
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Unterdrückung und Profit – und Gegenmassnahmen (Prediger 5,8-16). 

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. 
Roland Kleger grüsst herzlich; er ist zum Bibelunterricht in Norddeutschland und freut sich 
ebenfalls über Gebetsunterstützung. 

4 Bibelgespräch: Neu ist ab sofort wöchentlich mittwochs um 20.00 Uhr Bibelgespräch.  
Programm ist noch 4 mal Die Bibel in sechs Akten, danach können Hauskreise oder auch 
Einzelpersonen Themen von Interesse vorschlagen. 

5 Gemeindevisionsprozess: 
In den nächsten Sitzungen der Gemeindeleitung wird Christian Haslebacher dabei sein und 
uns beraten, wie unser Weg in die Zukunft aussehen kann. Auch dafür freuen wir uns über 
Gebetsunterstützung. 

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 5.1.2020 

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:  
Hier um zu lieben 

 

 

 

 

Jesus und seine 12 Jünger: 
Der unwahrscheinliche Beginn der Revolution der Liebe 

 
  



 

Predigttext: Matthäus 20,20-28 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Die 12 Jünger: Menschen wie wir 
_________________________________________________________ 

Ø Frau Zebedäus 
_________________________________________________________ 

Ø Jakobus und Johannes 
_________________________________________________________ 

Ø Die anderen 10 Jünger 
_________________________________________________________ 

Ø Jesus 
_________________________________________________________ 

Ø Römer 5,1-5: 

 Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden 
sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für 
uns tat. 
Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade 
geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der 
Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns 
Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch 
lernen, geduldig zu werden. 
Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns 
zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser 
Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. 
Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen 
Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. 

 

Später kam die Mutter von Jakobus und Johannes, den Söhnen des 
Zebedäus, mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniete respektvoll vor 
ihm nieder, denn sie wollte ihn um einen Gefallen bitten. »Was 
möchtest du?«, fragte er sie. Sie antwortete: »Wirst du meinen 
Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben, den 
einen rechts und den anderen links von dir?« Doch Jesus sagte zu 
ihnen: »Ihr wisst ja nicht, worum ihr bittet! Könnt ihr auch aus dem 
bitteren Leidenskelch trinken, den ich trinken werde?« Sie 
antworteten: »Oh ja, das können wir!« Da sagte er zu ihnen: »Ihr 
werdet tatsächlich daraus trinken müssen. Aber ich habe nicht das 
Recht zu bestimmen, wer einmal neben mir sitzen wird. Mein 
Vater hat diese Plätze für die bestimmt, die er ausgewählt hat.«  
 
     Als die anderen zehn Jünger hörten, worum Jakobus und 
Johannes gebeten hatten, ärgerten sie sich. Doch Jesus rief sie zu 
sich und sagte: »Ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen 
sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht 
behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, 
soll euch dienen, und wer unter euch der Erste sein will, soll euer 
Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich 
bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben 
als Lösegeld für viele hinzugeben.« 
 


