
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Dimensionen der Liebe Gottes 

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 22.7.2018 

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 Gebets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beten mit und zu dem gekreuzigten Auferstandenen 
 

  



 

Predigttext: Matthäus 6,5-15 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Dimensionen des Gebets: 
• Was kommt dir in den Sinn? 

Ø Jesus zum Thema Gebet: 
• Beten als Show (V. 5):  
 Chancen und Risiken einer veräußerlichten Frömmigkeit 
• Beten im stillen Kämmerlein (V. 6): 
 Chancen und Risiken des einsamen persönlichen Gebets 
• Beten ohne viele Worte (V. 7-8): Qualität vor Quantität –  
 aber wozu beten, wenn Gott eh alles weiß? 

Ø Das Unser Vater (V. 9-13): 
• Es beginnt mit Gott als heiligem Vater,  
 mit seinem Reich und Willen (theozentrisch). 
• Erst dann kommen wir: unsere tägliche Versorgung,  
 die Frage von Schuld und Vergebung,  
 (die besonders wichtig ist, siehe Verse 14-15) 
 die Frage von Versuchung und dem Bösen. 
• Es schließt mit einem Lobpreis der Größe Gottes,  
 seines Reiches, seiner Kraft und Herrlichkeit. 

Ø Unser Gebetsleben – persönlich und gemeinsam: 
• Welche Schlüsse ziehen wir aus Matthäus 6? 
• Wie möchte ich mein Gebetsleben beleben (lassen)? 
• Geist und Gebet: Eine These: 
 Je mehr ich mit mir selbst versöhnt bin und Gottes Barm- 
 herzigkeit selber kenne, desto mehr habe ich den barmher- 
 zigen Blick auf andere und bete für sie in diesem Geist. 

 

5Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den 
Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu 
zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.  
 
6Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene 
sieht, wird dir's vergelten.  
 
7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;  
denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 
ihr ihn bittet.  
 
9Darum sollt ihr so beten:  
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
10Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
11Unser tägliches Brot gib uns heute.  
12Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
13Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]  
 
14Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt,  
so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.  
15Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt,  
so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 


