
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Veranstaltungen bis Ende Jahr – und im neuen Jahr: 
• Am 29.12. fällt der Gottesdienst aus. 
• Am 5. Januar kommt René Winkler als Gastprediger zu uns! 

2 PRAY! Gebetsabend Kirchen für Kreuzlingen, 19.30 Uhr, Ev. Kirche:  
• Nächstes Treffen: 20. Januar; Flyer mit allen Terminen liegen aus. 

3 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; H. Enders;  
H. Dell’Olivo; P. Baumann, B. Gnehm, L. Aurag, L. Nauer. 

4 Gemeindefinanzen: Ganz herzlichen Dank für alle Spenden des vergangenen Jahres!  
Der bisherige monatliche Überschuss ist aufgebraucht, bis Jahresende fehlen noch rund  
CHF 15‘000 für die Gehälter und die obligatorische Abgabe an die zentralen Dienste vom 
Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz. Bitte vergesst daher auch die Gemeinde bei den 
Weihnachtsspenden nicht! 

5 Musik zur Weihnacht: 
• Bachs Weihnachtsoratorium: z.B. https://www.youtube.com/watch?v=ocktBnecnC0 
• Händels Messias: z.B. https://www.youtube.com/watch?v=LRzheVXIwhI 

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 

Familienweihnachtsgottesdienst 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:  
Der unfassbare Anspruch von Weihnachten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Christus als Pantokrator:  
Für uns eher ungewohnt, aber vielleicht sehr angemessen? 



 

Predigttext: Johannes 1,1-14 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Was mich zu Weihnachten bewegt: 
• Die Kluft zwischen dem Anspruch von Weihnachten 
 und dem, was daraus gemacht wird: die Verniedlichung,  
 Verharmlosung, Privatisierung, Minimalisierung von Jesus und  
 vom Glauben an ihn. 

Ø Die unfassbare Botschaft von Johannes 1: 
• In Jesus wird der Schöpfer der Welt Mensch! 
• Die ganze Schöpfung dreht sich um Jesus – ist das zu glauben? 
 Siehe Philipper 2,5-11; Kolosser 1,15-20; Hebräer 1,1-4 
• Diese Botschaft ist unfassbar in mehrfachem Sinne: 
 - Wir können sie nicht komplett erfassen, weil sie unser  
    rein menschliches Fassungsvermögen übersteigt. 
 - Sie macht uns fassungslos, weil sie sagt, dass Gott in Jesus  
    anschaulich geworden ist: Gott lässt sich in Jesus erfassen. 

Ø Die Dramatik der Menschwerdung Gottes: 
• Die Kluft, die nicht grösser sein könnte:  
 Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung – wird aber von vielen  
 Menschen abgelehnt, nicht ernst genommen oder für eigene  
 Zwecke in Dienst genommen. What is wrong with us? 

Ø Auf dem Weg zu einer neuen Wertschätzung Jesu: 
• Wir öffnen uns neu dem Wunder der Menschwerdung Gottes. 
• Wir öffnen uns neu den unfassbaren Ansprüchen dahinter. 
• Wir öffnen uns neu dem Wunder der Gotteskindschaft. 
• Wir öffnen uns neu der Freude an der Erlösung. 
• Wir öffnen uns neu der Frage, was das alles bedeuten kann  
 und wie wir Jesus nachfolgen sollen. 

 
1Im Anfang war das Wort,  
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  
2Dasselbe war im Anfang bei Gott.  
3Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,  
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.  
4In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
5Und das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat's nicht ergriffen.  
6Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 
7Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge,  
auf dass alle durch ihn glaubten.  
8Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. 
9Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet,  
die in diese Welt kommen.  
10Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht;  
und die Welt erkannte ihn nicht. 
11Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
12Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,  
Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben,  
13die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches 
noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  
14Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,  
und wir sahen seine Herrlichkeit,  
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,  
voller Gnade und Wahrheit. 


