
Veranstaltungskalender März 2021 
 

Mo 1.   
Di 2.  20.00 Hauskreise (Pause) 
Mi 3.   
Do 4. 07.00 Frühgebet (Pause)  
Fr 5.   
Sa 6.   
So 7. 10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Mathias Wegmüller; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Christus im Anfang entdecken (Genesis 23) 

 

Mo 8.  19.30 PRAY – KfK-Gebet (Pause) 
Di 9.  19.30 Gebetsabend (Pause) 
Mi 10.   
Do 11. 07.00 Frühgebet (Pause)  
Fr 12.   
Sa 13.   
So 14. 10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Mathias Wegmüller; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Christus im Anfang entdecken (Genesis 24) 

 

Mo 15.   
Di 16.  20.00 Hauskreise (Pause) 
Mi 17.   
Do 18. 07.00 Frühgebet (Pause)  
Fr 19.  
Sa 20.   
So 21. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl und KidsChurch 

 Leitung: Steffi Weck-Rauprich; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Christus im Anfang entdecken (Genesis 25,19-34) 

 

Mo 22.   
Di 23.  19.30 Gebetsabend (Pause) 
Mi 24.   
Do 25. 07.00 Frühgebet (Pause)  
Fr 26.   
Sa 27.   
So 28. 10.00 Palmsonntag Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Simon Hänel; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Palmsonntag (Markus 11,1-11) 

 

Mo 29.   
Di 30.  20.00 Hauskreise (Pause) 
Mi 31.   

 
 

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. (Lukas 19,40) 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen Evangelische Freikirche 
Romanshornerstrasse 29  Telefon 071 688 15 46 
8280 Kreuzlingen   Pastor Stefan Zulauf 
www.chrischona-kreuzlingen.ch  Email stefan.zulauf@chrischona.ch 
________________________________________________________________________________________________



Liebe Gemeinde 
 

Der eine oder die drei Besucher erklären Sara und Abraham in 
Genesis 18,1-15, dass sie einen Sohn und einen Erben bekommen 
würden, eine Unmöglichkeit in ihrem hohen Alter. Sara lachte über 
die Unmöglichkeit. Bevor die drei/ein Besucher sich wieder 
aufmachen, stellen sie dem älteren Paar eine Frage: Ist denn 
irgendetwas unmöglich für den HERRN? Die Frage bleibt in der 
Erzählung unbeantwortet. Sie bleibt unbeantwortet, damit 
Menschen des Glaubens von dieser Frage langfristig verfolgt 
werden. Sie ist heute noch eine Frage, die uns nachgeht, und die 
uns wohl noch lange beschäftigen wird. Wenn man die Unge-
rechtigkeiten auf dieser Welt betrachtet – gerade die Schere, die 
sich durch Corona wieder öffnet – fragt man sich schon, „Ist das 
Wohlergehen aller Menschen für den HERRN unmöglich?“ Wenn 
die Todesrate angesichts der grassierenden Pandemie in armen 
Ländern überproportional steigt, dann fragt man sich schon „Ist das 
Ende des Virus unmöglich für den HERRN?“ 
 

Karl Barth war einer, der schon früh auf die heikle Beziehung zwi-
schen Möglichkeit und Realität hinwies. Er beobachtete, wenn wir 
mit dem „Möglichen“ beginnen, dann reduzieren wir die „Realität“ 
zu dem, was unserer Vorstellung nach „möglich“ ist. Er fragt dann, 
ob der christliche Glaube nicht einen Gott kennt, der sich der 
Freiheit verpflichtet. Gerade wenn wir das Evangelium bedenken, 
dann müssen wir mit der Schöpfung und Ostern beginnen, die sich 
das „Mögliche“ ganz anders vorgestellt haben. Deshalb werden 
Sara und Abraham in der Erzählung als ein älteres Ehepaar 
dargestellt, das keine Kinder mehr bekommen kann: Es ist 
unmöglich! Doch die Frage des Besuchers möchte, dass sie ihre 
Annahme nochmals überdenken, und dass sie zumindest die Tür 
dafür offenlassen, dass das, was wie für unmöglich halten, durch 
die Treue Gottes voll und ganz möglich wird. Die Besucher setzen 
keinen Druck auf und wollen auch keine unmittelbare Antwort. 
Doch sie lassen es für Sara und Abraham, und uns, offen. 
 

