
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Psalm 20 – Wie wird im geistlichen Leben „gesiegt“? 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12 Uhr am 3.  + 17. Sept. 
   Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    11. + 25. Sept.; 14.30 Uhr. 
• Filmabend: 20. Sep., 19.30: Birnenkuchen mit Lavendel 

3 Wochenendseminar mit Jean-Luc Krieg vom 25.-27.10. am Thunersee: 
• Infos und Anmeldung unter www.shalom2019.ch. Flyer liegen aus. 

4 Jubiläumsgottesdienst Internationale Kirche Thurgau (IKT): 
• 1. September, Chrischona Frauenfeld um 16.00 Uhr 

5 Kirche fit für die Zukunft mit Yassir Eric am 30.11. im gate27: 

6 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Moser; H. Enders; H. Dell’Olivo;  
P. Baumann, B. Gnehm, M. Krähenbühl, W. Jenni. 

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 1.9.2019 

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:  
Römer 6 – Die Taufstruktur des geistlichen Lebens 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Was hat das Weizenkorn mit Taufe zu tun? 
 
  



 

Predigttext: Römer 6,3-4; Johannes 12,24-26 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Taufe und Hochzeit: Einige Parallelen 
• Man gibt sich das Ja-Wort: 
 - Ja zum Partner, zur Partnerin und zur Institution Ehe 
 - Ja zu Jesus, zu seiner Gemeinde und zur Nachfolge 
• In einem öffentlichen Akt bekommt etwas ganz Intimes  
 einen neuen rechtlichen Status: 
 - Mann und Frau bilden eine Ehe mit Rechten + Pflichten. 
 - Gläubige werden ins Auferstehungsleben Jesu versetzt. 
• Mit Hochzeit/Taufe fängt die reife Liebesbeziehung erst an! 

Ø Die Symbolik vom Sterben und Auferstehen in der Taufe: 
• In der Taufe wird der „alte Adam“ symbolisch ersäuft,  
 und symbolisch steigt der „neue Mensch“ aus dem Wasser. 
• Dies ist ein einmaliger Akt, weil Jesus auch nur einmal für  
 uns gestorben und auferstanden ist. 

Ø Sterben und Auferstehen in der Nachfolge Jesu: 
• Sterben und Auferstehen wird im NT auch bildhaft von der  
 Nachfolge gebraucht, z.B. Joh. 12,24-26. 
• Der geistlich-psychologische Zusammenhang im Hinter- 
 grund lautet: Damit in uns wahres, segensreiches Leben aufblühen  
 kann, muss alles sterben, was in uns sündig und ungut ist.  
• Welche Erfahrungen waren/sind für dich ein „Sterben“  
 und „Auferstehen“ mit Jesus? 
• Was hilft dir bei diesem „Sterben“ und „Auferstehen“? 

 

3Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, 
die sind in seinen Tod getauft? 4So sind wir ja mit ihm begraben 
durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt 
ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir 
in einem neuen Leben wandeln. (Luther) 
 
3Wisst ihr nicht, dass alle von uns, die wir in den Messias, Jesus, 
hineingetauft wurden, in seinen Tod hineingetauft wurden? 4Das 
bedeutet, dass wir mit ihm durch die Taufe in den Tod begraben 
wurden, sodass gilt: Genau wie der Messias durch die Herrlich-
keit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, können 
nun auch wir mit einer neuen Lebensqualität leben. (Wright) 
 
24Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es viel Frucht. 25Wer sein Leben lieb hat, der 
verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's 
bewahren zum ewigen Leben. 26Wer mir dienen will, der folge 
mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und 
wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. (Johannes 
12,24-26) 
 


