
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – was sie praktisch bedeutet (3) 

2 PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:  
• Die Treffen liegen vorerst auf Eis. Wir beten gegenseitig für die Gemeinden. 

3 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Hauser; H. Enders;  
H. Dell’Olivo; P. Baumann, B. Gnehm, L. Aurag, L. Nauer, Jean Luc Krieg und Oscar Garcia! 

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! 
Wiedereröffnung am 12. Mai!!! 

6 Im Kontakt bleiben: Gerne nimmt Rainer Reaktionen auf die Predigten oder andere Infos 
von uns allen entgegen, damit wir voneinander hören! Dazu sind ja diese Kästchen gedacht: 

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 3.5.2020 

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 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Jesu: Eine bunte Truppe mit Jesus in der Mitte 
  



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.  

 
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 und unterstützen Urban Mosaic. 
• Wir helfen Eltern, mit ihren Kindern den Glauben zu leben. 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – praktisch (2) 

Ø Praxis in der Gemeinde – und darüber hinaus:  
 Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. (1. Korinther 16,14) 
 Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im  
 Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  
 (Kolosser 3,17) 

Ø Die Eckpfeiler unserer Gemeindepraxis: 
• Die Gottesdienste: 
 - sind traditionell der Kern von Gemeindearbeit 
 - das soll auch bei uns in Zukunft so bleiben, doch wir dürfen  
    auch die Augen vor der Realität nicht verschliessen: 
    (1) 90-95% der Bevölkerung gehen nicht in Gottesdienste 
    (2) Der regelmässige Gottesdienstbesuch nimmt auch in  
          vielen Freikirchen ab; der Trend geht zu weniger  
           grösseren Gemeinden. Kleine Gemeinden, die nicht  
           wachsen, werden sterben. 
 - Damit lautet die schlichte Frage, ob und wie wir wachsen. 
 - Inspirierende Gottesdienste stehen und fallen durch: 
    (1) Substanz von Prediger und Predigt; (2) gute Musik;  
    (3) authentische Beiträge von allen, die mitteilen wollen 
    (4) Atmosphäre des Willkommens: belonging before believing 
• Die ganzheitlichen Kleingruppen:  
 - Zur Nachfolge Jesu gehört die Einbindung in verbindliche  
    Gemeinschaft. Sie kann verschiedene Formen haben. 
 - Wir werden in die Kleingruppenarbeit neue Energie stecken 
• Die Förderung des eigenverantwortlichen Dienens: 
 - Es ist super, was hier bei uns alles eigenverantwortlich geht! 
 - Wir wollen in diesem Bereich aber auch mehr tun. 
 - Es geht nicht nur um Mitarbeit in der Gemeinde, sondern  
    darum, dass alle überall ihre Wege finden, als Geliebte zu lieben. 


