
 
Übersicht 
____________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Karfreitag Gottesdienst mit Abendmahl! 
Thema: Eines Tages wirst du lachen (Psalm 126) 

2 Bereits jetzt schon Einladung zum Oster Gottesdienst 
Thema: Gott ist am Wirken – und nichts kann ihn stoppen (Markus 16,1-8) 

3 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! 

 

Nicht nur 2 Möglichkeiten! 
 

Wo bist du in Entweder-Oder eingeklemmt? 
 

à Jesus zeigt 3. Weg: Weg vom Dienen, Weg vom Kreuz     
 

 
 

 

Herzlich willkommen  

zum Gottesdienst 

am 28. März 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! 
 

 
 
 

Was haben Samichlaus und Palmsonntag gemeinsam? 
Markus 11,1-11 

 

  
 
 

Unter euch aber sei es nicht so, 
sondern: Wer unter euch gross 
sein will, sei euer Diener, und 
wer unter euch der Erste sein 
will, sei der Knecht aller. Denn 
auch der Menschensohn ist 
nicht gekommen, um sich 
dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben hin-
zugeben als Lösegeld für viele.  
 

Markus 10,43-45 
 



 

Markus 11,1-11 
 

1 Und als sie in die Nähe von Jerusalem kommen, nach Betfage und 
Betanien an den Ölberg, sendet er zwei seiner Jünger aus 2 und sagt 
zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich wenn ihr 
hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem 
noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her! 
3 Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, so sagt: Der Herr 
braucht es und schickt es sogleich wieder zurück. 4 Da gingen sie 
und fanden ein Füllen, angebunden an einer Tür draussen an der 
Strasse, und sie banden es los. 5 Und einige von denen, die dort 
standen, sagten zu ihnen: Was führt euch dazu, das Füllen 
loszubinden? 6 Sie aber gaben zur Antwort, was Jesus ihnen gesagt 
hatte, und man liess sie gewähren. 7 Und sie bringen das Füllen zu 
Jesus und legen ihre Kleider darüber, und er setzte sich darauf. 

8 Und viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider aus, andere 
streuten Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten.  
9 Und die vorausgingen und die hinterhergingen, riefen: 

Hosanna, 
gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
10 Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, 

Hosanna in der Höhe! 
11 Und er kam nach Jerusalem in den Tempel. Er schaute sich 
ringsum alles an und ging, da es schon spät war, mit den Zwölfen 
nach Betanien hinaus. 
 
Auflösung Rätsel Samichalaus und Palmsonntag:   (Blatt drehen) 
 
 
 
 
 
 
 

Knackpunkt 
 

Fast so, doch nicht ganz 
Einzug in Jerusalem: Jesus braucht Esel anstatt Ross 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Es ist schon spät» 
Jesus geht nach Einzug in Tempel, schaut sich dort kurz um, 
und sagt dann: Es ist schon spät, gehen wir nach Hause. (V11) 
In klassischem Triumph-Einzug wäre Opfer, oder Aufräumen 
wichtig gewesen, è Jesus zeigt einen neuen Weg 

«Der Herr braucht es» (V3) 
• Anlehnung an Zwangsarbeit 
• Verordnet durch Römer (z.B. Mk 15,21) 
• Jesus braucht hier auf andere Art  

 
 
 

 

Tradition sagt, dass der erste Samichlaus ein reicher König oder Bischof 
war, der den Menschen Geschenke machen wollte. Wie Jesus kommt er 
mit einem Esel, weil er nicht diese königliche Figur sein will, sondern einen 
neuen Weg zeigen will. Und genau diesen Samichlaus feiern wir heute 
noch. Nichts Konventionelles, sondern etwas Komisches, eben etwas 
Subversives. Der Samichlaus ist wie Jesus eine Figur, welche die ganze 
Entweder-Oder Geschichte der Welt unterwandert.  