Die Frage welche der Besucher für Abraham und Sara offen liess 
schwingt in der Story von Jesus nach. Jesus wird so gefährlich für 
die gesetzte Gesellschaft, weil er sich weigerte, die allgemein an-
genommene Beschreibung von dem was möglich ist, zu akzeptie-
ren. Als er seine Arbeit für Johannes zusammenfasst, geht es um 
Veränderung ausserhalb des Möglichen: Blinde sehen, Lahme ge-
hen, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote werden aufer-
weckt, Armen wird das Evangelium verkündigt (Lukas 7,22). 
Niemand konnte sich vorstellen, dass es möglich sein würde, dass 
Blinde wieder sehen, Lahme wieder gehen, Taube wieder hören, 
Tote auferweckt, oder die Armen die Gute Nachricht erfahren kön-
nen. Niemand glaubte, dass so etwas möglich wäre, bis es durch 
den Akt einer neuen Zukunft unter Gottesherrschaft – in der Person 
und Gegenwart von Jesus – soweit war. 
 

Zweimal in der Jesus-Story wird die Frage des Unmöglichen ge-
stellt. Erstens, zu Beginn kündigt der Engel Gabriel Maria die An-
kunft von Johannes an: Schau auf Elisabet, deine Verwandte, auch 
sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter; und dies ist der  

 

 
sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott 
ist kein Ding unmöglich. (Lukas 1,36-37) Die Erzählung zieht 
Parallelen zum Text in Genesis. Zweitens, nach dem Jesus den 
Mann, der viele Güter besass, zu radikaler Nachfolge aufruft, da 
erkennen die Jünger wie herausfordernd Gottes neue Zukunft ist. 
Sie verzweifeln fast daran, wie man in einem solchen Umfeld zu 
verhalten hat. Doch Jesus beruhigt sie: Bei Menschen ist es un-
möglich, nicht aber bei Gott. Denn alles ist möglich bei Gott. 
(Markus 10,27). Was die Welt für unmöglich hält, wird durch die 
verändernde Kraft Gottes möglich. 
 

In den Erzählungen über Jesus gibt es eine Art der verändernden 
Kraft Gottes, die wir als Warnung vom Kreuz her verstehen können. 
Als Jesus, bevor er von den Behörden verhaftet wurde, im Garten 
betete, da betete er für Befreiung von seinem bevorstehenden 
Leiden, die er für seinen Gehorsam erleiden würde: Mein Vater, 
wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht 
wie ich will, sondern wie du willst. (Matthäus 26,39). 
 

Auch in seinem Gebet für Erlösung, ist Jesus bereit voll und ganz 
gehorsam zu sein. Und wie sich dann zeigt, kann Jesus den «Kelch 
des Leides» nicht an sich vorbeigehen lassen. (In Markus 10,32 
sehen wir, wie die Jünger reagieren, als ihnen dieser Kelch ange-
boten wird.) Für Jesus war das nicht möglich. Es war eine Unmög-
lichkeit, die nicht überwunden werden konnte. Und deshalb 
musste er den Tod erleiden. Das ist die Unmöglichkeit, die nicht 
möglich gemacht werden konnte. Für Jesus (und seine Jünger) war 
es nicht möglich, ein neues Leben als Kontrast zur alten Welt zu 
leben, ohne den teuren Preis zu bezahlen. Ja in seiner Hoffnung ist 
die Gute Nachricht eben auch ehrlich in dieser Sache! 
 

Ja, wir können die «Virus Zeit» als eine Zeit für neue Möglichkeiten 
sehen, doch diese neuen Möglichkeiten haben ihren Preis. Ich 
weiss nicht, was der Preis für dich sein wird, doch ich weiss eines, 
Jesus kennt diesen Preis und lässt uns in dieser Zeit nicht im Stich. 
Er begleitet uns auch durch diese Stunde. 
 

Mutter Sara und Vater Abraham wussten, dass es für sie unmöglich 
war, einen Sohn zu bekommen. Solche Neuheiten sind Un-
möglichkeiten, welche durch das Trinken des Kelchs der Wider-
sprüche möglich werden, der Kelch, der Gottes neue Realität ein-
läutet. All das ist nur möglich durch Gebet und einen 
missionarischen Lebensstil. Die ganze Story ist gespickt mit 
Unmöglichkeiten. So war es zurzeit von Abraham und Sarah, so war 
es im Leben von Jesus, und so ist es auch heute noch. Die Zukunft 
hängt mit dem Trinken dieses «Kelchs» zusammen, damit Gottes 
Neue Welt unter uns ankommen kann. 
 
Herzliche Grüsse 
Stefan 
 


