
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr: 
• Thema: Gott ist gegenwärtig (5): Wir in Gott, Gott in uns 

2 Angebote im Domino: 
• Zmittag für Singles: 12.00 Uhr am 19.2. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
     27. Februar um 14.30 Uhr 
• Filmabend diesen Freitag, 22.2., 19.30 Uhr: Die stille Revolution 

3 Einladung zur Mitgestaltung: Rainer sucht Leute, die mithelfen, ein Konzept für ein 
Zusatzangebot samstags um 17.00 Uhr zu entwickeln (1-2mal pro Monat).  

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): 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 17.2.2019 

Herzlich willkommen! 

__________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im ge-
meinsamen 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 (4): 
Gott gefallen wollen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen 

und im Geist dir Dienst erweisen. 
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. 

Lass mich dir für und für 
trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem. 

 (Gerhard Tersteegen, 1729) 
  



 

Predigttexte:  

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø „Majestätisch Wesen, möchte ich recht dich preisen“: 
• Wer Gott so anredet, hat ein Gefühl von Ehrfurcht und  
 Respekt vor ihm.  
• Wann und warum fällt es uns leicht, wann und warum  
 schwer, Gottes Majestät zu preisen? 

Ø Gott gefallen wollen: Der ungute Ansatz zum Thema 
• Das Bestreben, gefallen zu wollen – sei es Gott oder  
 Menschen –, steckt tief in uns drin. 
• Im Hintergrund steht Angst vor Ablehnung/Strafe oder das  
 Gefühl, nicht zu genügen. 
• Dagegen hilft die Erfahrung von Gnade + Liebe (Eph. 2) 

Ø Gott gefallen wollen: Der gute Ansatz zum Thema 
• Auf der Grundlage von Gnade und Vergebung lernen  
 wir dann so zu leben, dass es Gott gefällt (1. Thess. 4,1-8). 
• Perfektionismus vermeiden; mutig scheitern + aufstehen. 
• Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass du etwas ge- 
 tan hast, das Gott gefällt und Gott sich über dich freut? 
• Das ist jedenfalls möglich: 
 Denn der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert  
 freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen jauchst doch  
 mit lauten Jubelrufen über dich. (Zefanja 3,17) 
• Das Leben zur Freude Gottes ist ein lebenslanges Einüben.  
 Es ist ein Wachsen in der Gnade: in der Gnade der ersten  
 Annahme durch Gott und in der Gnade, ihn immer mehr zu  
 erkennen, zu lieben und seinen Wegen zu folgen. 

 
4-5 Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlun-
gen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig 
gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 6 Zusammen mit Jesus 
Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt 
einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden 
sind. 7 Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, 
seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. 8 Noch einmal: Durch ´Gottes  ̀
Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also 
nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. 9 Sie gründet sich nicht auf ´menschliche  ̀
Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit irgendetwas großtun kann. 10 Denn was wir 
sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut 
und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 
Vorbereitete auszuführen. (Epheser 2,4-10, Neue Genfer Übersetzung) 
 
1 Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, 
um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen 
des Herrn Jesus mit allem Nachdruck: Macht darin auch weiterhin Fortschritte! 2 Ihr kennt 
ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. 3 Gott will, 
dass ihr ein geheiligtes Leben führt. ´Dazu gehört,` dass ihr euch von aller sexuellen Sünde 
fern haltet. 4 Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben 
gehört Gott, und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. 5 Lasst euch nicht von 
Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. 
6 Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen 
Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechen-
schaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon 
früher gesagt haben. 7 Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und 
nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. 8 Wer diese Anweisungen missachtet, 
missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist 
schenkt  – Gott selbst. (1. Thessalonicher 4,1-8, Neue Genfer Übersetzung) 


