Dies und das:
__________________________________________________________________
1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr:
• Thema: Gott ist gegenwärtig (6): Gott in allem
2 Angebote im Domino:
• Zmittag für Singles: 12.00 Uhr am 5.+19.3.
Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961.
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:
13. und 27. März um 14.30 Uhr
• Filmabend diesen Freitag, 1. März, 19.30 Uhr: Annie
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.

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN
Gottesdienst am 24.2.2019
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 (5):
Wir in Gott, Gott in uns

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

Luft, die alles füllet,
drin wir immer schweben,
aller Dinge Grund und Leben.
Meer ohn Grund und Ende,
Wunder aller Wunder,
ich senk mich in dich hinunter.
Ich in dir, du in mir,
lass mich ganz verschwinden
dich nur sehn und finden.
(Gerhard Tersteegen, 1729)

Predigttexte

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5)
Denn in ihm, ´dessen Gegenwart alles durchdringt,`
leben wir, bestehen wir und sind wir.
Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben:
›Er ist es, von dem wir abstammen.‹ (Apostelgeschichte 17,28)
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. … 20 An
jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und
ich in euch. (Johannes 14,18-20)
15 Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden.
16 Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht
wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an
Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an
Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke wird
kein Mensch gerecht. … 19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben,
damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 20 Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe
ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dahingegeben. 21 Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn durch das
Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. (Galater
2,16-21)

Predigtimpulse
Ø Wir in Gott:
• Die Sache mit Gott geht einfach nicht weg!
• Die Bibel offenbart uns unglaublich viele verschiedene
Facetten von Gott – viel Schönes, viel Fremdes.
• Doch klar ist, dass Gott nicht auf dieselbe Art und Weise
wie alles Geschöpfliche Teil der Wirklichkeit ist. Er ist als
Schöpfer die Quelle, der Urgrund aller Dinge.
• Der Glaube an ihn ist nicht unsinniger oder archaischer als
der Glaube an eine eigentlich geist- und ziellose Materie, die
wie durch ein Wunder Geist und Absichten etc. hervorbringt!
• Der biblische Glaube führt u.a. zu der Vorstellung von
Psalm 139,5 oder Apg. 17,28, dass Gott unser „Lebensraum“ ist, der uns von allen Seiten umgibt.
• Ist dir dies bewusst und vertraut? Wie pflegst du diese Art
der Gegenwart Gottes?
Ø Gott (in Christus) in uns: Johannes und Paulus
• In Johannes 14 geht es um Jesu Anwesenheit in uns in
seinem Geist.
• In Galater 2 geht es um Identität; um einen Identitätswechsel: Paulus wechselt seine Identität als gebürtiger Jude
zur Identität eines Menschen, der mit Christus gekreuzigt
und auferstanden ist.
• „Christus in uns“ hat also (mindestens) 2 Voraussetzungen:
1. Die physische Abwesenheit Jesu; sein Kommen im Geist.
2. Unser Sterben und Auferstehen mit Christus.
• Welche Vorstellungen und Erfahrungen haben wir damit?

