Dies und das:
__________________________________________________________________
1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr:
• Thema: Gott ist gegenwärtig (7): Das reine Herz
2 Angebote im Domino:
• Offener Zmittag: 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
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 MitarbeiterInnen für die Hüeti gesucht:
Brigitt Neuweiler sucht 1-2 MitarbeiterInnen für unsere Kleinsten (0-3 Jahre). Bitte direkt bei
ihr melden. Herzlichen Dank an Brigitt für die Organisation und an alle MitarbeiterInnen, die
sich jede Woche um die Kleinen kümmern!

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN
Gottesdienst am 3.3.2019
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 (6):
Gott in allem

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

Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh
deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.
(Gerhard Tersteegen, 1729)

Predigttexte

24 Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt, sie geht und dringt durch alles
– so rein ist sie. 25 Denn sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der
Herrlichkeit des Allmächtigen; darum kann nichts Unreines in sie hineinkommen. 26 Denn
sie ist ein Abglanz des ewigen Lichts und ein fleckenloser Spiegel des göttlichen Wirkens
und ein Bild seiner Güte. 27 Sie ist ein und dieselbe und kann alles. Sie bleibt, was sie ist,
und erneuert alles. In jedem Geschlecht geht sie in heilige Seelen ein und macht sie zu
Freunden Gottes und zu Propheten. 28 Denn Gott liebt niemanden, er bleibe denn bei der
Weisheit. 29 Denn sie ist herrlicher als die Sonne und übertrifft die Schönheit der Sterne.
Sie ist strahlender als das Licht. 30 Denn das Licht muss der Nacht weichen, aber die
Bosheit überwältigt die Weisheit nimmermehr. (Weisheit 7,22-30)
19 Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es
ihnen offenbart. 20 Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit
– wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken
(Römer 1,19-20)
15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und
das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist
alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 17 Und er ist vor allem, und es besteht alles in
ihm. 18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. 19 Denn es hat Gott
gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen 20 und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm
hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am
Kreuz. (Kolosser 1,15-20)
12 Also, meine Lieben, … schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.
13 Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem
Wohlgefallen. (Philipper 2,12-13)

Predigtimpulse
Ø Ein Gott, der alles durchdringt: Wie soll das gehen?
• Pantheismus: Alles ist Gott, Gott ist alles.
• Panentheismus: Gott ist in allem – aber wie? Im Animismus
ist alles von Geistern durchdrungen – das ist furchterregend!
• Biblischer Theismus: „Gott“ ist nicht Geschöpf, aber „Dimensionen Gottes“ wie Gottes Weisheit, Herrlichkeit und
Geist sind in der Schöpfung sichtbar und „in Kontakt“.
Ø Drei Texte zu Gottes „Durchdringung“ der Welt:
• Weisheit 7: Gottes Weisheit als durchdringende Kraft
• Römer 1: Schöpfung als Anschauung von Gottes Wesen
• Kolosser 1: Jesus „durchdringt“ alles als Urheber und
Versöhner aller Dimensionen der Schöpfung.
Ø Den durchdringend gegenwärtigen Gott wirken lassen:
• Tersteegens Strophe könnte in Richtung einer zu grossen
Passivität (fehl)interpretiert werden: Wie die Blumen einfach
stillhalten und Gott wirken lassen.
• Philipper 2 legt eines der grossen Glaubensgeheimnisse dar:
Wir werden zum aktiven Wirken aufgerufen, sogar mit Furcht und
Zittern – und gleichzeitig ist doch Gott derjenige, der das Wollen und
Vollbringen bewirkt.
• Wie erlebst du diese theologische Einsicht?
- als blossen, nicht hilfreichen logischen Widerspruch?
- als Ermutigung zum eigenverantwortlichen Handeln?
- als Hilfe, Überaktivität zu erkennen und zu reduzieren?
- als Aufruf, stärker auf Gottes Wirken zu vertrauen?

