
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Dimensionen des Bibellesens 

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

3 Garzis können Hilfe beim Hausräumen gebrauchen:  
Bitte vorher melden: manuel@garzi.ch oder 076 579 7224 

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! Simon schreibt zur Werbung: 

• Es gibt noch mehrere tausend Flyer / Plakate die man gerne über mich 
beziehen kann, (079 822 59 24 / simon.haenel@chrischona.ch). Die Flyer 
können an Nachbarn, Freunde, in Geschäften etc. verteilt werden (bitte 
hierbei Webeverbote beachten). 

• Flyeraktion am auf dem Festgelände des Fantastical am Sa. 11. August 
zwischen 15 – 20 Uhr. Bei Interesse gerne bei mir melden. 

• Für die sozialen Netzwerker habe ich eine Veranstaltung auf Facebook erstellt, die man gerne «liken» 
und «teilen» darf: https://www.facebook.com/events/2017386811924472/ 

• Wer in den Gottesdiensten bzw. diversen anderen Veranstaltungen gerne eine Werbeclip zum 
Gospelchor zeigen möchte, hier ein Link https://www.youtube.com/watch?v=V3cJE56pYAM 

• In Kürze wird im Kreuzlinger-Fernsehen ein Bericht/Interview zum Familiengottesdienst zu sehen sein, 
darauf hinweisen. 

• Wichtigste und effektivste Methode: Präsenz zeigen, selber am Familiengottesdienst teilnehmen und 
Leute im Umfeld persönlich einladen, ganz gemäss dem Motto von Kirchen für Kreuzlingen: «das 
Leben feiern» ! 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 8.7.2018 

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! 
 

Heute im Fokus: Einsegnung von Thilo Nobs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema: Dimensionen des Segens Gottes 

 
  



 

Predigttexte 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Segen: erste Assoziationen 
• Der Regen ist ein Segen! 
• Darauf lag/liegt (k)ein Segen! Das ist eine gesegnete …. 
• Das ist Segen und Fluch gleichzeitig! 
• Segen ist das, was uns widerfährt und zu unserem Glück beiträgt.  
 (Friedrich Assländer) 

Ø Segen in 1. Mose: 
• Gesegnet werden Tiere, Menschen, der Sabbat, das Volk  
 Gottes, die Stammväter Israels 

Ø Der aaronitische Segen (4. Mose 6,24-26): 
Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Friede. 

Ø Jesus segnet die Kinder (Markus 10,13-16) 
• Was heisst: Den Kindern gehört das Reich Gottes? 

Ø Paulus in Epheser 1: 
• Wir sind mit allem geistlichen Segen gesegnet – really? 
• Welche Segensspuren Gottes siehst du in deinem Leben? 
• An welchen Stellen bist du enttäuscht und hattest dir mehr  
 Segen erhofft? 
• Nimm dir Zeit, Enttäuschungen zu verarbeiten und dich  
 neu für Segnungen Gottes zu öffnen! 
• Gesegnete können und sollen anderen zum Segen werden! 

 

Und Gott segnete sie (Meerestiere und Vögel) und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und 
erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. (1. Mose 1,22) 

Und Gott segnete sie (Menschen) und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. (1. Mose 1,28) 

Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen 
Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. (1. Mose 2,3) 

Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem 
Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen 
»Mensch« zur Zeit, da sie geschaffen wurden. (1. Mose 5,1-2)  

Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter 
dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, und über allen Fischen im Meer; in 
eure Hände seien sie gegeben. (1. Mose 9,1-2) 

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und 
aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden. (1. Mose 12,1-3) 

Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er 
sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen. (1. Mose 49,28) 

Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber 
Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret 
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes 
nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände 
auf sie und segnete sie. (Markus 10,13-16) 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen 
Segen im Himmel durch Christus. (Epheser 1,3) 

 


