
Veranstaltungskalender Juni 2022 
 

Mi   1.  Vorsommerferien 
Do   2. 08.00 Frühgebet 14.00 55plus 20.00 Hauskreise  /Vorsommerferien 
Fr   3.  Vorsommerferien 
Sa   4.  Vorsommerferien 
So   5. 10.00 Gottesdienst und KidsChurch 

 Leitung: Brigit Engeli; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema:  Jesus, säg’s wie’s isch (Lukas 12,13-21)   

Vorsommerferien / Pfingsten 

Mo   6.  Pfingstmontag 
Di   7.  19.30 Gebetsabend 
Mi   8.   
Do   9. 08.00 Frühgebet  
Fr 10.   
Sa 11.   
So 12. 10.00 Mitmach-Gottesdienst (Beginn Kinder) und KidsChurch 

 Leitung: Simon Hänel; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Wovon träumen wir? (Spurensuche, Teil 3) 

anschliessend Gemeinde Mittagessen 
 

Mo 13.   
Di 14.  20.00 Hauskreise 
Mi 15.   
Do 16. 08.00 Frühgebet  
Fr 17.  Crea 
Sa 18.  Crea 
So 19. 10.00 Mitmach-Gottesdienst mit Abendmahl und KidsChurch 

 Leitung: Sarah Zijörien; Predigt: Stefan Zulauf 
 Thema: Wo stehen wir? (Spurensuche, Teil 4) 

Crea 

Mo 20.   
Di 21.  19.30 Gebetsabend 
Mi 22.   
Do 23. 08.00 Frühgebet  
Fr 24.   
Sa 25.   
So 26. 10.00 Gottesdienst Unti-Abschluss 

 Leitung: Teenies; Predigt: Simon Hänel 
 Thema: Keep the Focus (Behalte den Fokus) 

 

Mo 27.   
Di 28.  20.00 Hauskreise 
Mi 29.   
Do 30.   

 

3. Juli KfK Stadtfest Gottesdienst, 75 Jahre Kreuzlingen 
 
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod  

(Hohelied 8,6) 
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Liebe Gemeinde 
Wir sind momentan als Gemeinde der Frage auf der Spur, was ist 
unser Traum von Gemeinde? Das ist eine grosse Frage, und das 
kann einen schnell überfordern. Deshalb möchte ich euch dazu die 
Worte «sei mutig und stark» mitgeben. Diese Worte kommen aus 
dem Buch Josua. «Und nachdem Mose, der Diener des HERRN, ge-
storben war, sprach der HERR zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Die-
ner des Mose“ (Jos 1,1). Mose war ein Diener von Gott und Josua 
war ein Diener von Mose. Was hier gesagt wird, ist, dass Mose das 
Vorbild ist und Josua lediglich eine Kopie davon. Mose hatte 
direkten Zugang zu Gott und Josua musste nun die grossen Schuhe 
Moses füllen. Jedes Mal, wenn der Josua erwähnt wird, dann wird 
erwähnt, dass Mose das Wort von Gott aufgeschrieben hatte, (siehe 
z.B. Ex 17,14; Deut 31,1-29). Für Josua ist es nicht einfach dieses 
übergrosse Format an Vorbild zu füllen. Und deshalb glaube ich, 
dass es im ersten Kapitel nicht nur einmal sondern gleich dreimal 
heisst, „sei mutig und stark“. 
«Habe ich dich nicht geheissen, mutig und stark zu sein? Hab keine 
Angst und fürchte dich nicht, denn der HERR, dein Gott, ist mit dir auf 
allen deinen Wegen. (Jos 1,9) 
Josua wird hier daran erinnert, keine Angst zu haben, weil Gott 
selbst mit ihm ist. Bereits Mose musste lernen, dass Gott, der ist, 
der für ihn kämpft. «Der HERR ist ein Krieger, HERR ist sein Name.“ 
(Exodus 15,3) Der Mut, der Gott Josua zuspricht, kommt von Gott. 
Gott ist unser Vorbild, er ist derjenige, der vorausgeht und Josua ist 
derjenige, der den Auftrag von Gott ausführen soll. Wir Menschen 
dürfen mutig und stark sein, weil Gott ein Krieger ist. Wenn wir als 
Ebenbild Gottes geschaffen wurden, dann prägt seine Art und 
Weise unsere Identität. So wie er ist, so dürfen und sollen wir sein. 
Mutig und stark vorangehen, weil Gott auf all unseren Wegen mit 
uns ist. 
«Sei mutig und stark» ist ein Schlachtruf. Interessanterweise 
wiederholt Gott, der Herr vor der Eroberung der Stadt Ai genau 
diese Worte: „Fürchte dich nicht, und hab keine Angst“. (Jos 8,1) 
Gott gibt Josua die Qualität von „risikofreudig“ mit. Wag etwas, 
versuch es. „Gott der Herr wird es dir gelingen lassen.“ Mit dem 
Visionsteam schauen wir zurzeit die Frage an, was ist unser Traum 
von Gemeinde? 
Der Schlachtruf «sei mutig und stark» bedeutet, dass wir, wenn wir 
unseren Traum leben wollen, dann dürfen wir uns da voll 
reingeben. Bei Josua bedeutete es, den Jordan zu überschreiten, 
in das Land einzudringen und einen langen und harten Kampf zu 
beginnen, um das Land einzunehmen, Korruption zu beseitigen 
und die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie dem Bund mit Gott 
entspricht. Einen Traum umzusetzen, beinhaltet fünf Punkte:  
1) Wenn wir unseren Traum als Gemeinde leben wollen, dann hat 
das damit zu tun, ein Risiko einzugehen. Ein Risiko bedeutet, dass 
es schief gehen kann. Ein Risiko bedeutet, dass wir davon Schaden 
nehmen können. Und Tatsache ist, dass Menschen  
 
