
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Was Worte aus- oder anrichten (Sprüche 16,24) (Hans Buser) 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12.00 Uhr am 9.7. 
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    10. und 31. Juli um 14.30 Uhr. 
 

4 Taufgottesdienst am 1. September: 
• Wer sich dieses Jahr taufen lassen möchte, melde sich bei Rainer zum Taufkurs. 

5 Sing & Pray Familiengottesdienst am Fantastical am 11. August: 
• Flyer und Plakate liegen aus. 

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 7.7.2019 

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: Philemon:  
Radikale Glaubenskonsequenzen (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Sklave Onesimus trifft den Häftling Paulus im Gefängnis 
 

 
  



 

Predigttext: Philemon 

 
 

 

Predigttext: Philemon 

 

 
 
 

 
1 Paulus, ein Gefangener des Königs Jesus, und unser Bruder Timotheus: An 
unseren geliebten Philemon, unseren Mitarbeiter und Partner, 2 an unsere 
Schwester Aphia und an unseren Mitstreiter Archippus und an Gottes Volk, das sich 
in ihrem Haus trifft: 3 Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und 
dem König Jesus, dem Herrn. 

4 Immer, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott, 
5 weil ich von deiner Liebe und treuen Verbundenheit mit dem Herrn Jesus und 
allen Leuten Gottes gehört habe. 6 Ich bete für dich, dass sich die Partnerschaft, 
die wir im Glauben haben, kraftvoll auswirkt, so dass du all das Gute realisierst, 
das in uns wirkt und uns in den König hineinführt. 7 Du siehst, mein lieber Bruder, 
wie sehr deine Liebe mich freut und tröstet! Du hast die Herzen der Gläubigen 
erfrischt. 
8 Ich könnte wegen all dieser Dinge sehr bestimmend auftreten und dir im Namen 
des Königs befehlen, zu tun was Recht ist. 9 Um der Liebe willen möchte ich dich 
aber lieber bitten – ja, hier spricht Paulus, inzwischen ein alter Mann und Gefangener 
des Königs Jesus! 10 Ich bitte dich für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis 
gezeugt habe: Onesimus, „Herr Nützlich“. 11 Es gab eine Zeit, in der er für dich 
nutzlos war; jetzt aber ist er für dich und für mich sehr nützlich. 

12 Ich sende ihn zu dir, ja, ihn höchstpersönlich; das bedeutet, dass ich mein 
eigenes Herz sende. 13 Sehr gerne hätte ich ihn hier bei mir behalten. Dann könnte 
er mir an deiner Stelle dienen, solange ich wegen des Evangeliums eingesperrt bin. 
14 Ich wollte aber nichts ohne deine Zustimmung unternehmen. Falls du also nun 
das Herausragende tun wirst, das diese Situation erfordert, dann ist es dir nicht 
aufgezwungen, sondern du kannst nach deinem eigenen freien Willen entscheiden. 
 

 
 

 

15 Sieh es doch einmal so: Vielleicht ist er eben deshalb für eine Zeitlang von dir 
getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst – 16 nicht länger als 
Sklaven, sondern als jemanden, der viel mehr ist als ein Sklave: ein geliebter 
Bruder, der insbesondere mir sehr lieb geworden ist – wie viel mehr dann dir, 
sowohl als Teil deines Hauses als auch im Herrn. 17 So oder so: Wenn du mich als 
Partner in deiner Arbeit betrachtest, dann nimm ihn auf, als ob ich selber zu dir 
kommen würde. 18 Wenn er dir in irgendeiner Art Schaden zugefügt hat oder dir 
etwas schuldet, dann stelle es mir in Rechnung. 19 Dies schreibe ich, Paulus, mit 
eigener Hand: Ich werde es dir erstatten (und es sei ferne von mir, dich daran zu 
erinnern, dass du dich selbst mir schuldest!) 20 Ja, mein Bruder, weil wir im Herrn 
verbunden sind, möchte ich gerne von dir profitieren! Erfrische mein Herz im König. 

21 Wenn ich dies schreibe, bin ich zuversichtlich, dass du tun wirst, was ich dir 
nahelege. Ich bin sogar überzeugt, dass du mehr tun wirst als das. 22 Bereite 
gleichzeitig aber auch für mich ein Gästezimmer vor. Ich hoffe, dass ich euch durch 
eure Gebete geschenkt werde. 

23 Epaphras, mein Mitgefangener im König Jesus, sendet dir Grüße, 24 wie auch 
meine Mitarbeiter Markus, Aristarchus, Demas und Lukas. 

25 Die Gnade des Herrn, des Königs Jesus, sei mit deinem Geist. 
 
 


