
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Unsere Gemeindevision (3): Die atemberaubende Geschichte der Bibel 

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, auch für Jean-Luc Krieg und 
Urban Mosaic! 

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. Rainer mailt täglich Infos + das Wort zum Tag. 

4 Bücher auch in der Krise bestellbar bei www.brunnestube.ch, Tel. 071 622 5489! 
Buchtipps zur Auferstehung: 
Tom Wright, Von Hoffnung überrascht: Was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt.  
John Ortberg, Die Ewigkeit ist jetzt: Warum wir nicht erst sterben müssen, um den Himmel zu 
erleben. 

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 zu Ostern 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: Auferstehung – neues Leben im Geist 
und Befreiung der Schöpfung von Vergänglichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Predigttext: Römer 8,11-21 
 
 
 
 

Predigtimpulse 

Ø Auferstehung – einige Bedeutungsebenen: 
• Auferstehung ist in Hesekiel 37 eine Metapher für die Sammlung  
 und nationale Wiederherstellung Israels. 
• Daniel 12 verheißt die Auferstehung aller Heiligen am Ende der  
 Zeit. 
• Als Jesus leiblich auferstand, wurde aus der Metapher eine  
 Realität, und die Auferstehung aller Heiligen am Ende der Zeit  
 wurde in diesem Einzelfall schon vorgezogen. 

Ø Eine weitere Bedeutungsebene: 
Auferstehung bedeutet neues Leben im sterblichen Körper –  
bereits jetzt im Leben mit dem Heiligen Geist, und letztlich in der 
Auferstehung in die ewige Herrlichkeit der neuen Schöpfung. 
• Der Heilige Geist in uns ist der Geist Gottes, durch den der Vater 
 den Sohn auferweckt hat: Auferstehung ist ein trinitarisches  
 Geschehen. 
• Mit dem Geist ist also Auferstehungskraft in uns. 
• Die Auferstehungskraft muss aber trainiert werden: Die Frage ist,  
 ob wir uns von unserer alten Natur oder vom Geist Gottes leiten  
 lassen. Aber wie gehen wir mit der schwarz-weißen Sprache in den  
 Versen 12-14? Woran zeigt sich praktisch, ob wir uns „von unserer  
 Natur bestimmen lassen“ oder vom Geist Gottes leiten lassen? 
• Sich vom Geist leiten lassen heißt, nicht mit Sklavenmentalität, 
 sondern als Töchter und Söhne Gottes zu leben – und damit als  
 Erben Christi und Teilhaber seiner Herrlichkeit! Steile Sätze! 

Ø Die kommende Herrlichkeit und die Befreiung der Schöpfung: 
• Römer 8,18 als unüberbietbarer Trost im Leiden – siehe mein Wort  
 zum Tag vom 3. April: Skandal oder Wahrheit? 

 

 

11Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat. Und weil ´Gott` Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch 
euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der 
in euch wohnt. 12All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns – aber nicht unserer 
eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen 
lassen. 13Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr 
sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen 
tötet, werdet ihr leben. 14Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine 
Söhne ´und Töchter`. 15Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht 
zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu 
Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, ´wenn wir beten`: »Abba, 
Vater!« 16Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes 
Kinder sind. 17Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und 
Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden; dann 
werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. (Neue Genfer Übersetzung) 
 
18Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 19Denn das ängstliche 
Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. 20Die 
Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung; 21denn auch die 
Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu 
der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. (Luther) 


