
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
Es dürfen ab sofort zwar wieder Besucher zum Gottesdienst in die Gemeinde kommen.  
Die genauen Bestimmungen und Schutzmassnahmen ändern sich aber ggf. im Laufe dieser 
Woche wieder. Im Laufe der Woche gibt es daher per Mail und Telefon weitere Infos, was am 
kommenden Sonntag genau wie läuft. Sorry, dass wir noch nicht klarer sein können! 

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 auf dem Weg zurück in die Normalität: Die schrittweisen Lockerungen 
betreffen bald auch die Gemeindegruppen und Hauskreise. Auch dazu gibt es schrittweise 
weitere Infos. Lasst uns beten, dass wir gute Wege finden, wieder Gemeinschaft zu leben! 

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 Pfingstgottesdienst am 31. 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: Pfingsten – Von Gottes Geist neu belebt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildquelle: https://www.deutschegemeinde.fi/sermon/predigt-2017-05-28-helsinki/ 

Von Strömen lebendigen Wassers … 
  



 

Predigttext: Johannes 7,37-39 

 
 
 

 

Predigtimpulse: 

Ø Das Laubhüttenfest:  

• Ein Erntefest des prallen Lebens mit der Symbolik von Wasser und Licht. 
• Wie andere Fest und Motive aus dem AT erfüllt Jesus auch die  
 Verheißungen des Laubhüttenfestes. 
• Hier geht es die NachfolgerInnen Jesu als Kanäle des Heiligen Geistes: 
 - Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers (Vers 37c) 
 - Erfüllung mit dem Geist Gottes geschieht durch Jesus 
 - Doch wer den Geist und das Leben empfängt, von dem gehen auch  
    wieder Ströme lebendigen Wassers aus (Vers 38) 
• Geistempfang und „Wasserspendung“ – eine Spielart unseres Mottos  
 „Geliebt, um zu lieben“! 

Ø Durststillung, Geisterfüllung heute: 

• Der erste „Lebensdurst“, den Jesus stillt, ist der Durst nach Liebe,  
 Vergebung, Lebenssinn.  
 - Wie hast du das erlebt, wie erlebst du das immer mal wieder? 
• Lebensdurst bezieht sich aber auf alle möglichen weiteren Dinge  
 und er ist bei verschiedenen Menschen verschieden stark. 
 - Wie stark ist dein Lebensdurst? Auf welche Bereiche bezieht er sich? 
 - Welchen Durst stillst du mit wem an welchen Quellen? 
 Beispiele: Bewegungsdrang; Neugier; starke Interessen; Sex;  
 Erlebnishunger; Leidenschaften – was noch? 
 - Wie leben wir diese Dinge so aus, dass sie unser Leben und das Leben  
    anderer Menschen aufblühen lassen? 
 - Wie erleben wir auch diese Dinge als Teil unserer Gottesbeziehung? 

Ø Lebensspender sein: 
• Eine Vermutung: Könnte es sein, dass folgender schlichte Zusammen- 
 hang besteht: Je radikaler ich Jesus folge; je mehr ich nicht mein Wohl  
 und meine Sicherheit im Blick habe, sondern das Wohl und Heil anderer  
 Menschen – umso mehr werde ich meine Orte und Wege des Lebens- 
 spendens finden. 
• Wenn dem so ist, ist dieses Pfingsten ein Aufruf zur Durstlöschung bei  
 Jesus und ein Aufruf dazu, neu belebt andere zu beleben! 

 
 
 
 
 
37Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes,  
trat Jesus ´vor die Menge` und rief:  
»Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! 
38Wenn jemand an mich glaubt,  
werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt,  
Ströme von lebendigem Wasser fließen.« 
39Er sagte das im Hinblick auf den ´Heiligen` Geist,  
den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten.  
Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen,  
weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. 
(Johannes 7,37-39, Neue Genfer Übersetzung) 
 
 


