
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Gott anbeten (4): Das Gegenüber: Gott als Wesen 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12.00 Uhr am 14.5. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    Maritza kommt demnächst aus Südamerika zurück, Termine  
   für Mai werden später bekanntgegeben. 

3 Brigels 2019: 
Vom 30.5. bis 2.6. ist wieder Das schöne Wochenende.  
Flyer mit Erläuterungen und Anmeldung liegen aus. 

4 Termine – Termine – Termine – Termine – Termine – Termine – Termine – Termine 
18.5.: Impro-Theater um 18.00 Uhr zugunsten der Arche 
25.5.: Sponsorenlauf von 10.30 bis 12.30 Uhr auf dem Burgerfeld 

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 5.5.2019 

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 (4): Das Gegenüber 
Gott als Gedanke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Predigttexte: 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Einerseits ist Gott nicht zu begreifen: 
• Unser Denken reicht nicht aus, um „Gott“ komplett zu  
 erfassen. 
• Das ist einerseits gut – denn ein Gott, den man komplett  
 begreifen, erkennen und verstehen könnte, wäre auf  
 menschliche Maße reduziert. Gott übersteigt also unseren  
 Verstand, und das ist auch gut so. 

Ø Andererseits können wir aber über die Möglichkeit und 
Wahrscheinlichkeit eines „Gottes“ nachdenken: 
• Alle Religionen und viele Philosophien denken über Gott  
 nach und entwickeln Gottesvorstellungen. 
• Einige Aspekte kommen in mehreren Traditionen vor:  
 Gott ist Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. 
• Einige Aspekte sind jeweils Alleinstellungsmerkmale einer  
 philosophischen oder religiösen Tradition. 
• Was denkst du so, wenn du an Gott denkst? 

Ø Biblisch-theologisch verstanden muss sich Gott uns 
Menschen offenbaren, wenn wir verlässliches von ihm 
wissen wollen. 
• Die biblische Weltsicht sagt, dass Gott sich vielfältig offen- 
 bart: in der Schöpfung, also in Naturphänomenen, in per- 
 sönlichen Begegnungen mit ihm bzw. seinem Geist, seinen  
 Engeln etc., und unübertroffen in Jesus. 
• „Offenbarungen Gottes“ sind allerdings so eine Sache: 
 Alle möglichen Menschen behaupten bis heute, alle mögli- 
 chen „Offenbarungen Gottes“ erhalten zu haben oder stetig  
 zu erhalten. In der christlichen Gemeinde gilt die gemeinsa- 
 me Suche nach und Prüfung von Offenbarungen Gottes. 

	
	
Da	sprach	Salomo:	Die	Sonne	hat	der	HERR	an	den	Himmel	gestellt.	
Er	hat	aber	gesagt,	er	wolle	im	Dunkel	wohnen.	(1.	Könige	8,12)	
	
…	der	Seige	und	allein	Gewaltige,	der	König	aller	Könige	und	Herr	
aller	Herren,	der	allein	Unsterblichkeit	hat,	der	da	wohnt	in	einem	
Licht,	zu	dem	niemand	kommen	kann,	den	kein	Mensch	gesehen	hat	
noch	sehen	kann.	Dem	sei	Ehre	und	ewige	Macht!		
(1.	Timotheus	6,15-16)	
	
Dein	ist	der	Tag,	dein	auch	die	Nacht.	(Psalm	74,16)	
	
Denn	was	man	von	Gott	erkennen	kann,	ist	unter	ihnen	offenbar;	
denn	Gott	hat	es	ihnen	offenbart.	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)	
	
In	Christus	wohnt	die	Fülle	der	Gottheit	leibhaftig.	(Kolosser	2,9)	
	
Wir	wissen	aber,	dass	der	Sohn	Gottes	gekommen	ist	und	uns	
Einsicht	gegeben	hat,	damit	wir	den	Wahrhaftigen	erkennen.	Und	
wir	sind	in	dem	Wahrhaftigen,	in	seinem	Sohn	Jesus	Christus.	Dieser	
ist	der	Wahrhaftige	Gott	und	das	ewige	Leben.	(1.	Johannes	5,20)	
	
	
	
	


