
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Dimensionen des Segens Gottes 
• Einsegnung von Thilo Nobs 

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

3 Arche-Camp vom 8. bis 13. Juli im 
Castello Tägerwilen:  
Während der ersten Sommerferienwoche 
findet das ARCHE SOMMERCAMP statt. 
Das bedeutet: eine Woche Gemeinschaft, 
Action, Spiel und Spass, selber kochen, 
Natur, Wald, draussen sein und eine 
christliche Geschichte hören. 

4 Angebote im Domino: 
• Mittagessen um 12 Uhr:  
   Der Mittagstisch macht Sommerpause 
   bis zum 31. Juli. Bei schönem Wetter  
   wird dann grilliert. 
   Anmeldung bei Emanuela Nauer bis spätestens am davorliegenden  
   Sonntag unter Mobil 079/295 69 61. 
• Frauentreff um 14.30 Uhr: Kaffee-Kuchen-Gebet:  
   Die nächsten Termine sind 11. Juli und 29. August. 

5 Fantastical-Familiengottesdienst am 12 August:  
Diesmal mit «The Gospel Collective», Band und Chor. 
Flyer liegen aus. Eine hervorragende Gelegenheit, 
viele Leute einzuladen! 

 

__________________________________________________________________ 
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 1.7.2018 

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 Gemeinschaft 
miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter www.chrischona-
kreuzlingen.ch.  

Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute: Dimensionen des Taufgeschehens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchs Wasser ins Leben 
 
 
 

  



 

Predigttexte 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Die drei Dimensionen der Taufe anhand der Akteure: 
• Es handeln Gott, die Gemeinde und der Täufling 

 Zuerst handelt Gott (1. Korinther 12,2-3): 
• Ohne das Wirken des Geistes Gottes kommt niemand zum  
 Glauben an Jesus als dem Herrn der Welt.  
• Wie das passiert, ist sehr unterschiedlich; dass es passiert,  
 ist unerlässlich. 

 Als nächstes handelt die Gemeinde (Matthäus 28,18-20): 
• Den Jüngern Jesu ist der Auftrag gegeben, Menschen zu  
 Jüngern zu machen. 
• Das geschieht (1.) dadurch, dass Menschen getauft werden. 
• Es geschieht (2.) dadurch, dass ihnen nicht nur die  
 Gebote Jesu vermittelt werden, sondern dass ihnen auch  
 geholfen wird, diese Gebote zu halten, also danach zu leben. 

 Vor diesem Hintergrund handelt dann der Täufling 
(Apostelgeschichte 8,26-38): 
• Der Kämmerer äussert den Wunsch, sich taufen zu lassen,  
 nachdem Philippus ihm das Evangelium erklärt hatte.  
• Wer sich taufen lässt, wird Teil der Gemeinde Jesu, der  
 Gemeinschaft derjenigen, die mit Jesus gestorben sind und  
 auferstehen werden – hier und jetzt in der schrittweisen  
 Erneuerung unseres Lebens, und letztlich in der endgültigen  
 Auferstehung in die ewige Herrlichkeit der neuen  
 Schöpfung hinein (z.B. Römer 6) 

 
2 Ihr wisst: Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. 3 Darum tue 
ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei Jesus. Und 
niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist.  
(1. Korinther 12,2-3) 
 
18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.  
19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes  
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden 
Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« (Matthäus 28,18-20) 
 
 
26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf 
die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. 27 Und er stand auf und ging 
hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der 
Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. 
28 Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 29 Der 
Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen!  30 Da lief Philippus 
hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest?  
31 Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, 
aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.  32 Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese 
(Jesaja 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor 
seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf.  33 In seiner Erniedrigung wurde 
sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von 
der Erde weggenommen.« 34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte 
dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?  
35 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das 
Evangelium von Jesus. 36-37 Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. 
Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert's, dass ich mich taufen lasse?  
38 Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der 
Kämmerer, und er taufte ihn. (Apostelgeschichte 8,26-38) 


