
 
Übersicht 
____________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst! 
Thema: Hobbit Teil 5 – Die Drachenkrankheit  (Römer 5-7+8,2; Joh 5,1-8) 

2 Nächster 55plus Nachmittag: 17. Juni (Details folgen zu gegebener Zeit) 
3 PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:  

Jeden 2. Montag im Monat; Flyer liegen aus. 
4 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! 

 

 
 

Das Phänomen, das Menschen jeder Generation immer wieder 
erleben: Dass wir unten durch oder durch einen langen Tunnel 

müssen, wo wie kein Licht sehen, manchmal über mehrere 
Generationen, doch am Schluss kommen wir am anderen Ende 

durch die Kraft vom Kreuz gestärkt wieder heraus. 

 

Herzlich willkommen  

zum Gottesdienst 

am 23. 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! 
 

 
 
 

 
Gnade am Werk 

 

 
Gott hat es aber 
gefügt, dass ihr in 
Christus aufgehoben 
seid. Er ist unsere 
Rettung.  

(1. Kor 1,30) 
 
 

 

Der Hobbit – Teil 3 
 
 

 



 
 

Teil von etwas, das Gott vorbereitet 
 
Im Hobbit ist ein höherer Wille am Werk, der dafür sorgt, dass der 
Hobbit in Geschichte hineingezogen wird, dass Geschichte weiter-
geht. 
 

Im Hobbit weht ein himmlischer Wind, ein Wind, der von Gott 
kommt. Das ist kein Zufall, denn der Schöpfer steht hinter der und 
bewegt die Geschichte. 
 

Das Törichte (Hablinge) dieser 
Welt hat Gott erwählt, um die 
«Gschiede» zu beschämen.  
(1. Korinther 1,27) 
 

Wir Menschen sind eigentlich 
Hablinge, Nobodies, Menschen, die 
damit kämpfen auf diesem Planeten 
einen Lebenssinn zu finden. Gott hat 
uns Jesus Christus gesandt, seinen 
Sohn, damit wir in ihm Weisheit 
finden. 

 

Gott hat es aber gefügt, dass ihr in Christus aufgehoben seid. (...) Er 
ist unsere Rettung (1. Kor 1,30 – vereinfacht.) 
 

Wir werden nicht aus Zufall gerettet, sondern aufgrund der Gnade 
von Jesus Christus. Genau davon schreibt Paulus: 
 

Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, 
und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es: nicht 
durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein 
Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben 
voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat.              

(Epheser 2,8-10) 
 

 
 

Und wenn ich Leben verliere... 
 
Am Anfang haben sich die Zwerge über den Hobbit lustig gemacht; 
sie zweifelten an seinen Qualitäten. Doch jetzt, wo sie zum Einsamen 
Berg kommen, da haben die Zwerge keinen Unternehmergeist 
mehr. Bei Bilbo ist das anders. Er wurde in der Geschichte verändert 
und hat eine neue Identität bekommen. 
 

Und wenn ich dieses Leben verliere, ich werde dir folgen. Das ist 
genau das Schwierige, an dem, dass Jesus sagt «Komm und folge 
mir nach!»  
 

Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus gelitten 
hat für euch und euch ein Vermächtnis hinterlassen hat, damit 
ihr seinen Spuren folgt. (1 Petrus 2:21). 
 
Jesus kam in diese Welt und 
hat den Weg konsequent 
durchgemacht. Als er am 
Kreuz hing, da rief er: 
 
 
 
 
 
Das ist die Auferstehungskraft am Werk, die Paulus so beschreibt: 
 

Gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft  
(1. Korinther 15,43) 

 

Und wenn ich dieses Leben verliere, ich werde dir nachfolgen. 
Vertraust du Gott, dass er dich zurückholt, dass er dich zurückbringt? 

 
 

 


