
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Kaum zu glauben! Jesus macht radikale Lebensveränderungen  
    möglich! 

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

3 Taufgottesdienst am 1. Juli: 
Auch in diesem Jahr ist unser Taufgottesdienst wieder im Seeburgpark 
nahe dem Seemuseum. Momentan haben wir bereits zwei Personen, die 
einen Taufunterricht durchlaufen: Kevin und Alex Andelkovic, die 
Söhne von Dijana. Wer sich ebenfalls taufen lassen möchte, melde sich 
baldmöglichst bei Rainer. 

4 Angebote im Domino: 
• Mittagessen um 12 Uhr: 
   5. und 19. Juni 
   Anmeldung bei Emanuela Nauer 
   bis spätestens am davorliegenden  
   Sonntag unter Mobil 079/295 69 61. 
• Frauentreff um 14.30 Uhr: Kaffee-Kuchen-Gebet: 6. und 27. Juni 

5 1. Urban Mosaic-Tag in Zürich: 
Am Sonntag, 17. Juni, ist von 12.30 bis ca. 16.00 Uhr ein Informationstag 
des Vereins „Urban Mosaic Schweiz“. Der Verein hat das Ziel, die 
Arbeit von Jean-Luc Krieg in der Schweiz bekannter zu machen. Flyer 
mit dem Programm liegen aus. 

6 Nächster Gottesdienst „Kirchen für Kreuzlingen“: 
• Der nächste „KfK-Gottesdienst“ findet am 24. Juni statt.  
• Flyer liegen aus. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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 27.5.2018 

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!? 
Ewigkeitshoffnung schenkt angstfreies Leben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Gedanken zur Angstüberwindung angesichts der Ewigkeit: 
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Die Sehnsucht nach Ewigkeit ist der Bibel zufolge allen Menschen von Gott ins Herz gelegt 
worden: 

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; 
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch 
Ende. (Prediger 3,11) 

Wie erleben wir das heute? Spüren wir eine Sehnsucht nach Ewigkeit? Wenn ja, wann und wie 
spüren wir sie?  
Es scheint zwei Grundsituationen zu geben, in denen die Sehnsucht nach Ewigkeit am größten 
ist:  

Zum einen, wenn wir körperlich oder seelisch so sehr leiden, dass es kaum noch zu ertragen ist. 
Dann kann es geschehen, dass wir uns danach sehnen, dieses Leben hinter uns zu lassen. Die 
Verheißung einer Ewigkeit ohne Leiden ist dann äußerst attraktiv. 

Zum anderen: Wenn wir etwas ganz besonders Schönes erleben, würden wir diesen schönen 
Moment gerne auf ewig festhalten. Momente der (fast) vollkommenen Liebe; Momente, in denen 
uns die Schönheit der Natur oder eines Musikstücks zutiefst berührt und überwältigt – solche 
und andere Momente können dazu führen, dass wir mit Goethe seufzen:  
Werd ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! du bist so schön! 

Welche Momente der Sehnsucht nach Ewigkeit in der einen oder anderen Form kennst du? Und 
wenn du kaum solche Momente kennst: Vermisst du sie? Erinnern wir uns an Zeiten, an denen 
unsere Sehnsucht nach Ewigkeit größer war als heute? 

Unser Thema „Ewigkeitshoffnung schenkt angstfreies Leben“ verbindet nun die 

Ewigkeitshoffnung mit der Frage der Angst. Dabei ist die Formulierung zunächst mal nichts 

weiter als eine steile Behauptung. Sie basiert aber auf einer recht einfachen Überlegung: 

 

Die Bibel, besonders das Neue Testament, bietet uns ewiges Leben an, ein neues Leben in der 
Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Im Vergleich zu diesem Auferstehungsleben verblassen laut 
Paulus alle Leiden unseres gegenwärtigen Lebens: 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nichts ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 
(Römer 8,18). 

Ich bin schon oft über diesen Satz gestolpert. Da wir ja alle wissen, dass das Leiden in dieser 
Welt unfassbar groß sein kann und für viele Menschen auch ist, scheint die Vorstellung, all dies 
unfassbare Leiden falle im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit nicht ins Gewicht, wirklich kaum zu 
glauben zu sein. 

Wie reagieren wir auf einen Satz wie Römer 8,18? Nur mit ungläubigem Staunen? Oder gar 
verärgert, weil wir hier eine billige Jenseitsvertröstung wittern? 

Oder gelingt es uns, die Stoßrichtung dieses Satzes umzukehren und in ein angstfreies Leben 
umzumünzen, nach dem Motto: Wenn das stimmt, wenn wir also auf eine unaussprechliche 
ewige Herrlichkeit zugehen, die so großartig ist, dass alles Leiden der Welt davor verblasst, 
dann kann uns doch eigentlich so schnell nichts erschüttern! Dann könnten wir doch eine ganz 
andere Sicht auf die Probleme einnehmen, die uns so oft gefangen nehmen! 

Wie sieht es also bei uns aus mit Ewigkeitshoffnung und Angstfreiheit? 

Völlig frei von Ängsten werden wir in diesem Leben wohl nie sein. Das wäre hier und heute auch 
nicht ratsam. Gewisse „normale“ Ängste lassen uns ja z.B. in Gefahren angemessen reagieren. 
Und doch ist die Frage: Müsste uns unsere Ewigkeitshoffnung nicht mutiger machen, müsste sie 
nicht mehr Ängste vertreiben? Und welche Rolle spielt dabei die Liebe? Immerhin sagt 
Johannes: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 
aus. (1. Johannes 4,18) 

Herzliche Einladung zum Gespräch an den Tischen beim Brunch! 

 


