
  

   

   

Fr. 30.03.18     16:00 Beginn Wächtergebet Kreuzlingen (s.o.), bis Ostermontag (!) im «Hoffnigsstrahl» 
Oster-Montag 02.04.18     14:00 Internat. MDL Konstanz-Kreuzlingen. Start Kaiserbrunnen/Marktstätte Konstanz   (Flyer) 
Fr. – So. 27. – 29.04.18  GODI-Conference Pentorama Amriswil 
Do. – So. 29.03. – 01.04.18 Oster-Gebetstage «in seiner Gegenwart», Romanshorn                    (www.rebgarten.ch) 
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TEUER ERKAUFT UND BEFREIT – durch Gottes Gnade in  Jesus Christus   
(Joh. 10,11) 

 
Liebe Thurgauer Beter, Shalom!                                                                                                                                                                     

Kürzlich erhielt ich folgende Geschichte zugesandt, die eindrücklich das Rettungswerk Gottes verdeutlicht. 

Ein Pastor kommt mit einem alten, rostigen Vogelkäfig zum Rednerpult. Er erzählt seiner Gemeinde folgendes: 
Ich bin gestern durch den Ort gegangen und sah einen kleinen Buben, der diesen Vogelkäfig schwang. Am Boden des Käfigs 
hockten drei wilde Vögelchen, zitternd vor Angst. Ich fragte den Jungen: «Was machst du mit diesen Vögeln?» Er antwortete: 
»Ich werde sie ärgern, einige Federn ausrupfen, sie kämpfen lassen. Ich werde mich bestens darüber amüsieren. Und dann 
werde ich sie meinen Katzen vorwerfen, die mögen Vögel!»  Dann fragte ich ihn: «Wieviel verlangst du für diese Vögel?» 
Erstaunt fragte der Knabe zurück: «Du willst doch sicher diese Vögel gar nicht haben. Es sind gewöhnliche Feldvögel, sie 
singen nicht und sind nicht mal schön». «Wieviel?» fragte ich nochmals. «Zehn Dollar!» antwortete der Junge. Ich legte 10 
Dollar in die Hand des Knaben, nahm den Käfig und liess die Vögel alsbald frei.  

Dann erzählte der Pastor weiter: Eines Tages begegneten sich Jesus und Satan. Dieser prahlte voller Schadenfreude: «Ich 
habe grad die ganze Menschheit gefangen gesetzt. Ich habe ihnen Fallen gestellt, sie gelockt, sie konnten nicht widerstehen, 
ich habe sie alle gefangen!» «Was machst du jetzt mit ihnen?» fragte Jesus. Triumphierend antwortete Satan: «Ich werde 
Ihnen beibringen, wie man heiratet, sich scheidet, einander hasst, wie man säuft, raucht, flucht, Pistolen baut, Bomben zündet 
und sich gegenseitig tötet. Ich werde mich darüber bestens amüsieren. Und dann werde ich sie umbringen». Darauf fragte 
Jesus: « Wieviel verlangst Du für sie?» Mit Verachtung fragte Satan zurück: «Du willst doch diese Leute nicht wirklich haben? 
Sie sind nicht gut. Sie werden Dich hassen, Dich anspucken, verfluchen und Dich töten!» «Wieviel?» fragte Jesus nochmals. 
Satans stolze Antwort: «Ich will deine Tränen, dein Blut, dein Leben!» Jesus rief ohne zu zögern: «Gekauft!!» Und dann zahlte 
er den Preis. 
Der Pastor nahm den leeren Käfig und verliess das Rednerpult. 

Wir dürfen nie vergessen, was unsere Befreiung IHN gekostet hat. Er hat den vollen Preis bezahlt!                               Urs Jundt 

 

GODI – CONFERENCE          www.godi-conference.ch 
Im `Pentorama` Amriswil findet vom 27. – 29.04.2018 
die diesjährige GODI-Conference statt, zu der alle 
Interessierten, vor allem auch junge Menschen 
eingeladen sind. Die GODI-Conference ist ein 
moderner Jugendevent, der auf attraktive Art den 
christlichen Glauben weitervermittelt. Moderne Musik, 
packende Botschaften, Einlagen von Tanzgruppen und 
weitere Überraschungen zeigen Gottes Liebe zu uns 
Menschen auf und führen zum Glauben an den 
Messias Jesus Christus. Wir wollen beten für viel echte 
Frucht. 
 

KREUZLINGER WÄCHTERGEBET    
(Karfreitag bis Ostermontag)       www.hoffnigsstrahl.ch 
Die Thurgauer Beter/Fahnenträger sind herzlich 
eingeladen, sich am Kreuzlinger Wächtergebet zu 
beteiligen, welches am Karfreitag um 16:00 h im 
Gebetshaus `Hoffnigsstrahl` (Remisbergstr. 14) 
beginnt und im 2-Stunden-Rhythmus bis zum 
Morgengottesdienst am Ostermontag (06:00 Uhr in der 
Ref. Kirche Kurzrickenbach) dauert. Diese wertvolle 
Gebets-Initiative ist eine besonders gute Gelegenheit, 
auch für den Nationalen Marsch des Lebens zu beten, 
der dann am Ostermontag  um 14:00 Uhr in 

Konstanz/Marktstätte beginnt und viel Gebets-
Unterstützung braucht. 
 
Nationaler MARSCH DES LEBENS für Israel    
(Konstanz-Genf)                     www.verein-abraham.ch 

Der öffentliche Gedenk-&Bekenntnismarsch führt 
während 5 Wochen über mehr als 400 Km von 
Konstanz nach Genf. Die erste Etappe ist am 
Ostermontag der Marsch von der Marktstätte Konstanz 
(14:00 h) bis zur Dreispitzhalle in Kreuzlingen, wo die 
internationale Schlussveranstaltung dieses Tages 
stattfindet (siehe Flyer). Die zweite Etappe führt dann 
am 03.04.2018 von Kreuzlingen (Start 09:00 h beim 
Hauptbahnhof Kreuzlingen) zu Fuss über ca. 20 Km 
nach Wigoltingen. Hier findet um 19:30 h im Ref. 
Kirchgemeindehaus Wigoltingen ein gottesdienstliches 
Thurgauer Schlussfest statt, zu dem alle Beter ein-
geladen sind. Die 3. Etappe wird dann am 04.04.2018 
beim Bahnhof Wigoltingen in Richtung Winterthur 
angetreten. Alle Marschtüchtigen sind auch hier 
herzlich willkommen. In allem wollen wir bitten für das 
Wirken des Heiligen Geistes. 

http://www.rebgarten.ch/
http://www.godi-conference.ch/
http://www.hoffnigsstrahl.ch/
http://www.verein-abraham.ch/

