
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Brunch-Gottesdienst am kommenden Sonntag, 11 Uhr: 
• Thema: Gott ist gegenwärtig (8): Mensch und/oder Maschine:  
    Was macht Menschen zu Menschen? 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12.00 Uhr am 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 
offenes 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! 

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 10.3.2019 

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 (7): 
Das reine Herz 

 
 
 

Mache mich einfältig, 
 innig, abgeschieden,  

sanft und still  
in deinem Frieden; 

mach mich reinen Herzens,  
dass ich deine Klarheit  

schauen mag  
in Geist und Wahrheit; 

lass mein Herz überwärts  
wie ein Adler schweben,  

und in dir nur leben. 
(Gerhard Tersteegen, 1729) 

  



 

Predigttexte 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Mache mich einfältig etc.: 
• Einfalt ist hier nicht Dummheit, sondern innere Sammlung,  
 Konzentration auf „das eine, das Not tut“ (Lukas 10,42) 
• Es geht hier um den Weg aus der Rastlosigkeit des Denkens  
 und der Unruhe des Lebens zu innerer Stille und innerem  
 Frieden. 

Ø Mach mich reinen Herzens …: 
• Aus der Unreinheit des Herzens zu Vergebung und Reinheit 
• Psalm 51 und Matthäus 5,8 als Herausforderung und  
 Verheißung 

Ø Gottesschau in Geist und Wahrheit: 
• Von der Unmöglichkeit zur Möglichkeit der Gottesschau 
• Niemand hat Gott je sehen (Joh. 1,18; 1. Joh. 4,12)  
 – oder doch? Beispiele für die Schau Gottes und seiner  
 Herrlichkeit in der Bibel: 2. Mose 24,9-11; Johannes 1,14 
• Vom Schauen der Klarheit Gottes zur Anbetung Gottes in  
 Geist und Wahrheit: Johannes 4 

Ø Lass mein Herz überwärts …: 
• Vom niedergeschlagenen zum emporgehobenen Herzen 
• Das Bild vom auffahrenden Adler ist das Ende von Jesaja  
 40, wo es vom Trostwort an Israel über das Ende des Exils  
 und über die Vergänglichkeit des Menschen, die Macht  
 Gottes über alle Nationen bis hin zur Ermutigung:  
 Gott gibt den Müden Kraft! 
• Was gibt dir Kraft, sodass du „auffährst wie ein Adler“? 

 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,  
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.  
Wasche mich rein von meiner Schuld, 
und reinige mich von meiner Sünde. 
Denn ich erkenne meine Schuld,  
und meine Sünde ist mir immer bewusst. 
An dir allein habe ich gesündigt und Böses an dir getan, 
damit du Recht behältst in deinen Worten  
und rein bleibst, wenn du richtest. … 
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. (Psalm 51,3-13) 
 
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten. (Johannes 4,24) 
 
Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, 
der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt;  
seine Weisheit ist unergründlich.  
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. 
Jünglinge werden müde und matt, und junge Männer fallen hin; 
aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie vorwärtsgehen und nicht müde werden. (Jesaja 40,30-31) 


