, den du gemacht hast, damit zu spielen.  
27 Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.  
28 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;  
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.  
29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;  
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.  
30 Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,  
und du machst neu das Antlitz der Erde.  
31 Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke!  
32 Er schaut die Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie. 
33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang  
und meinen Gott loben, solange ich bin.  
34 Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des HERRN.  
35 Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden / und die Gottlosen nicht mehr sein. 
Lobe den HERRN, meine Seele!  
Halleluja! 


