
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten, jeweils 10.00 Uhr: 
• Karfreitag: Meditative Predigt und Musik und Abendmahl in den Häusern und Wohnungen 
    Weitere Infos zum Abendmahl gibt es in den Mails in den nächsten Tagen! 
• Ostersonntag: Wenn möglich Livestream aus der Gemeinde! 

2 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! 

3 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 der 
Gottesdienst online, live oder aufgezeichnet. Die Gemeindeleitung prüft Videokonferenz-
optionen, die auch Kleingruppen nutzen könnten. Rainer mailt täglich Infos + das Wort zum Tag. 

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

5 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 5.4.2020 

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 Teil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Geliebt, um zu lieben – als aus Gnade Befreite! 
  



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! 
 
Mit dieser Identität lieben wir Gott und die Menschen. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Biblische Verankerung: Epheser 2,8-10 
 
8Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es, 9nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 
10Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, 
die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. (Luther) 
 
8Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund 
des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist 
Gottes Geschenk. 9Sie gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, 
sodass niemand ´vor Gott` mit irgendetwas großtun kann. 
10Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu 
geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun 
sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. (NGÜ) 
 
 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – biblische Grundlage (2) 

Ø Geliebt, um zu lieben: Unsere Grundidentität 
• Unser Motto ist unser Eckpfeiler – siehe Predigt vom 29.3.! 

Ø Identität, Teil 2: Der Merksatz von Timothy Keller 
• Wir sind fehlbarer und kaputter, als wir je denken können. 
 ABER: 
• Wir sind geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können! 

Ø Gnade – Das Thema im Hintergrund dieser Sätze 
• Identität hat ja auch mit dem Selbstbild zu tun, das ich habe. 
• Fehlbarer und kaputter, als du je denken kannst –  
 empfindest du dich selber tatsächlich so? 
 Oder welche Selbstbilder und Identitäten leiten dich? 
• Der Satz will sagen, dass wir als Menschen zutiefst gebroche- 
 ne, erlösungsbedürftige Charaktere sind: 
 Unsere natürliche Weisheit ist begrenzt („fehlbar“).  
 Wenn es schlecht läuft, sind wir zu allem fähig (kaputt“). 
• Gnade bedeutet:  
 - Ich stimme dieser Identität zu. Ich bin erlösungsbedürftig. 
 - Ich glaube, dass die Erlösung bei Jesus zu finden ist: 
    Ich bin geliebter und gewürdigter, als ich je glauben kann –  
    und zwar von Gottes Liebe in Jesus!!! 
 - Ich bin damit gleichzeitig beauftragt, diese Liebe zu leben. 

Ø Was heißen diese Sätze praktisch? 
• Ich bin ehrlich mit mir selbst, spiele auch anderen nichts vor. 
• Ich habe ein ausbalanciertes Selbstbild: Ich stelle mich meinen  
 Schattenseiten und bin mit ihnen von Gott geliebt!!! 
• Wir begegnen und alle auf Augenhöhe als kaputte Geliebte! 
• Wir feiern die Erlösung in Jesus, der das alles möglich macht! 
• Wir lassen uns als kaputte Geliebte in den Dienst nehmen. 


