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Liebe Gemeinde, 
 
seit langer Zeit mal wieder ein Gemeindebrief von unserer Gemeinde! In 
zwei Jahren hat sich manches getan. Menschen sind gegangen, wiederge-
kommen, neu dazugekommen, gestorben. Nicht alle Menschen werden 
Jünger, aber wir alle werden älter … daher ist es immer eine Freude, wenn 
Menschen zu uns stossen, die noch jünger sind, und eine noch grössere 
Freude ist es, wenn Jüngere oder Ältere tatsächlich Jünger werden! 
 
Wie dem Inhaltsverzeichnis links zu entnehmen, enthält dieser Gemein-
debrief ganz unterschiedliche Beiträge. In einem längeren Artikel biete ich 
einen Überblick über die ganze Bibel, eine Art Zusammenfassung des ro-
ten Fadens durch die Bibel. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns als 
Christen dieses roten Fadens bewusst sind und die Hoffnung gut kennen, 
die die Bibel als Drama von Schöpfung bis Neuschöpfung bereithält! 
 
Steffi fasst einige Kernpunkte unseres Wochenendes mit Jean-Luc am 
Thunersee zusammen. Dort ging es aus etwas anderer Perspektive eben-
falls um die ganze Bibel. Je mehr wir uns auf verschiedenen Wegen damit 
befassen, umso tiefer reicht das Verständnis und die Prägung durch die 
Bibel; das wird Früchte in unserem Leben für andere Menschen tragen! 
 
Bianca und ich waren ja in der Türkei und haben u.a. Gemeinden und das 
antike Ephesus besucht. Darüber gibt es einen kurzen Reisebericht. 
 
In Bezug auf die Gemeindearbeit schreibt Simon zur Kinder- und Jugend-
arbeit und ich zur Kleingruppenarbeit und zur Frage der geistlichen Einheit 
unter Christen und unserem offenen Prozess „Kirchen für Kreuzlingen“. 
Hans Meyer teilt Gedanken zu Weihnachten. 
 
Auf der Infoseite gibt es dann wie üblich eine Übersicht über die regelmäs-
sigen Gemeindeveranstaltungen und über einige wichtige Termine. Den 
Abschluss bildet ein poetischer Text von Daniela Mascher. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht  

 

Liebe Gemeinde, 
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Man kann die Bibel ja aus ganz verschie-
denen Blickwinkeln und mit ganz ver-
schiedenen Interessen lesen. Viele Lese-
weisen nehmen eher kleinere Textein-
heiten in den Blick: die Losungen, einen 
Psalm, ein einziges Kapitel oder nur ei-
nen Teil eines Kapitels. Gegen solches 
geistliches Bibellesen gibt es nichts ein-
zuwenden, es hat seinen wichtigen 
Platz. 
 
Doch es ist auch wichtig, nicht den Wald 
vor lauter Bäumen aus den Augen zu ver-
lieren. Will heissen: Die Bibel besteht 
nicht nur aus einzelnen Versen, Kapiteln 
und Büchern. Sie erzählt auch insgesamt 
eine atemberaubende Geschichte von 
Schöpfung bis Neuschöpfung des Uni-
versums. Ja, richtig gehört bzw. gelesen: 
von Schöpfung bis Neuschöpfung des 
Universums. Darunter macht es die Bi-
bel nicht! 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde 
– so beginnt der Anfang der Bibel in 1. 
Mose 1,1. 
 
Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde – so beginnt das Ende der 
Bibel in Offenbarung 21,1. 

„Himmel und Erde“ ist dabei eine Um-
schreibung für alles; die gesamte Wirk-
lichkeit; das Sichtbare und Unsichtbare. 
Die Geschichte von Schöpfung bis Neu-
schöpfung aller Dinge kann man als ein 
Drama in sechs Akten verstehen. Das 
hilft, den roten Faden zu sehen, der sich 
durch die ganze Bibel zieht. Dieser rote 
Faden gibt der ganzen Bibel ihre innere 
Einheit. Im Folgenden versuche ich eine 
knappe Zusammenfassung dieser Akte. 
 
Erster Akt: Schöpfung 
 
Die biblische Schöpfungsgeschichte um-
fasst die folgenden theologisch-geistli-
chen Kernpunkte:  
 
 
 
 
 
 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde 
bedeutet zunächst und hauptsächlich: 
Himmel und Erde, also alles, was ist, ist 
Schöpfung Gottes und nicht selber gött-
lich! Dies war und ist in jeder Zeit top- 
aktuell – angesichts der immerwähren-
den Versuchung zum Götzendienst, der 
darin besteht, Geschöpfliches als Göttli-
ches anzubeten (vgl. Römer 1,18-31).  
Dieser Aspekt ist auch sichtbar darin, 
dass Sonne und Mond gar nicht als Be-
griffe erwähnt werden. Besonders die 
Sonne wurde (z.B. in Ägypten) als Gott-
heit angebetet. Wenn die Bibel nur vom 
„großen und kleinen Licht“ spricht, das 
Gott ans Firmament hängt, um die Ta-
ges- und Jahreszeiten zu regeln, dann ist 
das natürlich ein Affront für Menschen, 
die die Sonne anbeten. Gleichzeitig be-
deutete diese Entzauberung der Gestir- 

ne auch: Alle Astrologie, aller 
Glaube an die Heilswirkungen der 
Gestirne ist abgetan – und auch alle 
Ängste, die damit verbunden sind! 
 
Es bedeutet ausserdem, dass die 
Schöpfung kein Abfallprodukt von 
Götterkämpfen ist, wie es andere alt-
orientalische Schöpfungsgeschichten er-
zählen. Der biblische Schöpfer handelt 
souverän; seine Schöpfung ist sehr gut! 
 
Die Erschaffung des Menschen als Eben-
bild Gottes bedeutet: Alle Menschen 
haben dieselbe Würde, denselben 
Wert. Für uns ist das (hoffentlich) selbst-
verständlich, aber es gab und gibt im-
mer noch Kulturen, die versteckt oder of-
fen nur bestimmten Menschen Würde 
und Wert zugestehen und andere ab-
werten. Ausserdem heisst Ebenbild-
lichkeit: Wir Menschen haben die 
Erde zur Verwaltung anvertraut be-
kommen. Wir sollen sie als Gottes Ver-
walter so beherrschen, wie Gott herrscht: 
in Liebe, also in Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit.  
 
