Dies und das:
____________________________________________________________________

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag!
Thema: Der Krieger beherrscht seinen Geist (1. Korinther 13,11-13)
2 PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:
• Ab August wieder jeden 2. Montag im Monat; Flyer liegen aus.
3 Menschen, für die wir beten: Bachmanns; Fausters; R. Grzebinski; E. Hauser; H. Enders; H. Dell’Olivo; P. Baumann, B. Gnehm, L. Aurag, Jean Luc Krieg und Oscar Garcia!
Der Krieger lebt in dem Paradox von Dienst und Größe. Der Krieger ist immer zuerst ein
Diener. Entgegen der landläufigen Vorstellung schmälert ein Leben im Dienst nicht das
Streben nach Größe. Der Krieger muss lernen, im Ehrgeiz doch demütig zu sein. Der Krieger
dient nicht deshalb, weil er nicht führen könnte. An jedem einzelnen Tag strebt der Krieger
nach Exzellenz. Im Krieger gibt es keine Spur der Gleichgültigkeit oder Selbstzufriedenheit.
Der Krieger verfügt über eine Ehre, die ihm aufträgt, für seinen Meister immer nur das Allerbeste zu geben. Jeden Tag stehst du im Wettbewerb mit dem, der du gestern warst.
(McManus, Der Weg des Kriegers, 75)

Herzlich willkommen
zum Gottesdienst
am 12. Juli 2020!
____________________________________________________________________

Wir freuen uns, dass du gekommen bist und beten, dass Gott uns im gemeinsamen 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: Der Krieger wird groß, indem er dient

Es ist nicht falsch, nach Größe zu streben. Wir werden nur davor gewarnt, unseren Blick allzu
fest auf das zu richten, was gar keine wahre Größe ist. Jesus enthüllte, wie man in seinem
Königreich wahre Größe erlangt. Um groß zu sein, musst du dienen. Halte deinen Ehrgeiz
zur Größe nie zurück, ändere nur deine Vorstellung von dem, was es bedeutet, groß zu sein,
und wie du diese Größe erlangst. (McManus, Der Weg des Kriegers, 82)
Jesus ist nicht nur der bedeutendste Mensch, der je gelebt hat, er ist auch der größte Diener,
der je gelebt hat. Nie hat jemand so gedient wie Jesus, hat sein Leben hingegeben als Lösegeld für uns alle, und niemand wird je wieder diese Größe haben. Dennoch können auch
wir groß sein, wenn wir dienen und dem Weg Jesu folgen. (McManus, Der Weg des Kriegers, 83)

Ehrgeiz – immer nur negativ?

Predigttexte:

Predigtimpulse:

Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht [sorge sich nicht]
und fürchte sich nicht.
(Johannes 14,27)

Ø

Der Erste wird der Letzte sein:
• Warum es falsche Demut ist, nicht der Erste, der Beste sein zu wollen.

Ø

Macht entfalten:
• Demut ist nicht Machtlosigkeit. Wir sollen Gott auch mit aller Kraft lieben –
was die Frage aufwirft, was denn unsere Kraft ist, wo unsere Stärken liegen!
• Eine Liste deiner Stärken:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
• Du musst deine Macht kennen und sie dir aneignen. Ganz zu schweigen von der Macht,
die in dir steckt, weil Gottes Geist in deinem Leben gegenwärtig ist. Wenn Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, in unseren Herzen wohnt – wie können wir uns dann je für
machtlos halten? (85)
• Jesus ist nicht nur unser Retter, er ist unser Diener und damit Vorbild: Wir begreifen,
dass Jesus kam, um die Welt zu retten. Es ist aber weitaus schwieriger für uns zu begreifen, dass er kam, um der Welt zu dienen. Jesus ist unser aller Erretter, weil er uns allen
diente. Das ist der Weg des Kriegers: Zu dienen heißt zu opfern. Zu dienen heißt zum
Wohl anderer da zu sein. Jesus nutzte seine Macht des Dienens, und in diesem Augenblick seiner Dienerschaft erkennen wir seine Größe. (86)

Ø

Entscheide dich für die Front:
• Das Beispiel David: ein Diener als Hirte, Krieger und König

Ø

Ehrgeiz – die verkannte Tugend:
• Das Beispiel des Chirurgen
Wir haben eine ganze Welt um die Vorstellung des Dienens. Wenn wir an das Dienen denken,
dann verstehen wir darunter Demut, Mitgefühl, Opfer, Selbstlosigkeit. In dieser Welt können
wir Jesus am leichtesten definieren und verstehen.
Die andere Welt enthält die Worte rund um das Ego und die Arroganz, und mit diesem Narrativ verknüpft sind Begriffe wie Stolz, Ichbezogenheit, Ambition, Ehrgeiz, manchmal sogar
Größe. Diese werden ganz natürlich als dem Weg Jesu entgegengesetzt verstanden. Der Krieger begreift, dass diese Welten zusammengebracht werden müssen. Ehrgeiz, Konkurrenz und
Größe können, ja sie müssen sogar, in derselben Welt existieren wie Demut, Selbstlosigkeit
und Dienst. Größe erlangt man nicht ohne Opfer, und wahres Dienen ist nicht die Folge von
Unterwürfigkeit, sondern von Leidenschaft. (94)

Ø

Spiele, um zu siegen!

20

Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel
vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. 21Und er sprach zu ihr: Was
willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.
22
Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt
ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das
können wir. 23Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken,
aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht zu.
Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. 24Als das
die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. 25Aber Jesus rief
sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. 26So soll es nicht sein unter
euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; 27und wer
unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, 28so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,20-28)
2

Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn
des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; 3Jesus aber
wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er
von Gott gekommen war und zu Gott ging – 4da stand er vom Mahl auf,
legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5Danach
goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen
und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war.
(Johannes 13,2-5)

