
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 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» ! 

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

3 Angebote im Domino: 
• Frauentreff um 14.30 Uhr:  
   Kaffee-Kuchen-Gebet:  
   Der nächste Termin ist der 29. August 

4 Ausflug zur Lochmühle am  
9. September: Save the Date;  
siehe www.erlebnisgastronomie.de  

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 5.8.2018 

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 Vertrauens 

 
 

 
Die Opferung Isaaks 
(Rembrandt, 1635) 
 
 
 
Wenn das Vertrauen 
auf Gott bis zum 
Äussersten getestet wird 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: 1. Mose 22,1-19 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Abraham und Isaak: Eckpunkte der Vorgeschichte 

Ø Abraham und Isaak: Große Fragen! 
• Welche Fragen wirft der Text auf, wenn man ihn sehr  
 aufmerksam liest? Kierkegaards vier Szenarien 
• Welche Fragen/Probleme ergeben sich für uns? 
• Welche Reaktionen rufen diese Fragen in und hervor? 

Ø Abraham und Isaak im Hebräerbrief: 
17-18Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen: Abraham brachte seinen Sohn Isaak als 
Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die 
Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt: 
»Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, ´die ich dir versprochen habe`!«? Wie kam es 
dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür 
war sein Glaube. 19Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, 
und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen 

Ø Abraham und Isaak: Eine Geschichte des Vertrauens? 
• Obwohl Abraham wohl ein grosses (verzweifeltes?)  
 Vertrauen auf Gott gehabt haben muss, kommt das Wort  
 «Vertrauen» im gesamten Text nicht vor. 
• Stattdessen geht es stärker um Loslassen und Gehorsam. 
• Wie verstehen wir die Beziehung zwischen Vertrauen und  
 Gehorsam? 
• Wann und an welchen Punkten fällt uns Vertrauen zu Gott  
 leicht, wann und an welchen Punkten schwer? 
• Wie wird unser Loslassen und Vertrauen gestärkt? 

 

1Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: 
Hier bin ich. 2Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in 
das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 3Da 
stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und 
seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von 
dem ihm Gott gesagt hatte. 4Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von 
ferne. 5Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe 
wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 6Und 
Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das 
Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die beiden miteinander. 7Da sprach Isaak zu 
seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: 
Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? 8Abraham antwortete: Mein 
Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. 9Und 
als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das 
Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz 10und reckte 
seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 11Da rief ihn der Engel des 
HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 12Er sprach: Lege 
deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und 
hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 13Da hob Abraham seine Augen auf 
und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm 
den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. 14Und Abraham nannte die 
Stätte »Der HERR sieht«. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der HERR sich sehen lässt. 
15Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her 16und sprach: Ich habe bei mir 
selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes 
nicht verschont, 17will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel 
und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde 
besitzen; 18und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du 
meiner Stimme gehorcht hast. 19So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten 
sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham blieb daselbst. 