 

 
immer wieder Schaden nehmen, wenn sie ein Risiko eingehen. Das 
gehört dazu. Ohne Risiko keine Chance! 
2) Wenn wir unseren Traum als Gemeinde leben wollen, dann hat 
das manchmal damit zu tun, Grenzen zu überschreiten. Wir 
dringen in einen Bereich ein, wo wir nicht mehr alles im Griff 
haben. Wir wissen nicht, wie es dort aussieht. Wir haben einfach 
eine Vorahnung, dass am neuen Ort etwas Gutes auf uns wartet – 
auch wenn es sich nicht als Schlaraffenland entpuppen wird. 
3) Es ist das eine anzufangen, unseren Traum von Gemeinde zu 
leben, aber es nochmals etwas anderes an diesem Traum 
dranzubleiben und ihn weiterzuführen. Im Buch Josua finden wir 
keine Erklärung, dass die Eroberung Kanaans jemals beendet war. 
Josua hatte einen Grossteil von Kanaan eingenommen (Jos 11,15-
23), allerdings mussten die Israeliten lernen, mit den Kanaanitern 
zu leben. (Richter 1,27-36) 
4) Unseren Traum von Gemeinde umzusetzen, hat auch damit zu 
tun, den Fokus auf Gott nicht zu verlieren. In Kanaan hatte es 
andere Götter, und Mose war es wichtig, dass sich das Volk Israel 
nicht auf diese einlässt. In seiner Abschiedsrede am Schluss vom 
Buch sagt Josua zum Volk „Ihr sollt den Göttern in diesem Land 
nicht dienen und euch nicht vor ihnen niederwerfen, sondern ihr 
sollt festhalten am Herrn, eurem Gott wie ihr es getan habt bis zum 
heutigen Tag» (vgl Jos 23,7-8). 
5) Der letzte Punkt bei der Einnahme dieses neuen Landes war, 
dass Josua darum besorgt war, die Strukturen von diesem Land so 
aufzubauen, dass sie dem Wort Gottes entsprechen. Er nahm neues 
Land ein, und da ging es auch darum die Strukturen so aufzubauen, 
dass sein Volk und seine Familie weiterhin Gott dienen werden. 
Josua ist an diesem Punkt als Beispiel vorangegangen. Josua 
24,15: „Ich aber und mein Haus, wir werden dem HERRN dienen.“  
Mit unserem Lebensstil geben wir immer wieder einem Nächsten 
ein Vorbild, wo die nächste Person sich einklinken kann. Josua geht 
als Beispiel voran und fragt, «Kommst du mit?» Sei mutig und stark 
bedeutet, im Glauben voranzugehen. Wir wissen nicht, wie alles 
herauskommt, und wir wissen nicht, wer sich bei unserem Vorbild 
einklinken wird. 
Ich glaube, es braucht Mut, in dieser Welt mutig und stark zu leben, 
denn von vielen Seiten werden wir bedrängt und es gibt viele 
Anforderungen an uns. Doch Jesus ermutigt uns in Johannes 
16,33: «In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich 
habe die Welt überwunden.“ Jesus spricht uns Mut zu, unser Leben 
voll und ganz zu leben und dem Vorbild von Mose, Josua, und 
Jesus zu vertrauen. Jesus Christus spricht dir und mir Mut zu, uns 
auf die Zusage zu verlassen, dass die Liebe von Gott genügt. Es 
braucht Glauben und Vertrauen bei Jesus einzuhängen. 
Herzliche Grüsse 
Stefan 


