
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, 11 Uhr:  
• Familiengottesdienst am Fantastical im Festzelt nahe Alti Badi. 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; H. Dell’Olivo;  
K. Köhler; E. Moser, H. Enders, W. Fauster 

3 Büchertipps zu den Psalmen: 
• ROBERT SPAEMANN, Meditationen eines Christen: Über die Psalmen 1-51. 
• TIMOTHY KELLER. Ein Jahr mit den Psalmen: 365 Andachten. 
• ULRICH EGGERS. Lobe ... und du lebst: Mit den Psalmen durch das Jahr. 
• N. T. WRIGHT, Plädoyer für die Psalmen. 

4 Domino: Grillabend am 2. September! 
Das Domino ist nun bereits sehr schön aufgeräumt, gestrichen, neu 
eingerichtet. Am 19. August ist ein weiterer Arbeitseinsatz, wenn nötig 
auch noch am 2. September. Mehr Infos gibt es bei Emanuela, Roger 
und Renata, denen wir schon mal ganz herzlich für ihren bisherigen 
Einsatz danken! Ab September wird nun doch schon das eine oder 
andere Angebot im Domino laufen, Beginn am 2.9. mit Grillieren! 

5 Teppichverleger gesucht: 
Wer Erfahrung mit und Lust auf die Verlegung eines Teppichs in einem 
20-25qm Raum hat, melde sich bitte bei Rainer. 

Zitate zur Predigt: 
Wir müssen vor Gott bringen, was in uns ist, nicht, was in uns sein sollte.  
(C. S. LEWIS) 
Wenn der Psalmist sich selbst als den Gerechten und den Feind als den 
Ungerechten sieht, so können wir als Christen dies nur betend nachvollziehen, 
wenn wir es mit Christus als dem Vorbeter beten; wenn jedes dieser Gebete uns 
zugleich veranlasst, uns selbst durch den Geist Gottes von Zorn, Hass und allem 
bösen Willen reinigen zu lassen. So haben wir auch den fünften Psalm zu beten. 
... Die Gott fürchten, fliehen nicht vor Gott, denn wer weiß, wer Gott ist, der 
weiß, dass das Furchtbare gerade in der Entfernung von Ihm liegt. Wer Gott 
fürchtet, flüchtet zu Gott. (Robert Spaemann) 
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CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 6.8.2017 

Herzlich willkommen! 
________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemein-
schaft miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  
Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute: Psalm 5:  
Krasse Worte über Unrecht und Ungerechte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vom Umgang mit Gottlosigkeit und Bosheit  
  



 

Predigttext: Psalm 5 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Höre mich, Herr! (Verse 2-4) 
• Wenn Gott nicht zuzuhören scheint 
• Ehrlichkeit:  
 - Echte Gefühle zulassen: Seufzen, wo es was zu Seufzen gibt! 
 - Kein (schein)frommes Überspielen echter Nöte nach dem  
    Motto: „Ach, ich kann doch auf Gott vertrauen, ich brauche  
    überhaupt keine Angst haben.“ 
    - In Angst und Not die Angst und Not zu Gott schreien! 
• David macht all das schon morgens in der Frühe! 

 Gott und die Abscheu/der Hass auf alle, die Böses tun (5-11) 
• Schwarz: Warum werden Menschen zu Feinden? 
• Weiss: Ehrlicher Hass auf das Böse und die Bösen ist eine 
 normale Reaktion dessen, der das Gute und die Guten liebt. 
• Wo ist schwarz-weiss angesagt, wo sind Grautöne wichtig? 
• Wir sollten aber die Motive unseres Hasses prüfen und nicht  
 ewig an unserem Zorn festhalten (Micha 7,18). 
• Der Beter stellt sich mit seinem Vertrauen zu Gott klar in den 
 Gegensatz zu seinen Feinden (Verse 8-9). 
• Nach den krassen Beschreibungen der Gottlosen (6, 7, 10, 11)  
 überlässt David das Gericht (die Rache?) Gott (11a) 
• Neutestamentlich gilt allerdings die Feindesliebe! 
 Wie kommen wir dem näher, was Matthäus 5,43-48 sagt? 

 Gute Aussichten: Der gesegnete Gerechte (12-13) 
• Wer Gott vertraut, hat Grund zur Freude und zum Lob. 
• Schutz, Segen und Gnade gelten allen, die Gott lieben. 

 

1Für den Dirigenten. Mit Flötenspiel zu begleiten. Ein Psalm Davids.  
2Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden,  
 höre doch, wie ich seufze!  
3Meine Hilfeschreie sollen zu dir durchdringen, mein König und mein Gott,  
 denn allein zu dir bete ich!  
4Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich  
 und warte sehnsüchtig auf deine Antwort.  
5Denn du bist ein Gott, dem es nicht gefällt, wenn Menschen sich dir widersetzen.  
 Niederträchtige duldest du nicht in deiner Gegenwart.  
6Wer verblendet ist vom Stolz, darf dir nicht unter die Augen treten.  
 Menschen, die Unheil anrichten, erträgst du nicht.  
7Wer lügt, sobald er den Mund aufmacht, den lässt du ins Verderben laufen.  
 Mörder und Betrüger verabscheut der Herr.  
8Ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil du mir deine reiche Gnade schenkst;  
 ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum  
 und dich in Ehrfurcht anbeten. 
9Herr, erweise mir deine Treue und leite mich auf dem richtigen Weg,  
 tu es meinen Feinden zum Trotz!  
Bahne mir den Weg, den du mich führen willst!  
10Aus dem Mund dieser Menschen kommt kein verlässliches Wort,  
 ihr Herz ist voller Bosheit.  
Ihr Rachen gleicht einem offenen Grab,  
 und ihre Zunge gebrauchen sie nur, um zu betrügen.  
11Sprich sie schuldig, o Gott!  
 Sollen sie doch selbst zu Fall kommen durch ihre ´hinterhältigen` Pläne!  
Verstoße sie, weil sie dir die Treue brechen  
 und sich immer wieder gegen dich auflehnen.  
12Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen.  
 Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz.  
So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben.  
13Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind,  
 deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. 


