
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr: 
• Thema: Besinnlicher Jahresrückblick mit Gelegenheit für Zeugnisse 
• Ausblick auf den 6.1.: Jean-Luc Krieg wird zu Gast sein! 

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: 
• Zmittag für Singles: 12.00 Uhr am 8.+22.1. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Filmabend: 25.1., 19.30 Uhr: Wie im Himmel 
 

4 Faire (Nach-)Weihnachtsgeschenke: www.claro.ch 

5 Das Monatsprogramm Januar liegt aus; eine Änderung: 
55plus beginnt am 10. Januar nun doch um 14.00 Uhr ohne Zmittag! 
 

 

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 

Familienweihnachtsgottesdienst 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 allen eine gesegnete Weihnachtszeit! 
 

Thema heute:  
Gott wird Mensch – damals und heute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. 
(Johannes 1,14) 

  



 

Du menschgewordener Gott 

 
 

 

Herr, brich ein in unser Leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU, menschgewordener Gott,  Ermutige uns, gütiger Gott, 
der DU ein Herz für uns hast:  zu uns selbst zu stehen, 
Beschenke uns mit Deiner Nähe  Schwächen sich einzugestehen, 
und lass uns darauf vertrauen,  Fehler zuzugeben, 
dass wir Dir ein Anliegen sind.  Schuld zu bekennen, 
     aber auch Freude zu genießen, 
Gib uns die Gewissheit,   Wohlwollen auszukosten 
dass wir von Anfang an von Dir  und gewonnene Freiheit zu gestalten. 
in unserer Eigenart gewollt,   Öffne unser Herz, liebender Gott, 
geliebt und geachtet sind.  für die Beziehung zu Dir. 
      Laß Vertrautheit zwischen uns wachsen, 
Hilf uns o Gott,    uns in Deiner Zuwendung Halt finden, 
Deine Wertschätzung   die ohne jede Vorbedingung 
in uns aufzunehmen,   einem jeden von uns gilt. 
und befreie uns davon, 
zu glauben, unseren Wert allein  Berge, gnädiger Gott, 
mit Leistung beweisen zu müssen. unsere Stärken und Schwächen  
      und  wecke in uns  
Führe uns, guter Gott,   die Würde des Menschseins, 
hinein in den Raum des Vertrauens, die uns mit Dir 
den Du uns anbietest,   und allen anderen Menschen verbindet. 
wo wir unsere Angst nicht verbergen, 
unsere Enttäuschung nicht wegreden, DU menschgewordener Gott, 
die Verzweiflung nicht verschweigen begleite unsere Suche mit Deinem Geist, 
und unsere Tränen nicht zurückhalten halte unsere Sehnsucht lebendig 
brauchen.    und lasse uns Deinen Odem spüren 
     der täglich zu uns kommt. 
Quelle: http://www.heinzpangels.de/weihnachten_31.htm 

 

HERR, brich ein in unser Leben, 
das geprägt ist von Angst und Ohnmacht, 
von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, 

von Kälte und Hartherzigkeit. 
  

HERR, brich ein in unsere Welt 
des Ständig-Leistung-erbringen-Müssens, 

der gnadenlosen Konkurrenz, 
des gierigen Strebens nach Gewinn. 

  
HERR, brich ein in unsere Welt  

der verschobenen Werte: 
Wir sind geneigt, zu verschwenden, anstatt zu teilen. 
Wir isolieren uns häufig, anstatt solidarisch zu sein. 
Uns liegt mehr daran, zu besitzen, als etwas zu sein. 

  
HERR, brich uns Menschen auf, 

brich unsere Herzen auf, brich unsere Seelen auf, 
bringe uns das Licht Deines Geistes, 

damit wir dem Menschen und dem Leben 
wieder mehr Raum geben! 

  
HERR, komm DU zu uns herab, 

denn in DIR ist Hoffnung für eine bessere Welt, 
Zuversicht in ein menschenwürdiges Leben 
und Wärme für ein sinnvolles Menschsein. 

 
Quelle: http://www.heinzpangels.de/weihnachten_32.htm 


