
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr: 
• Gastprediger: Armin Keller 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12.00 Uhr am 19.3. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
     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 

Brunch-Gottesdienst am 17.3.2019 

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: Mensch und/oder Maschine? 
Was macht Menschen zu Menschen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyborgs: Interessant, befreiend, beängstigend, oder was? 
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Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 
als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im 
Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.  
(1. Mose 1,27-28) 
 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 
an-nimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du 
ihn gekrönt. (Psalm 8,5-6) 
 
Die Frage: Was ist der Mensch? haben sich die Menschen schon immer gestellt. Die Bibel 
spricht vom Menschen als „Ebenbild Gottes“ – doch was heisst das? Manche meinen, irgend-
etwas am oder im Menschen sei göttlich – hauptsächlich der Geist und/oder die Seele. Doch 
was genau sind „Geist“ und „Seele“? 
 
Laut 1. Mose 1 und Psalm 8 hängt die Vorstellung vom Ebenbild Gottes eng mit dem Auftrag 
des Menschen zusammen, sich diese Welt „untertan“ zu machen. Diese unglückliche Über-
setzung, die Ausbeutung andeutet, verdeckt das eigentliche Anliegen: Die Menschen sollen 
diese Welt beherrschen, indem sie die Welt im Geiste und Sinne Gottes gestalten: in 
Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit etc. Dazu sind die grundlegenden 
Gebote gegeben: als Wege zu einem Leben, das auf Erden gelingt und die Erde gut 
weiterentwickelt. 
 
Zur Gestaltung und Weiterentwicklung der Welt gehört auch der technische Fortschritt, der 
seit Jahrtausenden das Leben und die Welt einerseits unfassbar verbessert hat. Auf die 
meisten Segnungen und Annehmlichkeiten der Medizin, der Architektur, der 
Fortbewegungsmittel, der Medien etc. wollen wohl nur die wenigsten verzichten. Doch 
Technik wurde immer auch in schlimmer Weise missbraucht wie in Waffensystemen, und je 
grösser die technischen Mittel, umso gewaltiger die zerstörerische Wirkung der Waffen. 

Mit der Digitalisierung macht die Technisierung der Welt bereits heute und erst recht in 
Zukunft noch einmal gewaltige Sprünge. Die grosse Frage ist, welche dieser Sprünge 
wirklich Fortschritt in dem Sinne sind, dass sie das Gute, Wahre, Schöne fördern – und 
welche dieser technischen Weiterentwicklungen Folgen haben werden, die sich die meisten 
Menschen wohl nicht wünschen würden. 

Welche digitalen Entwicklungen und Geräte kennst du, die du gut und 
segensreich findest? Was hältst du für ungut? Welche Dinge findest du an sich 
gut, aber den Umgang mit ihnen schwierig? 

Ein Aspekt der zukünftigen Entwicklung ist die sogenannte „künstliche Intelligenz“ („KI“) 
und der Versuch, immer mehr Aspekte des Menschseins in Robotern und anderen 
Maschinen zu simulieren. Auch darin steckt die Verheissung von viel Segen, aber auch 
grosse Anfragen, wohin das führen wird. Gegen sinnvolle medizinische Verbesserungen 
wird wohl kaum etwas einzuwenden sein (z.B. künstliche Gliedmassen mit Schnittstellen im 
Gehirn, sodass man sie direkt steuern kann). Doch wo werden vielleicht Grenzen 
überschritten (z.B. Eingriffe zur Veränderung des Bewusstseins)? 

Von welchen Dingen zum Thema „KI“ und „Mensch und Maschine“ hast du 
bereits gehört? Was findest du gut, was bedenklich?  

Das alte Lied Gott ist gegenwärtig von Gerhard Tersteegen endet mit der 8. Strophe, in der 
vom Geist des Menschen als Heiligtum Gottes die Rede ist: 

Herr, komm in mir wohnen, lass mein’ Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; 
komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. 

Denkst du, dass die Dinge, von denen hier die Rede ist, uns Menschen 
einzigartig machen? Sollte das auch so bleiben, oder kannst du dir vorstellen, 
dass mit der fortschreitenden Digitalisierung diese Aspekte des Menschseins, 
also insbesondere die innige, liebevolle Beziehung zwischen Menschen und 
Gott, nach und nach verschwinden?  
Sollte dagegen etwas unternommen werden, und wenn ja, was? 


