Dies und das:
__________________________________________________________________
1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr:
• Thema: Gute Nachrichten für die Nachkommen Isaaks und Ismaels
• Gastprediger: Martin Rösch, AMZI
2 Angebote im Domino:
• Zmittag für Singles: 12.00 Uhr am 5.+19.2.
Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961.
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:
13. und 27. Februar um 14.30 Uhr
• Filmabend: 15.2., 19.30 Uhr: Die stille Revolution
3 Das Monatsprogramm Februar liegt aus.
Anmeldungen für 55plus Zmittag bitte an Rainer per Mail oder Zettel ins Fach!
4 Buchtipps zum Thema:
JOHN O’DONOHUE, Echo der Seele: Von der Sehnsucht nach Geborgenheit. DTV, 3. Aufl., 2001.
BRIAN MCLAREN, Dem Leben wieder Tiefe geben: Gott im Alltag entdecken. Brunnen, 2009.

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN
Gottesdienst am 27.1.2019
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 einen gesegneten Gottesdienst!

Thema heute: Gott ist gegenwärtig (2):
Gott in den Ohren liegen

Predigtimpulse, die ich aufgreifen will:
Was mich tröstet; ermutigt; dankbar macht:
___________________________________________
___________________________________________
Was ich verändern (lassen) will:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Was ich im Gottesdienst mitteilen will (open mic):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Gott ist gegenwärtig, dem die Kerubinen
Tag und Nacht gebücket dienen.
„Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre
aller Engel hohe Chöre.
Herr, vernimm unsre Stimm
da auch wir Geringen unsre Opfer bringen.
(Gerhard Tersteegen, 1729)

Predigttexte:

8 Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden.
9 Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel
heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. (1. Kor. 15,8-9)
1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und
erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. 2 Serafim standen über ihm; ein jeder
hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und
mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der
HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! (Jesaja 6,1-3)
1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen
sollte, 2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und
scheute sich vor keinem Menschen. 3 Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam
immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! 4 Und er
wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott
nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, 5 will ich doch dieser Witwe, weil sie mir
so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht
schlage. 6 Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte Gott nicht
auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei
ihnen lange warten? 8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der
Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? (Lukas 18,1-8)
7 Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben
ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit
ich mich nicht überhebe. 8 Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von
mir weiche. 9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine
Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. (2. Kor. 12,7-9)

Predigtimpulse
Ø Gott ist gegenwärtig – wir auch?
• Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer Situation, in
einem Gespräch, in einer Begegnung voll gegenwärtig sind,
also voll bei der Sache oder bei der Person sind.
• Gott ist immer gegenwärtig – was braucht es, damit wir
ebenfalls gegenwärtig sind?
Ø Gebückt und gering: Was macht echte Demut aus?
• ______________________________________________
Ø Das herrliche Gotteslob der (himmlischen) Chöre
• Das dreimal Heilig singen in Jesaja 6 die Serafim – kurze
Einblicke in die biblische Engelwelt.
• Gottes Gegenwart mit (Chor)Musik erleben, z.B. Schuberts
Deutsche Messe; welche Musik ist dir ein Gottesgeschenk?
Ø Herr, vernimm unsre Stimm! Gott in den Ohren liegen
• Gebet findet statt in der Spannung zwischen zwei Polen:
- die Aufforderung, Gott mit unseren Anliegen zu „nerven“
(Lukas 18,1-8)
- das Leben mit nicht erhörten Bitten und das Genügen an
Gottes Gnade (2. Korinther 12,7-9)
• Es braucht geistliche Reife, um zu erkennen, wann und
warum das eine oder andere angezeigt ist, und es braucht
geistliche Kraft und geschwisterliche Hilfe, mit den
jeweiligen Ergebnissen umzugehen.
• An welchem Punkt bist du gerade, und was ist bei dir gerade
gefordert?