Schliesslich: Die Schöpfung in sechs Ta-
gen und der siebte Tag als Ruhetag wird 
von der Bibel selbst als weise Schöp-
fungsordnung zur Begründung des wö-
chentlichen Ruhetages benutzt (2. Mose 
20, 8-11). Wie auch immer man also zur 
Frage Schöpfung und Evolution steht – 
anstatt darum zu streiten, sollten wir uns 
vielleicht besser fragen, wie wir selber es 
mit Gottes Geschenk des wöchentlichen 
Ruhetages halten … 
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Zweiter Akt: Brüche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalerweise wird der zweite Akt „Sün-
denfall“ genannt. Ich nenne ihn „Brü-
che“ – zum einen, weil „Sündenfall“ den 
Nachteil hat, dass der Begriff altbekannt 
ist und den Eindruck erweckt, wir wüss-
ten schon, worum es da geht. Zum ande-
ren geschehen tatsächlich einige Brüche 
in 1. Mose 3-11: Das Vertrauen der Men-
schen zu Gott zerbricht; das Vertrauen 
zwischen den Menschen zerbricht. Doch 
es passiert noch mehr: Die Menschen 
öffnen sich den Einflüsterungen des Bö-
sen. Sie wollen autonom werden, d.h., 
selber festlegen, was gut und was böse 
ist. Die Geschichte von Adam und Eva ist 
alles andere als ein altes albernes Mär-
chen. Sie ist unsere Geschichte, deine 
und meine. Wir sind Adam und Eva, wir 
sind versuchbar und gefährdet, wir nei-
gen zu Rebellion und Autonomie. 
 
Dritter Akt: Israel 
 
Wenn es um den roten Faden durch die 
Bibel geht, beginnt die Schöpfung mit 
der wiederholten Beurteilung „gut“ oder 
„sehr gut“ und mit dem Segen, den Gott 
auf die Schöpfung legt. Mit den Brüchen 
im zweiten Akt kommt der Konflikt in die 
Geschichte. Eine Geschichte ohne Kon-
flikt ist keine: Rotkäppchen machte sich 
auf den Weg zur Großmutter, brachte ihr 
das Essen und alle freuten sich – das ist 
keine Geschichte. Es braucht den Wolf, 
den Konflikt, den Widerstand, das Prob-
lem. In der biblischen Geschichte ist das  

die Rebellion der Menschen, das Auto-
nomiestreben, das Seinwollen wie Gott. 
Das verwandelt den Segen in Fluch. 
1. Mose 3-11 erzählt von der Ausbrei-
tung des Fluchs der Sünde: Brudermord, 
Sintflut, Turmbau zu Babel. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Fluchge-
schichte wird dann in 1. Mose 12 mit der 
Berufung Abrahams der rote Faden des 
Segens wieder aufgegriffen: Abraham 
wird eine grosse Familie, ein Land und 
eine weltweite Segenswirkung verheis-
sen. Dies beginnt mit der Geschichte Is-
raels im AT. Diese Geschichte läuft über 
die Erzväter (1. Mose 12-50), die Verskla-
vung in Ägypten und die Befreiung un-
ter Mose samt Gesetzgebung am Sinai 
(2. bis 5. Mose), die Landnahme (Josua, 
Richter) und die Königszeit (die Bücher 
Samuel, Könige, Chronik). Diese Ge-
schichte ist eine sehr durchwachsene: 
Höhepunkte des Glaubensmutes von 
Vorbildern wie Mose und David (beides 
grosse Männer Gottes trotz klarer Schwä-
chen!) wechseln mit vielen Königen, die 
militärische Allianzen mit heidnischen 
Mächten eingehen und Götzendienst 
nicht unterbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Als Strafe für schreiende soziale Unge-
rechtigkeiten und grassierenden Göt-
zendienst geschieht gegen Ende des AT 
das, was Israel nie gedacht hätte: 722 v. 
Chr. wird das Nordreich von den Assy-
rern eingenommen und zersiedelt, 587 
v. Chr. werden Juda und Jerusalem ein-
genommen und der Grossteil der Bevöl-
kerung in die babylonische Gefangen-
schaft verschleppt. Gott zieht sich aus 
dem Tempel zurück. Die Zukunft sieht 
düster aus – man lese das Buch der Kla-
gelieder.  
 
Obwohl dann unter Esra und Nehemia 
die ersten Juden aus Babylon nach Jeru-
salem zurückkehren und der Wiederauf-
bau des Tempels beginnt, sind die 400 
Jahr vor der Geburt Jesu alles andere als 
das, was Israel verheissen worden war. 
Es waren 400 Jahre der Fremdherrschaft 
unter verschiedenen Grossmächten, un-
terbrochen von der Herrschaft der jüdi-
schen Makkabäer und Hasmonäer, die 
aber insgesamt gesehen ebenfalls alles 
andere als ideale Herrscher nach dem 
Herzen Gottes waren. 
 
Vierter Akt: Jesus 
 
In diese Lage wird Jesus hineingeboren. 
Zu seiner Zeit gab es verschiedene Grup-
pen, die jeweils behaupteten, den wah-
ren Weg zur echten Aufrichtung der 
Herrschaft Gottes im Land Israel zu ken-
nen. Die Pharisäer behaupteten, ganz 
Israel müsse möglichst umfassend das 
Gesetz halten, dann würde Gott wieder 
einen König nach seinem Herzen – den 
Messias – in Jerusalem einsetzen. Die 
Essener meinten, sie seien die Speer-
spitze des wahren Israel. Sie zogen sich 
in die Wüste und hielten sich von allem 
rein. Die Sadduzäer meinten das Ge-
genteil: Sie waren die Aristokraten, die 
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herrschende Klasse, und sie machten 
gemeinsame Sache mit den Römern, 
den Besatzern zur Zeit Jesu. Die Zelo-
ten dagegen meinten, mit bewaffnetem 
Widerstand gegen Rom vorgehen zu sol-
len, um die Herrschaft Gottes gewaltsam 
herbeizuführen.  
 
Im Unterschied zu diesen Gruppen be-
hauptete auch Jesus, den wahren Weg 
der Herrschaft Gottes zu kennen. In der 
Bergpredigt legt er die Grundlinien 
seiner Auffassung der Herrschaft Gottes. 
Mit der Berufung der 12 Jünger signa-
lisiert er, dass das Volk Gottes noch ein-
mal neu durchstartet. Mit seinen Hei-
lungen und seiner barmherzigen Zu-
wendung zu allen Menschen, besonders 
den Ausgegrenzten, lebt er das Leben, 
das er predigt. Dabei nimmt er die Men-
schen, wie sie sind, aber er belässt sie 
nicht, wie sie sind, sondern fordert sie 
heraus, ihr Leben in Einklang mit den 
Werten Gottes zu bringen.  
 
