
 
Übersicht 
____________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst! 
Thema: Hobbit Teil 3 – Wo die wilden Kerle wohnen (Römer 2,5-8) 

2 PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:  
Jeden 2. Montag im Monat; Flyer liegen aus. 

3 Menschen, für die wir beten: Fausters; R. Grzebinski; E. Hauser; H. Enders;  
H. Dell’Olivo; P. Baumann, C.+ B. Gnehm, R. Ungricht, Jean Luc Krieg und Oscar Garcia, 
W. + R. Jenni! 

 
 

 

 
Der Sprung in den Glauben an Jesus Christus kostet etwas. 

 
Ich gebe mein Ego ab, und lasse mich 
von nun an von Gottes Geist führen. 

 

Herzlich willkommen  

zum Gottesdienst 

am 9. Mai 2021! 

____________________________________________________________________ 

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! 
 

 
 
 

Der Wendepunkt 

 
 

Der Hobbit – Teil 2 



 

Bibelstellen 
 
Ps 139,16 à Meine Urform (Golem) sahen deine Augen. Und in dein 
Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als 
noch keiner von ihnen da war. 
 

Menschen auf dem Weg zum Leben Menschen auf Weg zum Verderben 

Matthäus 6 
Erleuchtete Menschen (V22) Menschen in Finsternis(V23) 
Menschen, die Gott dienen (V24) Menschen, die der Wohlstand dienen (V24) 
Menschen, die ihrem himmlischen Vater 
vertrauen (V32) 

Menschen, die sich Sorgen machen (V25) 

Matthäus 7 
Menschen, die darum bemüht sind, bei sich 
selber anzufangen (V5) 

Menschen, die allen anderen Schuld geben 
(V1) 

Menschen, die Gott suchen und bei ihm 
anklopfen (V7) 

Menschen, die Perlen vor die Säue werfen 
(V6) 

Menschen, die vor dem Tor stehen das zum 
Leben führt (V14) 

Menschen, die vor dem Tor stehen das zum 
Verderben führt (V13) 

Menschen, die gute Früchte bringen (V17) Menschen, die schlechte Früchte bringen 
(V17) 

Menschen, die den Willen vom Vater im 
Himmel tun (V21) 

Menschen, die „Herr, Herr“ sagen, aber nicht 
ins Himmelreich kommen (V22) 

Menschen, die ihr Leben auf einem soliden 
Fundament bauen (V24) 

Menschen, die ihr Leben auf Sand bauen, und 
dann, wenn ein Gewitter kommt, stürzt es ein 
(V26) 

 

 

 

Der Wendepunkt 
 
Paulus erlebte Wendepunkt so 
 

• Paulus meinte, er sei auf Weg zum Leben, und erkennt dann:  
«Ich elender Mensch!» 

 

• Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, 
das ich nicht will, das treibe ich voran. (Römer 7,19) 

 

• Wendepunkt kam, als er Jesus begegnet und ihn fragt, auf 
welchem Weg bist du? (Apostelgeschichte 9,3-5) 

 
Wie sieht dein Wendepunkt aus? 
 

 
 

Punkte zur Anwendung 
 

• Prüfe die 2 Wege für dich, und frage Gott, dass er dir zeigt, 
wo du Wende im Leben brauchst. 

 

• Wie siehst du für dich «den Leap of Faith», den Sprung ins 
Ungewisse? 

 

• Rede vielleicht mal mit Gott, dass er dir zeigt, was bei dir 
dran ist. 

Gott hat uns der Macht der 
Finsternis entrissen und uns 
versetzt ins Reich seines geliebten 
Sohnes, in dem wir die Erlösung 
haben, die Vergebung der 
Sünden. (Kolosser 1,13-14) 


