
B i b e l g e s p r ä c h e  
Die Bibel ist ein weit verbreitetes Buch. Doch was 
steht da eigentlich so alles drin? Wir verfolgen den 
roten Faden der Bibel als der atemberaubenden 
Erzählung von der Schöpfung der Welt bis zur Neu-
schöpfung. Vertieften Hintergrund vermittelt das 
Buch The Drama of Scripture: Finding our place in 
the biblical story. Das Buch wird jedoch nicht gemein-
sam gelesen. Gelesen und besprochen werden 
ausgewählte Bibeltexte.  

Termine: Freitags, 20 Uhr: Okt.: 11., 18.; Nov.: 8., 15., 22., 29. 
 

A b e n d g e s p r ä c h e  
In den vielen sehr unterschiedlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit verbindet uns alle eine beson-
dere Herausforderung: Wir alle haben es mit uns 
selbst zu tun. Egal, welcher Beruf, welches Alter, 
welche Lebenssituation – wir sind für uns verantwort-
lich und führen unser Leben mal besser, mal verbes-
serungswürdig. In den Abendgesprächen reden wir 
über die Kunst, sich selbst zu führen. Grundlage ist 
das Buch zum Thema von Thomas Härry. 

Termine: Mittwochs, 20 Uhr: Okt.: 2., 9., 16., 23.; Nov.: 6., 13., 20., 27. 
 
Beide Angebote werden von Rainer Behrens moderiert. 
Für beide Angebote gilt: Keine Anmeldung erforderlich. Keine Kosten.  
Keine wöchentliche Teilnahme erforderlich. 
Wer jeweils da ist, ist da und willkommen. 
 
Ort: Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Romanshornerstr. 29 
Seminarraum im Untergeschoss 
 
 
 



D a s  v o l l e  L e b e n  
A k t u e l l e  P r e d i g t r e i h e  

____________________________________________________________ 
 
 
 
Das Buch Prediger im Alten  
Testament führt uns das volle 
Leben vor Augen. 
 
Der Verfasser hat alles schon  
mal erlebt. Er bietet die 
komplette Bandbreite mit  
allen möglichen Höhen, 
Tiefen und Emotionen. 
 
Die Predigtreihe greift zentrale 
Fragen vom Sinn des Lebens 
auf, von der grössten Freuden 
bis hin zu tiefen Krisen und  
Depressionen – und wieder 
zurück. 
 
Termine: Alle Sonntage vom 
6.10. bis 15.12., jeweils 10 Uhr. 
(Ausnahme: 27.10.) 
 
Chrischona-Gemeinde 
Kreuzlingen 
Romanshornerstr. 29 
 
 
 
 