Sein Leben der Liebe ist gleichzeitig ein 
Kampf gegen die Mächte des To-
des, die sich in Krankheit, Ausgrenzung 
und Unbarmherzigkeit manifestieren. 
Dieser Kampf gegen die Todesmächte 
gipfelt in Kreuz und Auferstehung, im 
Sieg des Lebens über den Tod. Damit 
erwirkt Jesus Vergebung der Sün-
den, neues Leben und den Anbruch 
der neuen Schöpfung. 

Fünfter Akt: Weltmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der fünfte Akt beginnt in der Apostelge-
schichte und dauert bis heute an. Es ist 
die Zeit der Verbreitung der Herrschaft 
Gottes, wie sie Jesus gelehrt und gelebt 
hat: Vergebung, Heil, Versöhnung für 
alle: Gehet hin in alle Welt … Alle Nach-
folgerinnen und Nachfolger Jesu, also 
das in Jesus erneuerte Volk Gottes aus 
Juden und Heiden, ist gerufen, Jesu 
Botschaft in Wort und Tat in alle Be-
reiche des Lebens heilsam hinein-
zutragen. Das passiert in der Kraft des 
Heiligen Geistes. Es geht leider nicht 
ohne krasse Fehlleistungen ab, aber in 
aller Welt sind bis heute auch die gros-
sen Segensspuren der Nachfolgerinnen 
und Nachfolger Jesu zu finden. 

Sechster Akt: Vollendung 

Im fünften Akt bauen die Christen für die 
Herrschaft Gottes in allen Bereichen die-
ser Welt, doch wir schaffen nicht den 
Himmel auf Erden. Zur Vollendung der 
Erneuerung der Schöpfung braucht es 
einen neuen Schöpfungsakt Gottes: 
neuer Himmel, neue Erde. Das ist un-
sere unbändige Hoffnung: Gott wird 
alles zu einem herrlichen Neuan-
fang führen. Die Bibel endet nicht mit 
dem Ende, sondern mit dem neuen An-
fang. Dann werden alle Tränen abge-
wischt, Gott wird unmittelbar gegenwär-
tig sein. Der Segen der Schöpfung ist am 
Ziel (Offenbarung 21-22). 

Zwei wichtige Eckpunkte 

Vor diesem gewaltigen Panorama von 
Schöpfung bis Neuschöpfung kann es ei-
nem schier die Sprache verschlagen. Die 
einzig angemessene Reaktion ist zu-
nächst einmal, Gott zu loben! Es gibt 
aber noch mindestens zwei weitere Leh-
ren, die uns in Fleisch und Blut überge-
hen sollten: 

Zum einen macht diese Sicht auf die Bi-
bel als Drama in sechs Akten von Anfang 
bis Ende deutlich: Es geht in der Bibel 
ums Ganze – um Himmel und Erde, um 
alles, was ist. Gott ist Schöpfer, Erlöser 
und Erneuerer der gesamten Wirklich-
keit. Nichts ist ihm entzogen. Das heisst 
dann aber auch: Alle falschen Unter-
teilungen in irdisch und himm-
lisch, weltlich und geistlich, sind 
zurückzuweisen. Bei diesen Unter-
scheidungen geht es immer darum, wie 
etwas getan wird, es geht nicht um fest 
abgegrenzte Gebiete oder Bereiche, die 
an sich gut oder schlecht, himmlisch  
oder irdisch sind. Man nennt dies Dua-
lismusüberwindung: Das Irdische 
und das Himmlische sind nicht auf fal-
sche Art zu trennen, sondern auf die rich-
tige Art zu verbinden, auf die Art Jesu: 
Wenn wir wirklich glauben, dass Gott in 
Jesus Mensch geworden ist, dann soll-
ten wir auch glauben, dass das Irdische 
in Jesus, dem Mann vom Himmel, ganz 
neu gewürdigt wurde. Und das heisst 
dann auch: Alles Irdische kann zu ei-
ner himmlischen Berufung wer-
den. Die Frage ist: Wozu hat Gott dich 
geschaffen und berufen? Auf welche 
Weise kannst du etwas tun, das eine Se-
gensspur Gottes in diese Welt legt? Die 
Möglichkeiten sind so weit wie die Welt! 
Das riesige Drama der Bibel ruft 
dich letztlich ganz persönlich! Wie 
reagierst du? 
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Von Licht, Nebel, Dunkelheit und anderen Schlagschatten 
 
 

Trotz Klimawandel, wochenlanger Hitze, zum Teil Dürre, 
wird spätestens im Oktober deutlich, dass Licht und Wärme 
spärlicher werden. Herbst und bald darauf Winter halten 
Einzug. Begünstigt von unserer  
geographischen Lage am See, tragen Nebel zu tristen 
grauen Tagen mit wenig Klarheit und Durchblick bei. Zu-
mindest mir geht es dann schnell so, dass in mir zuneh-
mend die Sehnsucht nach Licht und Wärme wächst. Um so 
schöner, wenn dann nachmittags noch für einige Stunden 
die Sonne den Nebel durchbricht … Doch genug meterolo-
gischer Analogien, immerhin soll hier ja ein Beitrag zum Ge-
meindebrief und im spezifischen über die Kinder und Ju-
gendarbeit unserer Gemeinde entstehen, doch soviel sei 
noch angemerkt: Manchmal helfen Bilder, um eine Sache 
zu verdeutlichen, so auch hoffentlich hier. 

Die letzten Jahre durfte unsere Gemeinde viel Segen in der 
Kinder- und Jugendarbeit erleben. Engagierte Männer und 
Frauen haben leidenschaftlich dazu beigetragen, dass Kin-
der und Jugendliche in jeder Altersstufe mit dem Glauben 
in Berührung kamen und so die Möglichkeit hatten, in ihrer 
persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen. Viel Sonne, 
Licht, Wärme, Freude… 

Heute im Dezember 2019 steht die Jugendarbeit unserer 
Gemeinde spürbar an einem anderen Punkt. Es ist (noch) 
nicht Winter, Kälte und Dunkelheit eingebrochen, aber wir 
befinden uns auch nicht mehr in der vollen «Blüte» des 
Hochsommers. Weniger Kinder, weniger Mitarbeiter, we-
niger Verbindlichkeit sind einige dieser spürbaren 

Veränderungen. Die Gründe hierfür 
sind vielschichtig und komplex. Falsch 
wäre an diesem Punkt weiterhin so zu 
tun als wäre noch «Sommer», denn 
wenn ich im Winter das Haus im T-Shirt 
verlasse, bin ich zwangsläufig irgend-
wann krank… So muss ich als Jugendar-
beiter und wir als ganze Gemeinde 
überlegen, in welche Richtung unsere 
Jugendarbeit gehen soll und was hilf-
reiche Anpassungen sein könnten, da-
mit der Frühling wieder Einzug hält. 
Dies geschieht meiner Überzeugung 
nach, und hier hinkt mein Bild etwas, 
im Gegensatz zu den Jahreszeiten nicht 
von allein, sondern Bedarf Gebet, 
Weisheit und mutiger Entscheidungen.  

