
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – was sie praktisch bedeutet (4) 

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 10.5.2020 

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 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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 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. 
 
17Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie 
und fragte: »Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« – 18»Warum nennst 
du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand.  19Du kennst doch die Gebote: ›Du 
sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine 
falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine 
Mutter!‹« – 20 »Meister«, erwiderte der Mann, »alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt.« 21Jesus 
sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib 
den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach!« 
22Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. 
23Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel 
besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!« 24Die Jünger waren über seine Worte bestürzt; aber Jesus 
sagte noch einmal: »Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen! 25Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.« 26Sie erschraken noch mehr. »Wer kann dann 
überhaupt gerettet werden?«, fragten sie einander. 27Jesus sah sie an und sagte: »Bei den Menschen ist 
das unmöglich, aber nicht bei Gott; für Gott ist alles möglich.« 28Da sagte Petrus zu Jesus: »Du weißt, wir 
haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt.« 29Jesus erwiderte: »Ich sage euch: Jeder, der um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker 
zurücklässt, 30bekommt alles hundertfach wieder: jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, 
Kinder und Äcker – wenn auch unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben. 31Aber 
viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.« 
(Markus 10,17-31, Neue Genfer Übersetzung) 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – praktisch (3) 

Ø Hinführung zum Thema: „Einfluss“ statt „Missionierung“! 
• Menschen reagieren sehr abweisend, wenn sie spüren, dass  
 sie „missioniert“ werden. Niemand möchte ein „Objekt“ für  
 eine „Botschaft“ oder ein „Produkt“ sein. Wenn also Christen  
 „missionieren“, kommt schnell die „Intoleranzkeule“. 
• Gleichzeitig leben wir in einer Kultur, in der wir durch die  
 Werbung, durch Filme, durch die neuen Medien etc. nach  
 Strich und Faden beeinflusst und manipuliert werden. 
• Mein Vorschlag: Entspannung auf allen Seiten: Reden wir doch  
 nicht abstrakt über „Missionieren“, sondern konkret über die Ein- 
 flüsse, denen wir alle ausgesetzt sind. 
• Die „Grenze“ verläuft dann nicht zwischen „neutralen“ Ein- 
 flüssen und „religiöser Missionierung“, sondern zwischen  
 „gutem“ und „schlechtem“ Einfluss, über den fröhlich  
 gestritten werden kann! 

Ø Warum Wort und Tat wirklich zusammengehören 
• Weil beides bei Jesus wirklich zusammengehörte: 
 Siehe Matthäus 4,23 auf dem Titelbild! 
• Im Leben von Jesus sehen wir, dass er den Segen und die  
 Liebe Gottes jeweils in der Form zu den Menschen brachte,  
 wie es konkret und real nötig war. Das wollen wir auch. 
• Unsere Überzeugung: Die Nachfolge in den Fußstapfen von  
 Jesus ist der beste „Einfluss“ mit einem (hohen?) Preis und  
 einer riesigen Verheißung: Predigt zu Markus 10,17-31 

Ø Das Glaubensleben in Ehe, Familie und als Singles … 
• ist ein grosses Feld, das wir stärker beackern wollen! 
• wird das Thema der nächsten Woche sein! 


