
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Weihnachten – oder: Warum Gott Mensch werden musste 
• Gastprediger: Gernot Rettig, Chrischona-Prediger Amriswil 

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

3 Angebote im Domino: 
• Mittagessen: 12.00 Uhr am 4. und 18.12. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Filmabend: 7.12., 19.30 Uhr  
    Gezeigt wird auf Wunsch noch mal: Die Hütte 

4 Impro-Theater in der Chrischona: Sa., 1.12., 18.00 Uhr; siehe www.impro-konstanz.de 

5 55plus Weihnachtsfeier: 13.12. um 12 Uhr im Domino 

6 Herzlichen Dank an alle, die bei der Päckliaktion in der einen oder  
anderen Weise mitgemacht haben! 

 

Predigtimpulse, die ich aufgreifen will: 
 

Was mich tröstet; ermutigt; dankbar macht:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Was ich verändern (lassen) will: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Was ich im Gottesdienst mitteilen will (open mic): 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 25.11.2018 

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: Gebet und Gnade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gott als Gesprächspartner: Ein unerhörtes Vorrecht! 
  



 

Predigttext: Epheser 6,18-24 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Paulus als Botschafter in Ketten (Vers 20): 
• Ein Widerspruch in sich, und wie er damit umgeht. 
• Er ist derart getrieben, das Evangelium zu verbreiten, dass er  
 sich auch in seiner Gefangenschaft nicht davon abhalten lässt! 
• Er weiss, wie sehr er selber das Gebet der Christen braucht! 
• Wovon sind wir getrieben, und wie gehen wir mit Umständen  
 um, die nicht ideal sind? 
• Wer betet für dich regelmässig? Für wen betest du regelmässig? 

Ø Kontaktpflege zu Gott:  
Gebet als wichtig(st)er Teil des Glaubenslebens: 
• Wir haben Gott als Gesprächspartner – ein unerhörtes Vorrecht! 
• Wie geht es dir mit deinem Gebetsleben? 

Ø Kontaktpflege zu Christen: 
Die Beziehungspflege unter Christen – damals und heute: 
• Im ersten Jahrhundert gab es ein lebendiges Beziehungsnetz der  
 Christen im römischen Reich. 
• Heute haben wir durch die technischen „Errungenschaften“ viel  
 mehr Möglichkeiten der Kontaktpflege. 
• Es braucht aber Disziplin und Konzentration auf wichtige  
 Kontakte und Inhalte, damit uns die Technik dient und nicht  
 umgekehrt wir von der Technik beherrscht werden. 
• Wie sieht es mit deiner Kontaktpflege zu anderen Christen aus,  
 besonders zu solchen in Not? 
• Die letzten Worte des Epheserbriefes sind Segenswünsche:  
 Friede, Liebe, Glaube, Gnade! 

 

 
 
18 Betet bei jeder Gelegenheit im Geist, mit jeder Art von Gebet und Fürbitte.  
Dafür müsst ihr wach und aufmerksam bleiben  
und ausdauernd für alle Heiligen Gottes eintreten –  
19 und auch für mich!  
Bitte betet darum, dass Gott mir seine Worte gibt, sobald ich meinen Mund öffne, 
sodass ich die geheime Wahrheit des Evangeliums laut und deutlich bekannt-
machen kann. 20 Schließlich bin ich deshalb ein Botschafter in Ketten! Betet, dass 
ich das Evangelium mutig weitersage; das ist ja mein Auftrag. 

21 Mir ist es wichtig, dass ihr wisst, wie es mir geht und was ich vorhabe; 
mein lieber Bruder Tychikus wird euch alles berichten. Er ist ein treuer Diener des 
Herrn. 22 Ich habe ihn mit der Absicht zu euch geschickt, dass ihr wisst, wie es uns 
geht. So wird er eure Herzen ermutigen. 

23 Ich wünsche der ganzen Familie Frieden und Liebe mit Glauben von Gott, 
dem Vater, und dem König Jesus, dem Herrn. 24 Gnade sei mit allen, die unseren 
Herrn, den König Jesus, mit unsterblicher Liebe lieben! 
 