In Zeiten, in denen es nicht alles so läuft 
wie man sich das selbst wünschst, ist es jedoch auch wich-
tig, sich über schöne Dinge freuen zu können. Besonders 
freut mich die Entwicklung im Unti (biblischer Unterricht), 
wo Corinne und ich mit sieben Jugendlichen im Alter zwi-
schen 12 und 15 Jahren unterwegs sind. Hier dürfen wir er-
leben wie sich Jugendliche langsam zu Erwachsenen entwi-
ckeln und wie sie daran interessiert sind, im Glauben zu 
wachsen und ihr Leben mit Jesus zu teilen. 

Ich bin gespannt was wir 2020 als Jugendarbeit und als 
ganze Gemeinde zusammen erleben werden, was ggf. wie 
im Winter absterben muss, damit im Frühling Platz für 
neues Wachstum entstehen darf. 

Herzliche Grüsse,  
Simon Hänel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

–  Jobbörse  –  Jobbörse  –  Jobbörse  –  
Du hast: Freude am Umgang mit Kindern und/oder  
Jugendlichen? 

Du bist begabt: handwerklich oder sportlich oder mu-
sikalisch oder kreativ-künstlerisch oder du gibst gerne 
geistliche Inputs, leitest andere gerne an? 

Dann bist du bei uns richtig: Entweder im Jump-Team 
oder im KidsChurch-Team. 

Bitte bei Simon melden! 
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Geschaffen, Gottes Shalom in der Welt zu repräsentieren und zu verbreiten 
 
12 Leute aus unserer Gemeinde fuhren vom 
25.-27.Oktober in die Nähe des Thunersees 
und nahmen an einem Seminarwochen-
ende mit Jean Luc teil, dass spannender 
und herausfordernder hätte kaum sein 
können. – Von Steffi Weck-Rauprich 

Gott schreibt Geschichte und er möchte 
eine alternative Geschichte schreiben 

Das ganze Wochenende stand unter dem Motto „Die Mission Dei“ 
(Gottes verwandelnde Geschichte). Wie man üblicherweise mit Ge-
schichten beginnt, starteten auch wir unsere Reise durch die Bibel 
ganz vorne, bei der Schöpfung und der Frage, warum die Erde über-
haupt geschaffen wurde. Bereits ganz zu Beginn wurde uns vor Au-
gen geführt, wie die Geschichte der Schöpfung vor allem vieles über 
den SCHÖPFER aussagt: dass er in seiner überfliessenden Liebe nicht 
unter sich bleiben, sondern diese Liebe nach Aussen weitergeben 
und teilen wollte, dass der Schöpfer zwar in sich selbst schon Gemein-
schaft war, aber Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben wollte, 
erfüllt von Shalom: frei von Schaden, gerecht, in Wohlstand und 
Fülle, im Zustand respektvoller und fairer Beziehungen und geistli-
cher Zufriedenheit.  

Besonders beeindruckt hat mich in diesem Zusammenhang die Aus-
sage:  

Wäre sie perfekt, müsste sie sich nicht mehr weiterentwickeln, aber 
das war nicht Gottes Absicht.  

Der Mensch ist Teil der Schöpfung, doch geht es in dieser Geschichte 
nicht alleine um ihn, sondern das Grosse Ganze, den Kosmos und al-
les, was Gott geschaffen hat. Darüber setzt Gott den Menschen als 
Verwalter ein und beruft ihn, seine Schöpfung zu bewahren und be-
bauen und in seinem (Gottes) Verständnis zu beherrschen.  

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann … laufen sie noch heute 
beseelt im Paradies herum. Wir wissen alle, dass plötzlich ein Zer-
bruch stattfand, nicht nur in Bezug auf das „paradiesische“ Leben, 
sondern auch und vor allem auf die Gemeinschaft, und die Bezie-
hung mit Gott. Es entstand, als der Mensch den Zweifel zuliess, ob es 
Gott es wirklich gut mit ihm meinte. Damit wurde das Gottesbild ver-
zerrt und der Mensch begann, sich eigene mentale Bilder von Gott 
im Kopf auszumalen und eine Vorstellung von Gott zu entwickeln, 
die mehr von Misstrauen geprägt war als von Gottes Realität.  

Über die Geschichte hinweg haben sich Menschen häufig mehr von 
ihren eigenen inneren Bildern bzw. ihrer „Brille“, mit der sie die Welt 
betrachten, leiten lassen, als von Gottes Wahrheit. Sie bauten Sys-
teme und Strukturen auf, in denen sie sich selbst zum Massstab 
machten und in denen sie versuchten, andere nach ihrem Bildnis zu 
beurteilen und zu formen. Sie wurden zu Entscheidern darüber, was 
wirklich gut ist, was wiederum ihre eigene Identität und ihr Selbst-
bild prägte – und bis heute prägt.  

Dies führt auch dazu, dass wir nicht mehr unsere Berufung leben kön-
nen, nämlich dazu beizutragen, dass sich das volle Potential der 
Schöpfung entfalten kann. Stattdessen geben wir uns mit etwas Ge-
ringerem zufrieden, als Gott für uns gedacht hat.  

 
Doch Gott möchte eine alternative Geschichte anbieten. Vielleicht ist 
unser Weltbild mehr geprägt von Scham, Bitterkeit und Wut über Un-
gerechtigkeiten als von dem Vertrauen, dass Gott immer noch der 
Schreiber der Geschichte ist. Es kostet sicherlich Mut, unser Weltbild 
los- und uns auf ein neues Narrativ mit Gott einzulassen.  

Jean Luc nannte hier als Beispiel Abraham. Er hatte sich bequem in 
Haran eingerichtet. Gott rief ihn dort heraus. Er sagte: klar, kannst du 
in Haran bleiben, aber eigentlich hatte ich dich nach Kanaan gerufen. 
Du kannst hierbleiben und dich mit weniger zufrieden geben, als du 
im Leben eigentlich wolltest, aber dann verpasst du, was Gott sonst 
noch für dich hat und bewirken könnte.  

