Dies und das:
____________________________________________________________________

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag!
Thema: Der Krieger stellt sich seiner Verantwortung (1. Mose 1-3; Matthäus 24,14-30)
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, Jean Luc Krieg und Oscar Garcia!
Der Krieger erkennt den Feind nicht, solange er sich nicht selbst erkennt. Trotz der tausend
Schlachten, denen sich der Krieger gegenüber sieht, ist es die größte Schlacht, sich selbst
wahrhaft zu erkennen. Man kann kein gefährlicheres, kein schwereres Gelände erobern als
das seiner inneren Welt. Dein Geist ist dein Minenfeld. Um die Freiheit zu finden, deine ultimative Schlachtzu schlagen, musst du zuerst deinen Geist befreien. Jede Schlacht, der du
im wirklichen Leben gegenüberstehst, muss zuerst in deiner inneren Welt gewonnen werden. (McManus, Der Weg des Kriegers, 99)

Herzlich willkommen
zum Gottesdienst
am 19. 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 beherrscht seinen Geist

Dein Verstand sagt dir, was du finden wirst. Ist dein Geist eng, ist die Zahl deiner Entdeckungen begrenzt. Ist dein Geist frei, hat er unerschöpfliche Möglichkeiten. Ein offener Geist lässt
dich jene Möglichkeiten erkennen, die all jenen mit beschränktem Denken verschlossen
bleiben. Ein offener Geist öffnet dir die Zukunft. Nur ein offener Geist erlaubt dir, wahrlich
frei zu träumen, dir Dinge vorzustellen, zu erschaffen. (McManus, Der Weg des Kriegers,
100)
Wenn du zulässt, dass deine Lebenseinstellung vom dynamischen Prozess von Glauben,
Liebe und Hoffnung geformt wird, erweitern sich deine Lebenseinstellungen ständig. Liegen
deinem Bewusstsein die unermesslichen Möglichkeiten zugrunde, die nur der Glaube sehen
kann, die unermessliche Schönheit, die nur die Hoffnung sehen kann, und die Fülle und
Tiefe, die nur die Liebe schenkt, dann wird die Zukunft all das, was Gott je für dich vorgesehen
hat.
Ich stelle dir also eine einfache Frage: Blicke in die Zukunft. Was siehst du? Der Krieger muss
die Schlacht gegen die Furcht, den Zweifel und den Hass in seinem Geist gewinnen und mutig in eine Zukunft schreiten, die ihm nur Glaube, Liebe und Hoffnung offenbaren. (127)

Wenn Glaube Liebe, Hoffnung unseren Geist prägen

Predigttexte:

Predigtimpulse:
Ø

Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis, und der Kampf um inneren Frieden:
All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei: Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen … (Calvin, Institutio I,1,1)
• Innerer Frieden wird gefördert, wenn wir unseren Geist verstehen, mit Gedankenflut und
Gedankenarmut umgehen können und uns durch die Erneuerung des Geistes ändern.

Ø

Selbsterkenntnis und Erinnerung:
Du darfst nie vergessen, dich zu erinnern. Wenn du deinen Geist kennst, kennst du deine Erinnerungen – und wählst deine Erinnerungen. Woran du dich erinnerst, damit formst du deinen Geist. Die Erinnerungen sind dein Entwurf zu deinem Geist. … Damit beginnt es, dass du
deinen Geist kennenlernst. Du kannst die Wände verschieben, die dich in deinem beschränkten Denken gefangen hielten, indem du dich bewusst entscheidest, an was du dich erinnerst.
Verwirrt es dich, weil alle deine Erinnerungen negativ oder destruktiv sind oder dir Grenzen
setzen, dann führt nur ein Weg nach vorn – du musst dir neue Erinnerungen schaffen. (McManus, 102)

Ø

Die Erneuerung des Geistes (Römer 12,2):
Wenn Paulus davon spricht, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen, dann kritisiert er
eigentlich unsere Lebenseinstellung. Ist dein Weltbild nicht auf Gott ausgerichtet, dann beginnst du, bestimmte Denkmuster auszubilden. Interessanterweise versteht Paulus den Prozess der Befreiung aus angepassten Mustern als Transformation zur Erneuerung unseres Geistes. Der Krieger muss die Welt aus einer neuen Sichtweise betrachten. Der Krieger sieht das
Leben von einem anderen Blickpunkt aus. Der Weg des Kriegers. Ist der Pfad zu einer neuen
Lebenseinstellung. Der Krieger besitzt einen neuen Geist. (118)

Ø

Erkennen wie wir erkannt sind: In Liebe! (1. Korinther 13,11-13)
Es kann zu keiner dramatischeren Veränderung unserer Perspektive kommen als dann, wenn
wir glauben, dass das gesamte Universum aus Liebe geschaffen wurde – dass es alles nur wegen der Liebe gibt, dass Gott die Liebe ist und dass sein einziger Beweggrund für alles die
Liebe ist. Wenn du erst eimal glaubst, dass der gesamte Zweck des Universums darin liegt, die
Liebe zu erweitern, die Gott gnädig in seine Schöpfung fließen lässt, dann verändert das deinen Blick auf alles. Du kannst nicht glauben, dass Gottes Wille gut ist und wohlgefällig und
vollkommen, wenn du nicht auch daran glaubst, dass das einigende Prinzip des Universums
Liebe ist. (127; Fortsetzung auf der Rückseite)
• Auf welche Weisen prägen Glaube, Liebe, Hoffnung deinen Geist?

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)
4

Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig
im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir 5und
alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. (2. Korinther 10)
Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
(Römer 12,2; Martin Luther)
Lasst euch nicht in die Form pressen, die das gegenwärtige Zeitalter verlangt. Lasst euch vielmehr durch die Erneuerung eures Denkens verändern, sodass ihr herausfinden könnt, was Gottes Wille ist, was gut, gottgefällig und vollkommen ist. (Römer 12,2, N. T. Wright)
11

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind
und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind;
als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.
12
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild;
dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.
13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
(1. Korinther 13,11-13)

