
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Eine schrecklich nette Familie …: Der Stammbaum von Jesus (Mat. 1,1-17) 

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

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 

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

6 Weihnachtskarten der Arche: 
Die Kinder haben in der Arche selber Karten gestaltet. Sie werden 
zum Verkauf angeboten, sowohl in der Gemeinde als auch im Arche- 
Shop im Internet; den Link kann man gerne an Freunde mailen:  
https://die-arche.ch/produkt-kategorie/weihnachtskarten/ 

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 1. Advent, 2.12.2018 

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: Weihnachten – oder: Warum Gott 
Mensch werden musste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott kommt uns Menschen nicht nur nahe – 
er wird einer von uns! 

  



 

Predigttexte:  

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Gott hat einen Plan mit den Menschen 
• Er will mit den Menschen zusammen sein, mit seinen  
 Geschöpfen Gemeinschaft haben, sie segnen, stärken,  
 lieben. 
• In 1. Mose 2 lesen wir von der Erschaffung des Menschen.  
 Gott legt einen Garten an, in dem der Menschen wohnen  
 darf. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Ø Gott begegnet dem Volk Israel am Berg Sinai – ein 
weitere Werbungsversuch Gottes mit den Menschen 
• Gott beruft Israel als Beispiel für die Völker, als sein  
 Eigentum, als königliche Priester. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Ø Gott kommt als Mensch in unsere Welt 
• Er verlässt seine Heimat, um sich klein und verletzlich zu  
 machen. 
• Er kommt in unsere Welt, um mit uns zu leben, zu fühlen,  
 zu lachen und zu weinen. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 

Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich 
euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.  
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, 
so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde 
ist mein.  
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 
sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.  
(2. Mose 19,4-6) 
 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt 
die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2,9) 
 
Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild: 
Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig 
daran fest, wie Gott zu sein.  7 Nein, er verzichtete darauf und wurde 
einem Sklaven gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und 
war in allem ein Mensch wie wir. (Philipper 2,5-7) 
 
 