Abraham ging dann los. Er hatte den Mut, vertraute Gott und wagte 
Neues. Abraham ging auch noch ein paar Umwege und versuchte 
nochmal selbst, Initiative zu ergreifen und das Ruder in die Hand zu 
nehmen. Er half praktisch dem Familiensegen nach, indem er mit 
Hagar ein Kind bekam. Aber Gott hielt sein Versprechen und nutzte 
sogar das Unperfekte und die Dysfunktionalität von Familie dazu, 
dass Segen in die Welt gebracht wurde.  

Die Frage ist: Wo haben wir unsere verzerrten, mentalen Bilder auf-
gebaut, die uns davon abhalten, unsere Berufung zu leben? Wo müs-
sen wir loslassen und ein neues Narrativ wagen, eines, in dem wir 
Gottes Reich und seine Vision innerhalb der Schöpfung mit aufzu-
bauen?  

Die Schöpfung war nicht perfekt,  
sondern sie war sehr gut.  

Sie ist also da, sich weiter zu entwickeln  
und Potential zu entfalten. 
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Vom 28.10. bis zum 4.11. waren Bianca und 
ich Teil einer Gruppe, die eine Reise in die 
Türkei unternahm. Die Leitung hatte Pastor 
Murat Yulafci. Er arbeitet schon lange in der 
Mosaik-Kirche in Heidelberg, ist aber gebür-
tig Kurde aus der Türkei. Seit Jahren pflegt er 
viele gute Kontakte zu Menschen in der Tür-
kei und fährt fast jedes Jahr mit einer Gruppe 
dorthin, um die Freundschaften zu pflegen. 
 

 
In Gesprächen auf der Strasse 

 
Da Bianca und ich noch vom 25. bis 27. Ok-
tober auf dem Wochenende mit Jean-Luc 
waren, die Reise aber schon am 25. losging, 
stiessen wir erst drei Tage später zu der 
Gruppe dazu. Wir flogen über Istanbul nach 
Adana, wo uns ein Taxifahrer (ein Vertrauter 
von Murat …) abholte und knapp zwei Stun-
den zum Hotel in der Stadt brachte, wo wir 
dann die Gruppe das erste Mal trafen. 
 
Am selben Abend besuchten wir dann eine 
Gemeinde, wo wir zusammen sangen und 
beteten und uns zu unterhalten versuchten, 
was nicht ganz einfach war, da wir ja kein tür-
kisch und die meisten kein Englisch spra-
chen. Es ist ja immer sehr bereichernd, wenn 
man in fremden Ländern Geschwistern per-
sönlich begegnet und erlebt, was deren 
Freuden und Sorgen sind.  

 
Schlecht ging es uns nicht … 

Die christliche Gruppe war eine kleine Ge-
meinde, aber sie können sich öffentlich tref-
fen. Die Atmosphäre war herzlich, aber Bi-
anca und ich waren ziemlich kaputt von der 
langen Anreise und so hielten wir am ersten 
Abend nicht lange durch. 
 

 
Beim Besuch einer Moschee 

 
Eindrücklich war dann am nächsten Tag ein 
Besuch privat bei einem Ehepaar. Der Mann 
erzählte sehr berührend von seinem Weg 
zum Glauben an Jesus. Er strahlte eine gros-
se Ruhe und innere Freude aus. Auf die Fra-
ge, wie er denn seinen Glauben weitergebe, 
sagte er sinngemäss: Eigentlich gar nicht. Er 
sei einfach freundlich zu allen Menschen 
und bete für alle Menschen in seiner Nach-
barschaft und auch sonst für alle, die er 
kenne. Allein schon durch ein Lächeln, das 
Grüssen der Menschen in seinem Wohn-
block etc. hebe er sich positiv von seiner Um-
gebung ab. Wenn dann Menschen Fragen 
zum Glauben hätten, würde er sie natürlich 
beantworten. Aber offensives Missionieren 
sei fruchtlos und vergebliche Liebesmüh. 
Das hat uns sehr positiv beeindruckt. 
 

Bianca und ich glauben, dass dasselbe auch 
auf unseren Kulturkreis zutrifft. Wir sollten 
freundlich sein und beten und die Men-
schen in unserem Umfeld segnen – und 
dann mit 1. Petrus 3,15 allezeit bereit zur 
Verantwortung vor jedermann sein, der von 
euch Rechenschaft fordert über die Hoff-
nung, die in euch ist.  
 
Bei einem anderen Gemeindebesuch waren 
wir traurig, dass auch schwierige äussere 
Umstände Gemeinden nicht davor schützen, 
dass es Meinungsverschiedenheiten und 
Streit geben kann. Das sollte uns nicht über-
raschen, war das doch schon im antiken Ko-
rinth der Fall (siehe den Artikel über geistli-
che Einheit in diesem Gemeindebrief). Trotz-
dem ist es ja immer schade, wenn keine Ei-
nigkeit besteht z.B. über Leitungsfragen, wie 
es dort der Fall war. Wir beten für diese Ge-
meinde und alle Geschwister dort.  
 
Schliesslich waren wir auch noch im antiken 
Ephesus, was sehr eindrücklich war. Vermut-
lich sind wir auf denselben Steinen gelaufen 
wie Paulus. Wir werden die Kontakte zu Mu-
rat auf jeden Fall weiter pflegen. 

 

Im antiken Ephesus 
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Zur Bedeutung von Kleingruppen 
 

In unserer Gemeinde gibt es neben dem Gottesdienst verschie-
denen Arten von Kleingruppen. Dies sind vor allem Hauskreise, 
aber auch andere Arten von Gruppen. 

Auf der nächsten Seite kommt nun ein Überblick über diese 
Gruppen. Vorher aber noch einige wichtige Anmerkungen zum 
Sinn und Zweck der Kleingruppen. 

Es war Martin Luther, der von den „drei Weisen des Gottes-
dienstes“ gesprochen hat. Mit der ersten Weise meinte er 
die damalige lateinische Messe. Diese wollte er eigentlich 
beibehalten – was vielleicht überrascht. Noch überraschender 
ist allerdings der Hauptgrund: Er wollte die lateinische Messe 
wegen der lateinischen Sprache beibehalten – und zwar damit 
besonders die jungen Leute Latein lernen und sich mit Latein 
international verständigen können!!! Das hiesse für uns heute, 
dass wir eigentliche regelmässig einen englischen Gottes-
dienst halten müssten, um das Englische zu fördern und damit 
die Fähigkeit der jungen Leute, sich international unterhalten 
zu können!!! Nun ist das nicht unser Thema, es gibt ja auch 
Englisch und andere Fremdsprachen in den Schulen. Aber es 
ist doch interessant, wie „modern“ Luther eigentlich in dieser 
Frage gedacht hat. 

