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Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst!
Thema: Hobbit Teil 4 – Gnade am Werk (Epheser 2,8-10)
Nächster 55plus Nachmittag: 17. Juni (Details folgen zu gegebener Zeit)
PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:
Jeden 2. Montag im Monat; Flyer liegen aus.
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!

Herzlich willkommen
zum Gottesdienst
am 16. 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!

Wo die wilden Kerle wohnen

Gott ist gut und hat auch eine wilde Seite, und deshalb ist Jesus für
uns gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht von seinem Zorn
ausgelöscht wird, sondern ewiges Leben hat. è Eines Tages wird der
heilige Gott mit uns am Tisch sitzen, und sagen «Erzähl mir mal
von deinem Leben!»

Der Hobbit – Teil 3

Gott ist anders!

Ein schwieriger Charakterzug

Wenn du bereits alle Hoffnung aufgegeben hast, dann bricht das Licht in
letzter Sekunde durch und Gott rettet dich, das ist die Gute Nachricht
mitten in der Katastrophe. à Bilbo erlebt mit Zwergen in Kapitel 4.

Gott ist gut, und er ist immer noch Gott. Da gibt es manchmal auch
Charakterzüge Gottes, die für uns Menschen etwas schwierig einzuordnen
sind. Ein Beispiel ist, dass Gott auch zornig sein kann.

Gott ist heilig!
Wenn Wölfe im Hobbit zu Bösen
gehören, dann kommen viele zum
vorschnellen Entschluss, dass Adler
zu Guten gehören. Doch die Adler
sind nicht immer automatisch auf
der Seite «der Guten».
Parallele zur Bibel ist, dass viele von
Gott Bild haben, dass er ein «lieber
Gott» ist, der immer schön zu den
Guten schaut, und dabei vergessen,
dass Gott auch eine rohe und
gewaltige Art hat.
Punkt ist, dass Gott heilig ist. Gott ist
anders und nicht mit menschlichen
Kategorien zu vergleichen (siehe
Jesaja 40,25). Wenn wir Beziehung
mit ihm eingehen, dann werden wir
nicht seinen «Kumpel».

Drei Tage nach Grablegung, gingen die Frauen,
um Jesus einzu-balsamieren, d.h. Routine ohne
grosse Erwartung. Da
kommt Überraschung! Keiner hat Auferstehung erwartet und auch Finsternis
kann nichts dagegen tun.
Good News! Das Licht
kommt, wenn wir es nicht
erwarten.

Gottes Zorn gegen Ungerechtigkeit der Menschen
(siehe Römer 1,18)

Paulus warnt
uns
genau
davor, dass,
wenn wir mal
vor Gott stehen werden,
dann müssen
wir uns genau
davor in Acht
nehmen.

Wil du esoo verboret bisch und der nüüt wottsch säge laa, bringsch es so
wiit, dass Gott richtig wüetig uf dich isch am Taag vom Zorn (...). Da chunnt
jede dee Loo über, won er für daas, won er taa hät, verdient hät. Die einte
s’ewig Läbe (...) und die andere chömed dänn aber di ganz Wuet vo Gott z
gspüüren über.
(Römer 2,5-8, Emil Weber Übersetzung)
Deshalb brauchen wir einen Mittler zwischen Gott und den Menschen!

Einer nämlich ist Gott,
einer auch ist Mittler zwischen Gott
und Menschen,
der Mensch Christus Jesus
(1. Timotheus 2,5)

