
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – und ihr biblisch-geistlicher Hintergrund (2) 

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 Bücher auch in der Krise bestellbar bei www.brunnestube.ch, Tel. 071 622 5489! 

6 Mach den Gottesdienst lebendiger! Sende ein kurzes Video. Melde dich bei Rainer! 

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 29.3.2020 

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: Unsere Gemeindevision 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bildquelle: http://www.muellernatursteinwerk.ch/index.php/referenzen-brunnen/id-3-
schalen-brunnen-kalkstein.html 

Was hat ein Schalenbrunnen  
mit unserer Gemeindevision zu tun? 

  



Chrischona Kreuzlingen 

Geliebt, um zu lieben 
 
 
Wir sind 
fehlbarer und kaputter, als wir je denken können. 
ABER geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können! 
 
Wir glauben, 
• dass die Bibel die wahre und atemberaubende Geschichte Gottes mit der 

Welt erzählt. Diese Geschichte ist die Alternative zu anderen 
Geschichten, die uns Sinn und Erfüllung versprechen. 

• dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist: In Jesus wird 
Gottes Liebe unübertroffen anschaulich und er schenkt Vergebung, 
Versöhnung mit Gott und zwischen Menschen.  

• dass alle Menschen aller Nationen Teil dieser Geschichte werden können, 
denn Gott liebt alle Menschen und will durch sie seine Liebe und seinen 
Segen in die Welt tragen.  

 
Wir setzen in und um Kreuzlingen praktische Zeichen der Liebe 
Gottes: 
• Wir feiern inspirierende Gottesdienste, in denen alle Menschen herzlich 

willkommen sind, Gottes Gegenwart, die Kraft seines Geistes zu erleben 
und sich für den Dienst an anderen ausrüsten zu lassen. 

• Wir leben freundschaftliche Beziehungen in ganzheitlichen Gruppen,  
- um uns von der Geschichte der Bibel prägen zu lassen  
- um uns umeinander zu kümmern und zu unterstützen 
- um füreinander und für andere Menschen und Nöte zu beten 
- um uns für unsere Aufgaben in allen Lebensbereichen auszurüsten 

• Wir fördern Menschen, ihre Identität und Begabungen zu entdecken, 
damit sie sie eigenverantwortlich für andere Menschen einsetzen 
können. 

• Wir vermitteln Menschen die Botschaft von Gottes Liebe in Jesus. 
• Wir kümmern uns um die Nöte und Sorgen der Menschen in 

Kreuzlingen und Umgebung. 
• Wir helfen Eltern, mit ihren Kindern den Glauben zu leben 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – biblische Grundlage (1) 

Ø Aus der Not eine Tugend machen: 
• Eine Gemeindevision in einer Krisensituation zu entwickeln,  
 ist vermutlich keine brillante Idee. 
• Doch wir stehen aktuell als Gemeindeleitung in diesem  
 Prozess und möchten der Gemeinde Anteil daran geben. 
• Wir als GL hoffen und beten, dass ihr euch gerade in dieser  
 Krise auf die Vision einlasst, dass sie Hoffnung schenkt  
 gerade in der aktuellen Lage. 

Ø Der biblisch-theologische Hintergrund unserer Vision: 
• Der Slogan Geliebt, um zu lieben steckt in vielen biblischen  
 Texten; ich beschränke mich heute auf 1. Johannes 4,10-11: 
 Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern  
 dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung  
 für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir  
 uns auch untereinander lieben. 
• Das Prinzip im Hintergrund:  
 - Du kannst nur geben, was du empfängst 
 - Der Schalenbrunnen als Veranschaulichung 

Ø Andere Bilder und Perspektiven zur Veranschaulichung: 
• Einatmen und Ausatmen 
• Kontemplation und Aktion 

Ø Beachtenswertes: 
• Geliebt, um zu lieben heisst nicht, dass die Liebe Gottes zu  
 uns nur Mittel zum Zweck ist, Energie für andere Menschen  
 und für unsere Aufgaben zu bekommen. 
• Die Liebe Gottes zu uns ist eine Lebensgrundlage, die ihren  
 Wert in sich selbst hat. 
• Doch als echte Liebe erlebt führt sie zur aktiven Nächstenliebe. 


