Dies und das:
__________________________________________________________________
1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr:
• Thema: Gott ist gegenwärtig (4): Gott gefallen wollen?
2 Angebote im Domino:
• Zmittag für Singles: 12.00 Uhr am 19.2.
Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961.
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:
13. und 27. Februar um 14.30 Uhr
• Filmabend diesen Freitag, 15.2., 19.30 Uhr: Die stille Revolution
3 Einladung zur Mitgestaltung: Zusätzlich zum Sonntagsgottesdienst wollen wir ein Konzept
entwickeln für eine offene „Zeit der Begegnung“ samstags um 17 Uhr (1-2mal monatlich). Es
soll Raum sein für Themen, die Christen und Nichtchristen auf den Nägeln brennen, und die
aus Sicht der Bibel und guter Bücher beleuchtet werden. Es soll aber auch Musik und andere
Elemente geben. Rainer lädt alle Interessierten ein, bei der Konzeptentwicklung mitzuarbeiten.

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN
Gottesdienst am 10.2.2019
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 (3):
Gott und Welt

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.

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

Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden;
da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben.
Du allein sollst es sein,
unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre.
(Gerhard Tersteegen, 1729)

Predigttexte:

15 Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in
dem ist nicht die Liebe des Vaters. 16 Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und
der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 17 Und
die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
18 Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,
sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die letzte
Stunde ist. (1. Johannes 2,15-18)
1 Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der
Zeit manche vom Glauben abfallen werden. … 3 Diese Leute verbieten das Heiraten und
fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen – auf Speisen, die doch von Gott geschaffen
wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit
Dankbarkeit genießen können. 4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es
da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm
entgegennehmen? (1. Timotheus 4,1-4)
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all
deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. (Lukas 10,27)
5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung,
die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe
mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er
verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er
wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich ´noch
mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz
´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat
ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name.
(Philipper 2,5-9)

Predigtimpulse
Ø Wir entsagen willig …:
• Das totale Kontrastprogramm zu unserem Lebensgefühl in
der Konsumgesellschaft, oder?
• Wer verzichtet wann auf was aus welchen Gründen?
Ø Weltentsagung und Genuss der Schöpfung:
Eine delikate Spannung und der gute Weg dazwischen
• 1. Johannes 2,15-18 als Beispiel für Weltentsagung:
Worum geht es da (und in ähnlichen Bibelstellen)?
• 1. Timotheus 1,1-4 als Beispiel für dankbaren Genuss der
guten Schöpfungsgaben Gottes.
• Wir leben zwischen zwei Extremen:
- Verteufelung alles „Weltlichen“, auch des Guten
- Massloser Genuss und Konsum von allem Möglichen
Ø Das 1. Gebot und Philipper 2 als Grundhaltung des
christlichen Lebens:
• Da liegt unser Wille … du allein sollst es sein:
Hier wird auf das 1. Gebot angespielt; wie wirkt sich dieses
Gebot in unserem Leben aus?
• Die absolute Starstelle zur echten christlichen Entsagung ist
Philipper 2. Jesus hat selber zwar einerseits die Schöpfung in
vollen Zügen genossen (vgl. nur die Hochzeit zu Kana …),
aber er hatte die innere Stärke, freiwillig Verzicht zu üben.
• An welchen Stellen ist bei dir Handlungsbedarf:
Wo ist (mehr?) Genuss der Schöpfung angesagt?
Wo ist freiwilliger Verzicht und „Entsagung“ angesagt?