Die „zweite Weise des Gottesdienstes“ war laut 
Luther dann die (damals von ihm neu eingeführte) 
deutsche Messe, also der Gottesdienst auf 
deutsch, den alle verstehen konnten. Der Sinn und 
Zweck dieses Gottesdienstes war für Luther haupt-
sächlich ein missionarischer, ein evangelistischer: 
die „öffentliche Anreizung zum Evangelium“, wie er 
es nannte. Das wirft für uns die Frage auf, ob nicht 
auch unsere Gottesdienste stärker allgemein 

verständlich ausgerichtet und als „An-
reizung zum Evangelium“ gestaltet 
werden müssten. Wir werden das in 
der Gemeindeleitung diskutieren. Die 
Frage ist keine ganz einfache, aber si-
cher gut lösbar. 

Die „dritte Weise des Gottesdiens-
tes“ war für Luther dann die über-
schaubare, verbindliche Gruppe, die 
sich nicht öffentlich in der Kirche trifft, 

sondern in den Häusern: „Sondern diejenigen, die mit Ernst 
Christen sein wollen und das Evangelium mit der Tat und dem 
Munde bekennen, müßten sich mit Namen (in eine Liste) ein-
zeichnen und sich etwa in einem Hause für sich allein versam-
meln zum Gebet, (die Schrift) zu lesen, zu taufen, das Abend-
mahl zu empfangen und andere christliche Werke zu üben.“  

Ausser der Taufe, die wir in unserer Gemeinde als gemeinsa-
men Akt der ganzen Gemeinde praktizieren, sind dies nach wie 
vor die Schlüsselelemente unserer Hauskreise: beten; Bibel le-
sen (oder ein Buch, das Bezüge zur Bibel herstellt); Abendmahl 
feiern (mit oder ohne gemeinsamem Essen); und ggf. sogar als 
Hauskreis ab und zu oder regelmässig gemeinsam etwas tun: 
Aktivitäten zur Förderung der Gemeinschaft, aber auch etwas 
für andere Menschen! 

Diese Anliegen wollen wir in den Kleingruppen fördern, nicht 
alles in allen Kleingruppen gleichermassen, aber doch sollen 
und dürfen diese Elemente vorkommen. Hier nun die Über-
sicht über unsere aktuellen Kleingruppen. Weitere Infos dazu 
gibt es bei Rainer, der die Kleingruppenarbeit in unserer Ge-
meinde leitet. 
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Übersicht über unsere Kleingruppen 
 
Hauskreis Corinne und Simon Hänel 
Dienstags oder mittwochs, 14tägig, 20.15 Uhr in Tägerwilen 
Aktuelles Thema: Gemeinsame Lektüre und Diskussion des Buches 
Der Fremde auf dem Weg nach Emmaus 

Hauskreis Nicole und Mathias Wegmüller 
Dienstags, 14tägig, 20 Uhr in Tägerwilen 
Aktuelles Thema:  
Gemeinsam auf dem Weg kompromissloser Nachfolge 

Hauskreis Regula und Walter Jenni: 
Dienstags, 14tägig, 19.30 Uhr in Kreuzlingen 
Aktuelles Thema: Römerbrief (Schwerpunkt Israel) 

Hauskreis Spalingers / Bills: 
Dienstags, 14tägig, 19.30 Uhr 
Treffpunkt ist reihum bei den Teilnehmenden 
Aktuelles Thema: Das Wesen Gottes (Geist, Feuer, Licht, Liebe) 

Hauskreis Hansruedi Fehlmann: 
Dienstags, 14tägig, 20 Uhr in Kreuzlingen 
Aktuelles Thema: Verschiedenes nach Aktualität 

Hauskreis Bianca und Rainer Behrens: 
Dienstags, 14tägig, 20 Uhr; Tägerwilen 
Aktuelles Thema: Predigtthema der vergangenen Woche 

Gebetskreise: 
Gebetsabend: Dienstags, 14tägig, 19.30 in der Gemeinde 
Frühgebet: Donnerstags, wöchentlich, 7.30 in der Gemeinde 

Frauentreff: Kaffee&Kuchen, Gebet, Gespräche 
Mittwochs, 14tägig, 14.30, in der Gemeinde (Untergeschoss) 

Gesprächsabende: Gesprächsrunden zur Bibel oder anderen Bü-
chern oder Themen in der Gemeinde (Untergeschoss) 
Mittwochs, wöchentlich, 20 Uhr, näheres ab Januar auf den Monats-
programmen. 
Zmittag im Domino:  
Dienstags, 14tägig, von März bis November. 
 
Für die Koordination der Kreise ist Rainer verantwortlich. 
Gerne kann man sich bei mir melden, wenn man zu einer Klein-
gruppe Fragen hat – oder auch eine neue Kleingruppe gründen 
möchte! Und natürlich darf jeder auch immer mal wieder überlegen, 
ob die Kleingruppe, in der er oder sie ist, noch passend ist. Wir alle 
verändern uns ja, und so auch unsere Bedürfnisse und Interessen. 
Von daher sollte eine grosse Freiheit herrschen, auch mal eine 
Gruppe zu wechseln. Treu zu einem Kreis zu gehören, ist ein guter 
Wert. Zur richtigen Zeit zu wechseln, ebenfalls! Ich bin immer bereit 
zu helfen, den richtigen Kreis zur richtigen Zeit zu finden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanken zu Weihnachten 
Von Hans Meyer 
 
Nun ist wieder die Advents- und Weihnachtszeit. Da wird wie 
üblich überall dekoriert und die Weihnachtsbeleuchtung ein-
geschaltet. Ist ja auch eine schöne und besondere Zeit. Klei-
ne und Grosse freuen sich auf das, was kommen mag. Vor al-
lem die Kinder auf die Geschenke. Für uns ältere Erwachsene 
hat diese Zeit nicht mehr den Glanz von früher als wir noch 
jung waren. Da freute man sich schon lange auf dieses Fest 
und eben auch auf die Geschenke. Nun bedeutet diese Zeit für 
viele zusätzliche Arbeit und Stress. Und der Handel hofft auf 
das grosse Weihnachtsgeschäft. Auch für die alten Leute in 
den Pflegeeinrichtungen, die manchmal alleine sind und oft 
auch keine Angehörigen haben dazu noch depressiv sind, ist 
das oft eine belastende Zeit. Für sie wäre es manchmal besser, 
wenn es diese Zeit nicht gäbe. 
 
