
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Pfingsten – von Gottes Geist neu belebt! 

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, 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 Kurzurlaub: Rainer und Bianca besuchen vom 27.5 bis 1.6. ihre Mütter in Norddeutschland. 
Der Pfingstgottesdienst wird vorher aufgezeichnet und läuft „ganz normal“ ab 10.00 Uhr. 

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 24. 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 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaube und Familie zwischen Idyll und Wirklichkeit 
  



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 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 Singles und Eltern, mit ihren Kindern den Glauben zu 

leben. 
 
31 Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen 
und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. 32 Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, 
als man ihm ausrichtete: »Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich 
sprechen.« – 33 »Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Geschwister?«, erwiderte Jesus. 34 Er sah die 
an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: »Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister! 
35 Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.« 
(Markus 3,31-35, Neue Genfer Übersetzung) 
 
25 Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: 
26 »Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen – Vater und Mutter, Frau und 
Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben; sonst kann er nicht mein Jünger sein. 27 
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. (Lukas 14) 
 
23 Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem 
Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. 24 »Meister«, sagten sie, »Mose hat Folgendes 
bestimmt: ›Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen 
Nachkommen verschaffen.‹ 25 Nun lebten da unter uns sieben Brüder. … 29 Jesus gab ihnen zur 
Antwort: »Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. 30 Denn nach der 
Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. (Mat. 22) 

 

Predigtimpulse: Unsere Gemeindevision – praktisch (5) 

Ø Ein Wort zum Leben als Single: 
• Wir wollen Freude und Leid des Singlelebens stärker beachten 

• Ein Segen: Die übergemeindlichen Angebote für Singles 

Ø Glaube und Familie: 
• Das Thema Glaube und Familie hat in der Bibel eine riesige Spannbreite: 
 - Die Erschaffung des Menschen als männlich und weiblich 

 - Die ursprünglichen Absichten mit der Ehe (1. Mo. 1-2; 1. Kor 7) 
 - Die schonungslosen Geschichten von familiären Katastrophen, allein  

    schon im 1. Buch Mose!!! 
 - Die wahren Väter, Mütter, Brüder und Schwestern von Jesus (Markus 3) 

 - Die Zurückstellung der Familie in der Nachfolge (Lukas 14) 
 - Das Auferstehungsleben ohne Sex und Familie (Matthäus 22) 

• Fazit: Ehe und Familie sind wichtig – aber nicht das Wichtigste!!! 

Ø Die Grundspannungen, in denen wir leben (müssen): 
 - Das Grundmodell von Eltern, Kindern, Enkeln –  
    aber in ewig wechselnden Formen. 

 - Die Achtung anderer Lebensformen: Alle sind willkommen –  
    alle werden bei Veränderungen begleitet, wenn sie wollen. 

Ø Ehe und Familie heute: Schon grundsätzlich eine Glaubensfrage! 
• Ehe und Familie ist nach wie vor ein erfolgreiches Lebensmodell – wenn  

 man es will und sich dazu den Charakter und die Fähigkeiten aneignet. 

Ø Kampffelder von Glaube und Familie heute: 
• Vermittlung des Glaubens in der Familie: Die erste wichtige Frage:  
 Wie wichtig ist uns Erwachsenen der Glaube? Wie leben wir ihn? 

 Was ich selbst kaum lebe, kann ich auch kaum vermitteln! 
 Brauchen wir selber „Erweckung“? 
• Einfluss auf die Kinder: die ganze Woche gegen 1 Stunde KidsChurch 
• Schwächen (-) und Stärken (+) vom „Experten“ Jugendpastor:  
 + Fachliche Kompetenz – für Kinder, aber auch für Eltern!!! 
 - Delegieren der Glaubensvermittlung an ihn 

• Fazit: Orange leben wird verstärkt; Eigenverantwortung ist gefragt! 


