
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Am kommenden Sonntag fällt der Gottesdienst wegen des Gemeindeausflugs aus. 
Am 16.9. ist Eid. Dank-, Buss- und Bettag und die neue Predigtreihe geht weiter. 

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

3 Angebote im Domino: 
• Mittagessen: 11. und 25. September; 
   9. und 23. Oktober; Anmeldung bei Emanuela  
   unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee-Kuchen-Gebet um 14.30 Uhr: 12. und 26. Sept. 
• Filmabend: 12. Sep., 19.30 Uhr: The Legend of Tarzan 

4 Ausflug zur Lochmühle am  
9. September: Das Infoblatt liegt aus; 
Allgemeines zum Ausflug: 
Auf der Carfahrt werden wir einige Lieder 
singen und ich werde eine kleine Andacht 
halten. Die Gemeinde übernimmt die Kosten 
für den Car, um den Ausflug erschwinglich zu 
halten. Wir sammeln aber eine Kollekte im Car 
wie sonst im Gottesdienst. 

 Heute letzte Chance zur Anmeldung mit Alter der Kinder und Angabe, welches 
Programm jeder machen möchte. Da die Preise für Kinder je nach Altersgruppe 
unterschiedlich sind, brauche ich die Angaben wirklich spezifisch für jede Person, die ein 
Programm machen möchte! Wenn ein kleineres Kind Vater oder Mutter beim Programm 
„Bauernhofgaudi“ begleitet, zahlt es den entsprechenden Kinderpreis seiner Altersgruppe, 
auch wenn es nicht alle sieben Aktivitäten des Programms mitmachen kann. Daher sind die 
Kinderpreise entsprechend stark reduziert (siehe Infoblatt).  

5 Das Buch zur Predigtreihe: 
N. T. Wright: Paulus für heute: Die Gefangenschaftsbriefe  
Brunnen-Verlag, 2018. 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 2.9.2018 

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: Lebt, wie es eurer Berufung entspricht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geistliche Sichtweisen, die weit über den Beruf hinausgehen … 
  



 

Predigttext: Epheser 4,1-10 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Neue Predigtreihe: Epheserbrief, Teil 2: 
• Was die gesamte Briefstruktur geistlich zu sagen hat 
• Einige Themenschwerpunkte von Epheser 4-6 

Ø Wenn unsere Berufung unser Leben bestimmt: 
• Was verbindest du mit dem Wort «Berufung»? 
 Berufung auf einen Posten: eine besondere Ehre! 

Ø Die allgemeine Berufung aller Christen: 
• Christen sind zur Einheit berufen (Verse 3-6) 
• Dazu sind (mindestens!) zwei Dinge nötig: 
 - wissen, wozu wir laut Eph. 1-3 berufen sind (Vers 1) 
 - an der Qualität der Gemeinschaft arbeiten (Vers 2) 

Ø Die speziellen Berufungen jedes einzelnen Christen: 
• Beruf kommt von Berufung – ist dein Beruf deine Berufung? 
• Wenn nicht: Wozu weisst du dich sonst berufen? 
• Die Berufung, Jesus zu bezeugen und Gott in allem zu ehren,  
 haben wir alle – doch wie sieht das konkret aus? 

Ø Wenn man nicht mehr weiss, wo oben und unten ist …: 
Anmerkungen zu den Versen 8-10: 
• Hier wird Psalm 68,19 «zitiert» oder sagen wir: «verwendet»! 
• Der Psalmvers lautet: Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest  
 Gefangne gefangen, du hast Gaben empfangen von Menschen –  
 auch von Abtrünnigen –, auf dass Gott der HERR daselbst wohne. 
• Paulus zeigt hier eine gewisse «kreative Schlitzohrigkeit» im  
 Umgang mit dem AT … 

 

 

1 Weil ihr all dies wisst, rufe ich – ja ich, der Gefangene im Herrn! – euch auf: Gestaltet 
euer Leben so, dass es der Berufung entspricht, die an euch ergangen ist. 2 Ertragt 
einander in Liebe; mit jedem Gedanken seid demütig, sanft und geduldig 
miteinander. 3 Setzt alles daran, die Einheit zu schützen, die der Geist gibt. Der Friede 
soll das Band sein, das euch zusammenhält. 

4 Es gibt nur einen Leib und einen Geist; schließlich seid ihr alle zu einer 
Hoffnung gerufen, die euch zusammen mit eurer Berufung gegeben wurde. 5 Es gibt 
nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe; 6 einen Gott und Vater von allen, der 
über allen steht, durch alle wirkt und in allen lebt. 

7 Jedem von uns aber wurde die Gnade gegeben, so wie es der König für 
angemessen hielt, als er seine Gaben verteilte. 8 Deshalb heißt es auch: 

  
Als er in die Höhe hinaufstieg 
nahm er die Gefangenschaft selbst gefangen 
und er gab den Menschen Gaben. 
  

9 Wenn es hier heißt, dass er „hinaufstieg“, dann bedeutet das auch, dass er vorher 
an den niedrigeren Ort, also auf die Erde, hinuntergestiegen ist. 10 Und er, der 
heruntergestiegen ist, ist derselbe, der auch „hinaufgestiegen“ ist – ja, über alle 
Himmel hinaus! – damit er alle Dinge erfüllt. 
 