Leider kommt es vor, dass es in den Familien manchmal auch 
Streit oder gar tätliche Auseinandersetzungen gibt. Oft wird 
einfach zu viel erwartet, was nicht erfüllt werden kann. So 
braucht es dann wenig, bis die Stimmung von heiter auf trüb 
kippt. Der Alkoholkonsum bewirkt leider auch keine Wunder, 
sondern eher eine angespannte Situation. Und was noch 
schlechter ist, viele Leute wissen gar nicht mehr was Weih-
nachten wirklich bedeutet. Trotzdem haben wir es ja in den 
meisten Fällen noch gut und sollten dafür dankbar sein. 
 
Da gibt es aber noch ganz andere Sachen auf dieser Welt. In 
vielen, vor allem Islamischen Staaten, werden die Christen 
und auch anders Gläubige verfolgt, vertrieben, unterdrückt, 
gefoltert oder gar umgebracht. Sie können kaum Weihnach-
ten feiern. Nicht zuletzt, weil es an allem fehlt. Bei Hilfsliefe-
rungen kommen sie oft erst am Schluss zum Zuge. Ich be-
komme regelmässig das Heft von CSI (Christian Solidarity In-
ternational). Darin kann man allerlei Geschichten zu diesem 
Thema lesen. Zum Glück auch Erfolgsmeldungen, wo Gefan-
genen geholfen werden konnte. Manchmal habe ich den Ein-
druck, dass das Thema Christenverfolgung in unseren Kirchen 
und Gemeinden nur noch einen kleinen Stellenwert hat. Das 
war früher noch anders. Dabei sollten wir doch für diese Men-
schen beten und sie nach Möglichkeit unterstützen. Ich 
möchte aber dadurch niemandem die Weihnacht verderben 
und wünsche allen ein frohes und gesegnetes Fest.  
 
Mit frohen Weihnachtsgrüssen,  
Hans 
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Kirchen für Kreuzlingen und die Frage der geistlichen Einheit 
 
Zum Thema Einheit unter Christen 
scheint es unter Christen keine Einheit zu ge-
ben – was natürlich einer gewissen Ironie 
nicht entbehrt …. Andererseits ist das wenig 
überraschend. Erstens war die Einheit unter 
Christen immer schon eine schwierige Sache 
– man lese nur den 1. Korintherbrief, der 
komplett durchzogen ist von der Frage nach 
der Einheit unter Christen bzw. von der Pro-
blematik der Spaltungen in Gruppen und 
Grüppchen von Christen in einer einzigen 
Stadt.  

Zweitens ist die verbesserungsfähige Einheit 
unter Christen nur schon zur Frage der Ein-
heit nicht überraschend, denn wenn es mehr 
Einheit in der Frage gäbe, gäbe es – genau, 
mehr Einheit, die wir dann auch stärker le-
ben und nicht nur drüber streiten würden. 

Da die Einheit von Christen aber nun einmal 
ein schwieriges Thema war, ist und sein wird, 
müssen wir uns als reife und verantwortliche 
Christen diesem Thema schlicht und einfach 
immer wieder stellen und um Wege ringen, 
an der echten geistlichen Einheit zu arbeiten. 
Hier einige Gedanken dazu und zum aktuel-
len Stand von „Kirchen für Kreuzlingen“, dem 
offenen Prozess, an dem unsere Gemeinde 
nach wie vor beteiligt ist. 

Warum die harte Arbeit für die Einheit? 
Für mich gibt es schlicht zwei grosse biblisch-
theologische Gründe: (1) Jesus selbst hat für 
die Einheit gebetet. (2) Jesus hat auf die Ein-
heit unter Christen eine riesige Verheissung 
gelegt: siehe Johannes 17 und die beiden 
Verse daraus im Textfeld auf dieser Seite.  

Um welche Art von Einheit geht es 
NICHT?  
Es geht bei dieser Einheit nicht um eine or-
ganisatorische Einheit im Sinne einer Ein-
heitskirche, ganz zu schweigen von einer 
Welteinheitskirche. Unsere Bemühungen bei 
„Kirchen von Kreuzlingen“ sind völlig anders 
gelagert, sie beruhen auf persönlichen Bezie-
hungen. Wenn also das Horrorszenario einer 
„endzeitlichen Welteinheitskirche“ beschwo-
ren wird, werden damit unsere bescheidenen 
Anstrengungen in Kreuzlingen wohl kaum 
getroffen. Auch Pauschalurteile über die bib-
lische Legitimation der einen oder anderen 
gesamten Kirchenorganisation oder Denomi-
nation schwingen zwar den moralischen Zei-
gefinger, tragen aber zur Verbesserung real 
gelebter Einheit wenig bis gar nichts bei. Um 
genau die geht es uns aber mit KfK, und wir 
laden alle ein, Beiträge zur Förderung der 
geistlichen Einheit von Christen zu leisten. 

  

 
 

Und ich habe ihnen die 
Herrlichkeit gegeben,  

die du mir gegeben hast, 

auf dass sie eins seien,  
wie wir eins sind,  

ich in ihnen  

und du in mir,  
auf dass sie  

vollkommen eins seien  

und die Welt erkenne,  
dass du mich gesandt hast 

und sie liebst,  

wie du mich liebst. 
 

Johannes 17,22-23. 
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Um welche Art von Einheit geht es also? 
Wir versuchen also hier vor Ort, die persönlichen Kontakte 
zwischen den Leitungspersonen der Kirchen und Gemeinden 
sowie zwischen den Gemeindegliedern zu vertiefen. Wir wollen 
erst einmal lernen, uns als Menschen zu begegnen, uns ken-
nen zu lernen und die Beziehungen zu vertiefen. Es geht um 
Respekt und Vertrauen. Auf so einer Grundlage geht es dann 
auch um gegenseitige Kritikfähigkeit etc. Wir arbeiten ja nur 
auf der lokalen Ebene zwischen Menschen. Ganz grosse Fragen 
der grundsätzlichen Beurteilung ganz grosser Kirchenorganisa-
tionen spielen dabei schlicht keine Rolle. Das überlassen wir ru-
hig anderen. KfK ist eine rein lokale Bewegung. 
 
Was sind die nächsten Schritte? 
Da KfK keinerlei Macht und Befugnisse hat, den einzelnen Kir-
chen und Gemeinden irgendetwas vorzuschreiben oder auch 
nur zu „empfehlen“, sind wir vollständig auf das persönliche 
Engagement einzelner Leitungspersonen und aller anderen 
Christen angewiesen, die an dem offenen Prozess mitarbeiten 
wollen. Dabei sind sicher auch schon Fehler gemacht worden. 
So hatten wir zu Beginn die gemeinsamen KfK-Gottesdienste 
jeweils mit immer wieder neu zusammengestellten Vorberei-
tungsteams gestaltet. Es gab Feedbacktreffen und dann wieder 
neue Vorbereitungstreffen. Es war ein rechter Aufwand, der 
dann mehr oder weniger eingeschlafen ist beziehungsweise in 
die regelmässigen Leitertreffen integriert wurde. 

