
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: IDENTITÄT: Unsere Vision – was sie praktisch bedeutet (5) 

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 Auffahrt am Donnerstag, 21. Mai: Es wird eine Abendmahlsfeier angeboten, entweder auf 
der Wiese beim Domino unter strengen Auflagen, oder als Abendmahl@home. Infos folgen. 

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 Kreuzlingen 

Geliebt, um zu lieben 
__________________________________________________________________ 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 17. Mai 2020! 

Wir freuen uns, dass du gekommen bist und beten, dass Gott uns im gemeinsa-
men Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemeinschaft miteinander 
begegnet. Weitere Infos zu uns findest du unter www.chrischona-kreuzlingen.ch. 

Wir wünschen allen einen gesegneten Gottesdienst! 
 

Thema heute: Unsere Gemeindevision – Teil 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaube und Familie – Dankbarkeit und Problemanzeige 
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Chrischona Kreuzlingen 

Geliebt, um zu lieben 
 
Wir sind 
wunderbare Geschöpfe Gottes, gewollt, begabt, beauftragt. 
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. 
________________________________________________________________________ 
Der Höhepunkt der Josefsgeschichte (1. Mose 37-50): 
18Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: 
Siehe, wir sind deine Knechte. 19Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Stehe ich denn an Gottes statt? 20Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber 
Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am 
Leben zu erhalten ein großes Volk. (1. Mose 50,18-20) 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – praktisch (4) 

Ø Familie – eine herrliche Idee Gottes: 
• Noch vor der Frage, wie wir den Glauben in den Familien leben, widmen  
 wir uns dem Thema Familie als einer Sache, an die wir glauben! 
• Familie folgt aus der Erschaffung von Mann und Frau und Kindern.  
• Diese Voraussetzung liegen in der Schöpfung, die Ausgestaltung dieser  
 Beziehungen ist aber unsere Aufgabe als Menschen. 

Ø Familie positiv: 
• Welche guten Erinnerungen an das Leben in deiner Familie hast du? 
• Welches waren die guten Vorbilder in deiner Familie? 
• Was waren bisher die Höhepunkte in deinem Familienleben? 
• Welche Formen der Dankbarkeit für dein Familienleben kennst du? 
• Welche Formen lebt ihr bereits, welche könntet ihr entwickeln? 

Ø Familie problematisch: 
• Welche schlechten Erinnerungen an das Leben in deiner Familie hast du? 
• Welche Dinge wurden wie geklärt und bewältigt? 
• Welche Dinge sind noch offen und könnten geklärt werden? 
• Welche Schritte möchte ich als nächstes gehen? 

Ø Familie und Glaube: 
• Welche Glaubensimpulse hast du in der Familie erhalten? 
• Was läuft in deiner Familie gut in Bezug auf den Glauben? 
• Was fehlt dir an gemeinsamem Glaubensleben in deiner Familie? 
• Was bräuchte es, damit der Glaube in deiner Familie eine gute Rolle  
 spielen könnte? 

Ø Wir tragen alle Fragen vor Gott: 
• Wir danken Gott für alles Gute, das wir in und durch unsere Familien  
 empfangen haben. 
• Wir sprechen mit Gott über allen Schmerz, den wir in und durch unsere  
 Familien erlebt haben. 
• Gemeinsam ringen wir um und suchen wir nach Wegen, Glaube und  
 Familie besser zu leben. 


