
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – was sie praktisch bedeutet 

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-
Gottesdienst. Rainer mailt täglich Infos + das Wort zum Tag. 

5 Bücher auch in der Krise bestellbar bei www.brunnestube.ch, Tel. 071 622 5489! 
Bücher zur Bibel von: D. Bonhoeffer, W. Brueggemann, H.-J. Eckstein, R. B. Hays, H. Hem-
pelmann, Timothy Keller, T. Weißenborn, N. T. Wright (besonders die „Für heute“ Kommentare) 

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 19.4.2020 

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 3 

 

 

Ein Projekt in der 
Entstehung: 
 
Der rote Faden 
durch die Bibel – 
und der Aufruf 
zur radikale(re)n 
Nachfolge 

 

 

 
  



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, das Leben und die Menschen. 
 
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.  

 
1Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und 
zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an 
Weingärtner und ging außer Landes. 2Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den 
Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs 
nähme. 3Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. 4Abermals 
sandte er zu ihnen einen andern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. 
5Und er sandte einen andern, den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die 
andern töteten sie. 6Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn; den sandte er als Letzten zu 
ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. 7Sie aber, die Weingärtner, 
sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser 
sein! 8Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. 9Was wird 
nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den 
Weinberg andern geben. 10Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen (Psalm 118,22-23): 
»Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. 11Vom Herrn ist 
das geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen«? 12Und sie trachteten danach, ihn zu 
ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk; denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies 
Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. (Markus 12,1-12) 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – biblische Grundlage (3) 

Ø Was wir glauben: Die Bibel als prägende Geschichte 
• Welche Geschichten prägen uns? Familiengeschichten,  
 Nationalgeschichten, Geschichten von Erfolg, Ruhm, Ehre,  
 Besitz, Schönheit? Welche andere Geschichte(n)? 
• Die Bibel will uns als ganze Geschichte zutiefst prägen. 

Ø Jesus als Dreh- und Angelpunkt der biblischen Geschichte: 
• In Markus 12,1-12 positioniert sich Jesus selbst als Dreh- und  
 Angelpunkt der biblischen Geschichte. 
• Das Gleichnis vom Weinberg erinnert an Jesaja 5, in dem es  
 auch schon um Israel als Weinberg ging und um die Früchte,  
 die Gott von diesem Weinberg erwartete. 
• Die Geschichte Israels mit Jesus als Dreh- und Angelpunkt ist  
 in der ganzen Bibel eingebettet in sieben Akte: (1) Schöpfung,  
 (2) Sündenfall, (3) Israel im AT, (4) Intermezzo zwischen den  
 Testamenten, (5) Jesus, (6) Weltmission, (7) Vollendung. 
• Die ganze Bibel erzählt aus dieser Sicht, wie Gott seine ganze  
 Schöpfung trotz der Sünde und all ihrer negativen Folgen  
 durch Jesus und den Geist zur herrlichen Vollendung führt. 
• Dies ist unser Trost und unsere unbändige Hoffnung! 

Ø Wie gehen wir mit der Bibel praktisch um? 
• Die Bibel in großen Abschnitten lesen bis zu ganzen Büchern 
• Die Psalmen meditativ lesen und beten 
• Großartige Texte auswendig lernen: Psalm 23; Römer 8 etc. 
• Gute Bücher zur Bibel lesen, auch in Gemeinschaft 
• Die biblische Weltsicht als prägende Kraft aufsaugen – und  
 daraus die Konsequenzen ziehen: ein radikale(re)s Leben! 
• Die Bibel gibt als ganze Geschichte Trost und Orientierung –  
 auch, aber nicht nur in Zeiten der Unsicherheit. 


