
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

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

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:  
   Der nächste Termin ist der 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 15.7.2018 

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 Bibellesens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottes Wort immer wieder neu öffnen 
 
 

  



 

Predigttexte 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Dimensionen des Bibellesens: 
• Kierkegaard: Gottes Wort als Spiegel und Liebesbrief 
• Die Bibel als Story von Schöpfung bis Neuschöpfung 
• Jesus als Höhe- und Wendepunkt der Bibel 
• Die literarischen, historischen und theologisch-geistlichen  
 Dimensionen der Bibel 
• Schlüsseltexte und Lieblingstexte 
• Funktionen des Bibellesens: Information; Trost;  
 Heilszusage, Herausforderung, Zurechtweisung,  
 Identitätsbildung 

Ø Psalm 119: Gottes Wort als Wegweiser 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Ø Jesaja 55: Gottes Wort als wirkmächtige Kraft 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Ø Lukas 8: Gottes Wort und seine Wirkung auf uns 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119,105) 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin 
zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie 
gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, 
auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir 
gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. (Jesaja 55,10-11) 

4Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach 
er durch ein Gleichnis: 5Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, 
fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's 
auf. 6Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine 
Feuchtigkeit hatte. 7Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit 
auf und erstickten's. 8Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug 
hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre!  

11Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 12Die aber an dem Weg, das 
sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, 
damit sie nicht glauben und selig werden. 13Die aber auf dem Fels sind die: Wenn sie es 
hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel; eine Zeit lang 
glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 14Was aber unter die Dornen fiel, 
sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und 
den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. 15Das aber auf dem guten 
Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und 
bringen Frucht in Geduld. (Lukas 8,4-8 und 11-15) 


