
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
Thema: Des Lebens Wert: Gut leben in und mit Spannungen (Philipper 4,10-13) 

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

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: Ab sofort laufen die 
Gottesdienste unter „Corona-Normalität“. Man meldet sich per Mail an. Rainer ruft alle 
an, die keine Mail haben und fragt persönlich ab, wer kommen möchte. Bei Änderungen 
der Bestimmungen wird ebenfalls per Mail oder telefonisch informiert. Die Hauskreise 
dürfen wieder stattfinden. Die Hauskreisleiter haben per Mail ein detailliertes Blatt mit 
den Schutzbestimmungen für Hauskreise bekommen. Rainer klärt ab, wann welche wei-
teren Angebote laufen (55plus; Frauentreff; Bibelabende). Nächste Woche liegt ein Mo-
natsprogramm Juni/Juli vor. 

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): 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Herzlich willkommen  

zum Gottesdienst 

am 7. Juni 2020! 
__________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass du gekommen bist und beten, dass Gott uns im ge-
meinsamen 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: Vom Weinstock lieben lernen 

 

 

 

 
 

 

 
Bildquelle: https://www.weinfreunde.de/magazin/weinwissen/die-vorzuege-des-alters-wenn-alte-

reben-das-beste-geben/ 

Leben in „geistlichen Jahreszeiten“ 
  



 

Predigttext: Johannes 15,1-17 
 
 
 

 

Predigtimpulse: 

Ø Wie verläuft unser Leben? 
• Eine steile Gerade bergauf?  
• Eine Wellenbewegung von auf und ab, aber stetig ansteigend? 
• Ein Anstieg bis 20 oder 30, hohes Niveau bis 40, 50, ??? –  
 und dann steiler Absturz? 

Ø Vom Weinstock lernen heisst, in Jahreszeiten leben lernen: 
• Frühling: Alles wächst und blüht auf!  
 Doch gegen Ende des Frühlings wird einiges abgeschnitten! 
• Sommer: Äusserlich scheint Stillstand, innerlich laufen Prozesse ab. 
 Trauben werden süsser, bekommen Substanz. 
• Herbst: Erntezeit; man sieht Frucht in mancherlei Hinsicht 
• Winter: Nach der Ernte wird 90% am Weinstock abgeschnitten! 

Ø Die ermutigende Botschaft für das geistliche Leben: 
• Diese Jahreszeiten sind im geistlichen Leben wiederkehrend,  
 kein einmaliger Ablauf! 
• Egal, ob du geistlich im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter bist,  
 oder ob du in verschiedenen Lebensbereichen in verschiedenen  
 Jahreszeiten bist – sie kehren immer wieder! 
• Jesus ist in allen Jahreszeiten da. In der Verbindung zu ihm ist es in  
 jeder äusseren Lage möglich, als Geliebte zu leben und zu lieben –  
 und Frucht zu bringen. 
• Frucht entsteht nicht ohne „Beschneidungsschmerzen“. 
 Doch der Weingärtner beschneidet sorgfältig;  
 er will Frucht; Abschneiden + Verbrennen hat Frucht zum Ziel! 

Ø Leben in den Jahreszeiten: 
• In welchem Bereich bist du in welcher Jahreszeit? 
• Wie leben wir selber in den verschiedenen Jahreszeiten? 
• Wie reagieren wir auf die Leute, die in anderen Jahreszeiten leben? 
• Abschneiden heisst auch reduzieren. Wo brauchst du Reduzierung? 
 (materiell; Medienkonsum; Arbeitspensum, Freizeitgestaltung 
• Wie lebst du mit Jesus in der jeweiligen Jahreszeit? 

 
1Ich bin der wahre Weinstock und 
mein Vater der Weingärtner. 2Eine 
jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, nimmt er weg; und eine 
jede, die Frucht bringt, reinigt er, 
dass sie mehr Frucht bringe. 3Ihr 
seid schon rein um des Wortes wil-
len, das ich zu euch geredet habe. 
4Bleibt in mir und ich in euch. Wie 
die Rebe keine Frucht bringen kann 
aus sich selbst, wenn sie nicht am 
Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, 
wenn ihr nicht an mir bleibt. 5Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht; denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun. 6Wer 
nicht in mir bleibt, der wird wegge-
worfen wie eine Rebe und verdorrt, 
und man sammelt die Reben und 
wirft sie ins Feuer, und sie verbren-
nen. 7Wenn ihr in mir bleibt und 
meine Worte in euch bleiben, wer-
det ihr bitten, was ihr wollt, und es 
wird euch widerfahren. 8Darin wird 
mein Vater verherrlicht, dass ihr 
viel Frucht bringt und werdet meine 
Jünger. 

 
9Wie mich mein Vater liebt, so 
liebe ich euch auch. Bleibt in mei-
ner Liebe! 10Wenn ihr meine Ge-
bote haltet, bleibt ihr in meiner 
Liebe, so wie ich meines Vaters Ge-
bote gehalten habe und bleibe in 
seiner Liebe. 11Das habe ich euch 
gesagt, auf dass meine Freude in 
euch sei und eure Freude vollkom-
men werde. 12Das ist mein Gebot, 
dass ihr einander liebt, wie ich euch 
liebe. 13Niemand hat größere Liebe 
als die, dass er sein Leben lässt für 
seine Freunde. 14Ihr seid meine 
Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
gebiete. 15Ich nenne euch hinfort 
nicht Knechte; denn der Knecht 
weiß nicht, was sein Herr tut. Euch 
aber habe ich Freunde genannt; 
denn alles, was ich von meinem Va-
ter gehört habe, habe ich euch 
kundgetan. 16Nicht ihr habt mich er-
wählt, sondern ich habe euch er-
wählt und bestimmt, dass ihr hin-
geht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibt, auf dass, worum ihr 
den Vater bittet in meinem Namen, 
er's euch gebe. 17Das gebiete ich 
euch, dass ihr euch untereinander 
liebt 


