
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Am nächsten Sonntag ist kein Gottesdienst in der Chrischona. 
• 68 Personen sind auf unserem „schönen Wochenende“ in Brigels. 
• Allen anderen wünschen wir ebenfalls schöne Tage ab Auffahrt! 
• Am 20. Mai ist dann wieder ganz normal Gottesdienst. 
   Thema ist dann: Kaum zu glauben! Jesus macht Vergebung für alle  
   Menschen möglich! 

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

3 Angebote im Domino: 
• Mittagessen um 12 Uhr: 
   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: 9. und 23. Mai 
• Filmabende um 19.30 Uhr: 18. Mai: Abgang mit Stil 

4 Schifffahrt mit 55plus am 17. Mai: Alle sind herzlich eingeladen! 
• 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 

 

Buchtipps zum Thema: 
GUARDINI, ROMANO. Der Herr – Betrachtungen über die Person und das Leben  
 Jesu. Matthias Grünewald Verlag, 2011. 
KELLER, TIMOTHY. Jesus – seine Geschichte, unsere Geschichte. Brunnen, 2012. 
ORTBERG, JOHN. Weltbeweger: Jesus – wer war dieser Mensch? GerthMedien,  
 2013. 
WRIGHT, N. T. Jesus: Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig  
 ist. Francke, 2013. 

 
__________________________________________________________________ 
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 6.5.2018 

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!? 
Jesus ist Dreh- und Angelpunkt aller Dinge! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus: wahrer Mensch, wahrer Gott, Weg, Wahrheit, Leben 
 

  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Einige Highlights aus den drei Bibeltexten: 
• Jesus und Gott: 
 - Er ist Gottes Ebenbild, das Ebenbild seines Wesens; 
 - Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit 
 - Er ist der Wohnort der Fülle Gottes 
 - Er hat die Macht zur Rechten Gottes übernommen 
 ______________________________________________
 ______________________________________________ 
• Jesus und die Schöpfung: 
 Er geht ihr voraus.  
 Alles besteht in ihm und zielt auf ihn ab. 
 Er trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht
 ______________________________________________
 ______________________________________________ 
• Jesus und Erlösung: 
 - Er ist das Haupt der Gemeinde 
 - Er ist der Versöhner von allen und allem 
 - Er hat durch sein Blut Reinigung und Frieden gebracht 
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________ 

Ø Christus ist der Schlüssel zu allem: 
Wenn dem so ist, was müsste das alles zur Folge haben? 
Es müsste zur Folge haben,  
• dass wir Christus in allem suchen;  
• dass wir alles, was wir denken, sagen und tun, in Beziehung  
 zu ihm und seinem Wort setzen; 
• dass wir ihn immer im Herzen und vor Augen haben –  
 auf gesunde, natürliche Weise, nicht künstlich-durchgeknallt! 
• Womit willst du (neu) anfangen? 

 
Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, 
das Sichtbare und das Unsichtbare,  
es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte; 
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 
Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. 
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde; 
er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, 
damit er in allen Dingen den Vorrang hat. 
Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte 
und durch ihn alles versöhnt würde zu ihm hin, 
indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, 
durch ihn, sei es, was auf Erden oder im Himmel ist. 
(Kolosser 1,15-20) 
 
In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. (Kolosser 2,9) 
 
Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise 
durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten 
Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles 
eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Dieser ist  
 der Abglanz seiner Herrlichkeit und  
 das Ebenbild seines Wesens und  
 trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. 
Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht 
hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist so viel 
erhabener geworden als die Engel, wie der Name höher ist, den er vor 
ihnen geerbt hat. (Hebräer 1,1-4) 


