
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Dimensionen des Vertrauens (zu Gott und anderen Menschen) 

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

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 29.7.2018 

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 der Liebe Gottes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwei Buchtipps zum Thema 
 

  



 

Predigttext: 1. Johannes 4,7-21 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Dimensionen der Liebe: 
• Gott ist der Ursprung der Liebe: vier Arten von Liebe: 
 Storge (Zuneigung), Philia (Freundschaft), Eros (begehrende  
 Liebe), Agape (Caritas, schenkende Liebe):  
 Worin bestehen die Unterschiede und Verbindungen? 
• Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. 
• Gottes Liebe wird sichtbar in der Sendung seines Sohnes, 
 um uns Leben und Sündenvergebung zu schenken. 
• Gottes Liebe zu uns verpflichtet zur gegenseitigen Liebe. 
• In der gegenseitigen Liebe lebt Gott in uns und wir sind von  
 Grund auf erneuert (Verse 12 und 17!). 
• Zeichen, dass wir in Gott leben und Gott in uns: 
 (a) Anteil am Geist Gottes 
 (b) Erkenntnis der Liebe Gottes; völliges Vertrauen zu Gott. 
• Erfüllt von Gottes Liebe gibt es keine Angst vor Gericht. 
• Liebe zu Gott gibt es nicht ohne Liebe zu den christlichen  
 Geschwistern. 

Ø Worin wird unsere Liebe sichtbar und praktisch? 
• Zu Gott: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
• Zu den Geschwistern (und anderen Menschen): 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 
7Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott,  
und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott.  
8Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.  
9Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben.  
10Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünde zu uns gesandt hat.  
11Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat,  
sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben.  
12Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns,  
und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert.  
13Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt?  
Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat.  
14´Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der:` Wir haben gesehen und können bezeugen, 
dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat; 15und wenn sich jemand zu Jesus 
als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm, und er lebt in Gott. 
16Und ´noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein:` Wir haben erkannt, dass 
Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer 
sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.  
17Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert.  
Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können; denn auch wenn wir 
noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. 
18Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. 
Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch ´vor 
dem Gericht` fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. 19´Der 
tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns: `Wir lieben, weil er uns zuerst 
geliebt hat. 20Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, aber seinen Bruder oder seine Schwester 
hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht – seine Geschwister – , wie 
kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? 21´Denkt an` das Gebot, das Gott uns gegeben hat: Wer 
Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. 


