
 
Übersicht 
____________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst! 
Thema: Hobbit Teil 1 - Einladung zu einem Abenteuer (Matthäus 4,18-20) 

2 55plus Nachmittag: Dienstag, 4. Mai (sofern Corona Massnahmen erlauben) 

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

5 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! 

 

Gott ist am Wirken... und nichts kann ihn stoppen! 
 

 
 

Gott braucht keine perfekten Jünger. 
Die Gute Nachricht ist auch für «Unfähige» und «Loser». 

Wir werden ihn sehen,  
so wie er es uns versprochen hat. (Mk 16,7) 

 

Herzlich willkommen  

zum Oster Gottesdienst 

am 4. April 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! 
 

 
 
 

Oster Botschaft nach Markus 

 
 

Vom Nr. 1 Hit zum Flop?! 



 

Markus 16,1-8 
 
 

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
2 Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie 
zum Grab, eben als die Sonne aufging.  
3 Und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom 
Eingang des Grabes wegwälzen?  
4 Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein 
weggewälzt ist. Er war sehr gross. 

5 Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem 
langen, weissen Gewand bekleidet war; da erschraken sie 
sehr. 6 Er aber sagt zu ihnen: Erschreckt nicht! Jesus sucht 
ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt 
worden, er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn 
hingelegt haben. 7 Doch geht, sagt seinen Jüngern und 
dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Da gingen 
sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr 
vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem 
etwas, denn sie fürchteten sich. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gott ist am Wirken 
 
„Die Gute Nachricht  

von Jesus Christus –  
der Nr. 1 Hit! - beginnt hier!“ 
(Markus 1,1, übertragen) 

 
 

• Jesus verkündigt... (Mk 1,38-39) 
• Er bestimmte zwölf,  

um auszusenden,  
damit sie verkünden (Mk 3,14) 

• Unter allen Völkern muss  
die Gute Nachricht verkündigt  
werden (Mk 13,10) 

 

Doch am Schluss... 
 

 
 

Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab,  
denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen.  

Und sie sagten niemandem etwas,  
denn sie fürchteten sich. (Mk 16,8) 

 


