
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Brunch-Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Der Brunch-Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. 
• Ab 10.30 Uhr kann man kommen, Kaffee trinken, miteinander reden. 
• Flyer zum Einladen liegen aus. 
• Thema der Kurzpredigt ist dann: Kaum zu glauben! Ewigkeitshoffnung  
   schenkt angstfreies Leben! 

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

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: 23. Mai 

4 Sponsorenlauf der Arche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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 20.5.2018 

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 macht Vergebung für alle Menschen möglich! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Pfingsten: Geburtstag der Gemeinde Jesu 
• Zu Pfingsten predigte Petrus, dass Jesus der Messias ist,  
 - weil Gott Jesus gesandt hatte; 
 - weil Gott im Leben von Jesus aktiv war; 
 - weil Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. 
• Damit wird Vergebung der Sünden für alle Menschen  
 möglich, denn Tod ist Folge von Sünde und Auferstehung  
 ist der Sieg des Lebens über den Tod! 
• Gemeinde Jesu ist die Gemeinschaft aller Menschen,  
 denen der Geist Gottes gezeigt hat,  
 - dass sie vor Gott schuldig sind,  
 - dass sie Vergebung brauchen und in Jesus bekommen 
 - dass sie gerufen sind, Jesus nachzufolgen. 

Ø Salz der Erde, Licht der Welt: Die unglaubliche Berufung 
der Gemeinde der Nachfolger Jesu 
• Wer Vergebung erlebt hat und Jesus nachfolgt, gehört zur  
 Gemeinschaft der Nachfolger Jesu. 
• Diese Gemeinschaft hat eine hohe Berufung: Salz und Licht! 
• Wir stellen unser Licht nicht unter den Scheffel, sondern  
 - sind dankbar für die neue Art von Gemeinschaft, die Jesus  
    möglich macht!  
 - sehen uns selbst immer wieder als Menschen, die von der  
    Vergebung leben – das bewahrt vor Hochmut, Überheb- 
    lichkeit, Verurteilung anderer Menschen etc. 
 - sind so sehr darauf aus, Gutes zu tun, dass in unserer  
    Gemeinschaft Psalm 34,9 erlebt werden kann! 

 
22 »Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, 
geht es um Jesus von Nazaret. ... 36 Es steht also unzweifelhaft fest, und 
ganz Israel soll es erkennen: Gott hat Jesus zum Herrn und 
Messias gemacht – den Jesus, den ihr gekreuzigt habt.« 
37 Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste 
getroffen. »Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder?«, fragten sie ihn und die 
anderen Apostel. 38 »Kehrt um«, erwiderte Petrus, »und jeder von euch 
lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen! Dann wird Gott euch 
eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, 
bekommen. 39 Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und 
darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern – allen, 
die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird.« (Apg 2,22-39) 
 
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, 
womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es 
wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 14 Ihr seid das Licht der 
Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 
15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 
sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So 
lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen. (Matthäus 5,13-16) 
 
9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist.  
Wohl dem, der auf ihn trauet! (Psalm 34,9) 