Aber aus Fehlern muss man lernen. Als Pastor der Chrischona 
Kreuzlingen habe ich nun zusammen mit unserer Gemeinde-
leitung entschieden, dass wir uns zunächst mal an die eigene 
Nase fassen und überlegen, auf welchen Wegen wir die echte 
geistlichen Einheit nur schon in unserer eigenen Gemeinde  
intern thematisieren und fördern können. Es ist unsere Über-
zeugung, dass hart daran gearbeitet werden muss, im-
mer wieder gute Wege zu echter Einheit zu finden. Aber 
von nichts kommt nichts, und: Es gibt nichts Gutes, ausser man 
tut es. Das sind zwar Allerweltssprichwörter, aber leider sind sie 
schlicht und ergreifend wahr. Wir werden uns in der Gemein-
deleitung fortlaufend den Fragen der Einheit in Theorie und 
Praxis widmen. Wir beten um gute Ideen, sind uns bewusst, 
dass man sich in diesem Thema auch verzetteln kann, haben 
aber nach wie vor den starken Eindruck, dass wir mit Jesu Gebet 
und Verheissung verantwortlich umgehen müssen. Das Thema 
wird im neuen Jahr auch in einer kurzen Predigtreihe aufge-
griffen werden, mit der sich dann auch Kleingruppen beschäf-
tigen können. 

Im KfK-Leitungskreis werden wir ebenfalls fortlaufend diskutie-
ren, was wann wie dran ist. Es versteht sich von selbst, dass 
alle Anstrengungen nur fruchten, wenn sie von Gebet 
ummantelt und vom Geist Gottes in unseren Herzen le-
bendig gemacht werden. Wenn dann eine echte geistliche 
Einheit unter uns weiter wächst, wäre das wunderbar – es wäre 
ein Wunder, und wunderbar für die Menschen in Kreuzlingen! 
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Termine 55plus 2020 

Auch im neuen Jahr gehen die monatli-
chen Treffen von 55plus weiter. Sie haben 
sich als eine schöne Tradition etabliert. 
Wir haben ein ganz gemischtes Pro-
gramm und freuen uns immer auch auf 
Gäste und neu Interessierte! Hier die Ter-
mine für 2020: 

30. Januar  5. März 
2. April  30. April;  
28. Mai  25. Juni 
3. September 15. Oktober 
12. November 10. Dezember 

Infos und Kontakt: 
Die Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen ist eine 
evangelische Freikirche und gehört zum Verein 
Chrischona-Gemeinden Schweiz mit knapp 100 
Gemeinden.  
Wir gehören der Schweizerischen Evangelischen 
Allianz an und sind Teil des offenes Prozesses  
„Kirchen für Kreuzlingen“. 

Redaktion: Pastor Dr. Rainer Behrens 
Herausgeber:  
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Romanshornerstr. 29 
8280 Kreuzlingen 
Telefon: 071 688 1546 
www.chrischona-kreuzlingen.ch 

Spendenkonto für unsere Gemeinde: 
Postkonto: 85-6794-3 
IBAN: CH51 0900 0000 8500 6794 3 
Lautend auf:  
Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz 
8280 Kreuzlingen 

Offenes Wochenprogramm 

Sonntags: 
10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

Dienstags: 
19.30 Gebetsabend (14tägig) 

Mittwochs: 
14.30 Frauentreff (14tägig) 

Donnerstags: 
07.30 Frühgebet 
12.00 55plus (monatlich) 

Samstags: 
14.00 Jump! (Jungschar) 14tägig 

Für alle weiteren Infos (Hauskreise, Aktuelles 
etc.) siehe www.chrischona-kreuzlingen.ch  

Wichtige Termine 2020 

 

24-7 Prayer Week: 
13. bis 20. Januar, EMK Konstanz 
Dies ist die Allianz-Gebetswoche in 
Konstanz. Gebetet wird vom 13.1. um 
11 Uhr bis am 20.1. um 17 Uhr rund 
um die Uhr. Man kann kommen, wann 
man will. 

TSC-Forum  
Kommunikative Theologie: 
15.-16. Januar, St. Chrischona 

Musical-Probetag: 15. Februar 

Gemeindeleitungstag: 
22. Februar (intern in Kreuzlingen) 

Gemeindeversammlung: 
19. März; 17. September, 20 Uhr 

KfK-Gottesdienste: 
29. März; 28. Juni; 21. Oktober 

Musicalwoche: 30. März bis 5. April 

Arche-Sponsorenlauf: 
16. Mai, Burgerfeld Kreuzlingen 

Brigels 2020: 21. bis 24. Mai 

Taufgottesdienst: 7. Juni 

Untiabschlussgottesdienst: 
14. Juni 

CREA-Jugendfestival: 
19. bis 21. Juni auf St. Chrischona 

ARCHE-Kidsfestival: 
12. September 

So ähnlich (von Daniela Mascher) 
 
Stadt auf dem Berg 
Stadt in der Stadt? 
Stadt in der Wüste? 

Gebrannte Steine aus Erde, 
Wasser, Luft und Feuer 
erste Zeugen der Zivilisation 
Schutz und Wärme 
Zuhause und Sicherheit 
jenseits von Eden. 

Menschliche Schöpferwerke 
und dabei 
menschlichem Leben so ähnlich 
von Erde genommen 
aus Erde gemacht 
Was macht sie so hell? 
Das Licht blendet nicht 
keine Scheinwerfer 
keine Straßenbeleuchtung 
die den Weg der Wahrheit markieren 

Nur kleine Lichter 
unterm Scheffel hervorgeholt 
und auf den Leuchter gestellt 

Eine kleine Gemeinschaft  
von durch Christus erneuerten Menschen 
In ihrer Mitte das gebrochene Brot 

Da 
leuchten auch die gebrochenen Steine 
die nach Hause geliebt worden sind 
und zeugen von der Schönheit 
inmitten der Brüche 

Habt keine Angst  
vor der zunehmenden Dunkelheit 
Sie scheint nur das Licht zu gefährden 
Lasst Güte, Gerechtigkeit  
und Wahrheit hinausstrahlen 

Die Menschen werden euch finden 
wenn alle anderen Lichter ausgehen 
 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt,  
die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 

unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; 
so leuchtet es allen, die im Hause sind.  

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit 
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen. (Matthäus 5,14-16) 


