
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten: 
• Karfreitag, 19.4.: Gastprediger Godi Sagmeister, Chrischona Marthalen 
• Ostersonntag, 21.4.: Gastprediger Rolf Laager, Gideons 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12.00 Uhr am 16.4. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
     17. April um 14.30 Uhr 
• Filmabend: Karfreitag, 19.4., 19.30: Ein Mann seines Wortes 

3 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 14.4.2019 

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 anbeten (2): 
Dimensionen von Anbetung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Predigttext:  

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Anbetung bedeutet Beziehung und Begegnung: 
„Anbetung setzt die Welt in eine Beziehung zu Gott und 
ermöglicht eine persönliche Begegnung mit ihm.“ (M. Pepper). 

Ø Die drei Grunddimensionen von Anbetung: 
• AnbeterInnen stehen (1.) vor Gott, (2.) vor sich selbst und  
 (3.) in Gemeinschaft mit anderen 

Ø Anbetung und Aufmerksamkeit: 
• Umgang mit Ablenkung und Gefühlsschwankungen 

Ø Anbetung und Prägungen: 
Welche Erfahrungen mit Gottesdienst und Anbetung haben 
ihre guten und schlechten Prägungen bei uns hinterlassen? 

Ø Anbetungsmüdigkeit:  
Gibt es die, und was könnte man dagegen tun? 

Ø Anbetung ist: 
• (1) Reaktion auf Erkenntnis: Der enthüllte und verborgene Gott 
• (2) exklusive Gottesverehrung: 
 Wer ist die Nr. 1 und wie wirkt sich das aus? 
• (3) engagierter Gottesdienst:  
 „Die höchste Form der Anbetung besteht darin, die Geringsten unter  
 euch zu finden und sie wie Jesus zu behandeln.“ (Mutter Teresa) 
• (4) ein Prozess: von Freude über Erlösung bis zu totaler Hingabe 
• (5) ein Raum: Orte / Punkte, an denen wir „schmecken und sehen,  
 wie freundlich der Herr ist.“ 

 „Gott stirbt nicht an dem Tag, da wir aufhören, an einen persönlichen Gott zu glauben. 
Wir aber sterben in der Stunde, da unser Dasein nicht mehr vom Glanz des immer neu 
geschenkten Wunders durchleuchtet wird.“ (DAG HAMMARSKJÖLD, Zeichen am Weg) 

	
1Von	David,	als	er	sich	wahnsinnig	stellte	vor	Abimelech	und	dieser	
ihn	vertrieb	und	er	wegging.		
2Ich	will	den	HERRN	loben	allezeit;		
	 sein	Lob	soll	immerdar	in	meinem	Munde	sein.	
3Meine	Seele	soll	sich	rühmen	des	HERRN,		
	 dass	es	die	Elenden	hören	und	sich	freuen.		
4Preiset	mit	mir	den	HERRN		
	 und	lasst	uns	miteinander	seinen	Namen	erhöhen!		
5Da	ich	den	HERRN	suchte,	antwortete	er	mir		
	 und	errettete	mich	aus	aller	meiner	Furcht.		
6Die	auf	ihn	sehen,	werden	strahlen	vor	Freude,		
	 und	ihr	Angesicht	soll	nicht	schamrot	werden.		
7Als	einer	im	Elend	rief,	hörte	der	HERR		
	 und	half	ihm	aus	allen	seinen	Nöten.		
8Der	Engel	des	HERRN	lagert	sich	um	die	her,	die	ihn	fürchten,		
	 und	hilft	ihnen	heraus.		
9Schmecket	und	sehet,	wie	freundlich	der	HERR	ist.		
	 Wohl	dem,	der	auf	ihn	trauet!	(Psalm	34,1-9)	
	
1Ich	habe	euch	vor	Augen	geführt,	Geschwister,	wie	groß	Gottes	
Erbarmen	ist.	Die	einzige	angemessene	Antwort	darauf	ist	die,	dass	
ihr	euch	mit	eurem	ganzen	Leben	Gott	zur	Verfügung	stellt	und	euch	
ihm	als	ein	lebendiges	und	heiliges	Opfer	darbringt,	an	dem	er	
Freude	hat.	Das	ist	der	wahre	Gottesdienst,	und	dazu	fordere	ich	
euch	auf.	2Richtet	euch	nicht	länger	nach	´den	Maßstäben`	dieser	
Welt,	sondern	lernt,	in	einer	neuen	Weise	zu	denken,	damit	ihr	
verändert	werdet	und	beurteilen	könnt,	ob	etwas	Gottes	Wille	ist	–	
ob	es	gut	ist,	ob	Gott	Freude	daran	hat	und	ob	es	vollkommen	ist.	
(Römer	12,1-2)	


