
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – und ihr biblisch-geistlicher Hintergrund 

2 PRAY! Gebetsabend Kirchen für Kreuzlingen, 19.30 Uhr, Ev. Kirche:  
• Die Treffen liegen vorerst auf Eis. Alternativen werden geprüft. 

3 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Hauser; H. Enders;  
H. Dell’Olivo; P. Baumann, B. Gnehm, L. Aurag, L. Nauer. Wir beten intensiv um Kraft und 
Weisheit für alle, die momentan besonders stark gefordert sind! 

4 Unsere Gemeinde virtuell: Da wir als Chrischona-Gemeinde bis auf Weiteres keinerlei Veran-
staltungen durchführen, bei denen sich Menschen physisch versammeln, wollen wir beherzt 
Gemeinschaft virtuell leben: Wir telefonieren uns gegenseitig; wir nutzen die sozialen Medien; 
wir helfen uns und anderen, soweit wir es können; jeden Sonntag um 10.00 Uhr ist Livestream-
Predigt oder sogar ein ganzer Gottesdienst online. Die Gemeindeleitung prüft Videokonferenz-
optionen, die auch Kleingruppen nutzen könnten. Rainer mailt täglich Infos + das Wort zum Tag. 

5 Buchtipp zur Predigtreihe (bestellbar bei www.brunnestube.ch, Tel. 071 622 5489): 
N. T. Wright, Markus für heute. Brunnen, 2019. Allgemein verständlicher Bibelkommentar. 

Predigtimpulse, die ich aufgreifen will: 
 

Was mich tröstet; ermutigt; dankbar macht:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Was ich verändern (lassen) will: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Was ich der Gemeinde mitteilen will (open mic virtuell): 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 22.3.2020 

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: Identität: Alle sind willkommen 

 

Jesus und Levi 

am Zoll -  

 

 

 

Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen 

damals und heute 
 
 
  



 

Predigttext: Markus 2,13-17 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Ungeplante Parallelen zu unserer Stadt und Situation: 
• See; Grenzen/Zoll; Abgrenzung und Ausgrenzung; Kranke;  
 Jesus als Arzt 
• Die Arbeit am Zoll hatte damals mindestens drei Dimensio- 
 nen: 1. Zöllner arbeiteten für verhasste Obrigkeiten; 
 2. Zöllner arbeiteten gerne auch in die eigene Tasche; 
 3. Zöllner bekamen daher den Frust und Zorn der Leute ab. 

Ø Jesus und Levi: 
• Jesus überrascht Levi, indem er sich ihm gegenüber ganz  
 anders verhält als die meisten anderen: Jesus lädt bei Levi  
 nicht seinen Zorn und Frust ab – Jesus lädt Levi ein, ihm  
 nachzufolgen! Und Levi lässt alles stehen und liegen. 
• Was wird das alles bei Levi ausgelöst haben? 

Ø Identität damals: Jesus und seine Hauspartys: 
• Die Tischgemeinschaften Jesu gehören zu den wichtigsten  
 Identitätsmerkmalen der Herrschaft Gottes, wie Jesus sie  
 verstand, lehrte und lebte. 
• Dass Jesus alle willkommen hieß, bedeutete nicht, dass er  
 alles guthieß, was die Leute vertraten und taten. 
• Es bedeutete: Alle sind willkommen, wie sie sind, und sind  
 eingeladen, sich in der Beziehung zu Jesus in Menschen nach  
 dem Herzen Gottes verwandeln zu lassen. 

Ø Identität heute: Wie leben wir heute, was Jesus damals lebte? 
• Wir müssen selber so in Jesus verwurzelt sein, dass wir keine  
 Angst haben müssen, dass uns „Zöllner und Sünder“ mit  
 ihrem Wesen und Verhalten prägen, sondern dass die Men- 
 schen an uns und durch uns Jesus begegnen und sich von  
 Jesus prägen lassen. 

 
 
 

13Und er ging wieder hinaus an das Meer [den See]; und 
alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. 14Und als er vor-
überging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen 
und sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und 
folgte ihm nach. 15Und es begab sich, dass er zu Tisch saß 
in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder 
zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern; denn es waren viele, 
und sie folgten ihm nach. 16Und als die Schriftgelehrten 
unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und 
Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöll-
nern und Sündern isst er? 17Da das Jesus hörte, sprach er zu 
ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die 
Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, son-
dern Sünder. 
 

1Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu 
hören. 2Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten 
und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit 
ihnen. (Lukas 15,1-2) 


