
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Kirchen-für-Kreuzlingen Gottesdienst um 09.45 Uhr 
• Ort: Evangelische Kirche Kreuzlingen 
• Prediger: Klaus Douglass, Autor des Buches Expedition zur Freiheit 
• Thema: Welche Thesen würden Sie heute an die Kirchentüre nageln? 
• Kinderbetreuung ab 09.30 in der Boje 
• Anschliessend Apéro im Kirchgemeindehaus 
• Flyer liegen aus. 

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

3 Wohnungsangebot Kreuzlingen, Romanshornerstr.: 
Kleine, gemütliche 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten, Einbauschränke, 
Wäschetrockner, Küche, WC, Dusche. Ab sofort,. CHF 900.- warm. 
Kontaktnummer: 052 624 6800. 

4 Kirchen für Kreuzlingen Seminar am 30.9.:  
• Das Seminar mit Klaus Douglass dient der Förderung der  
    Beziehungen zwischen den Christen der Gemeinden von Kirchen für  
    Kreuzlingen. 
• Kurzentschlossene können sich noch bei Rainer anmelden. 
• Flyer für das Seminar und den Gottesdienst liegen aus. 

5 Päckliaktion 2017 für Kinder von 4-16 Jahren (keine Babysachen!): 
• Die Aktion läuft zwar erst im November, aber man kann ja schon bei  
   Aktionen günstige Dinge kaufen. Gefragt sind folgende Artikel: 
• Süssigkeiten aller Art (Guetzli, Bonbons, Gummibärchen etc.) 
• Schokolade – Esswaren haltbar bis mindestens März 2018 
• kleine Spielzeuge, Puzzles, kleine Gummibälle 
• Socken, Schals, Mützen, Handschuhe 
• Alternativ kann auch Geld bei Judith Bereuter abgegeben werden. 

 
 

Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen, Romanshornerstr. 29, 8280 Kreuzlingen 
Einzelspenden oder Daueraufträge für unsere Gemeinde bitte auf folgendes Konto: 

Kontonummer 85-6794-3; IBAN CH51 0900 0000 8500 6794 3; BIC POFICHBEXXX 
Bezeichnung: Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz, 8280 Kreuzlingen 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Erntedank-Gottesdienst am 24.9.2017 

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: Dankbar, weil es uns gut geht? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: Lukas 12,16-21 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 

 Man kann nur danken, wenn man etwas zu danken hat ! 
• Wofür bist du dankbar?! 
• Wir sind dazu berufen dankbar zu sein! 
• Reichtum oder gutes wirtschaften wird hier nicht verurteilt 
 (Vers 16-17a) 

 Was tun mit all dem Überfluss? (Vers 17b-19)! 
• Das Kreisen um sich selbst  
• Warnung vor Egoismus und Habgier! 
• „Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat“ (Vers 15b)! 
• Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit im negativen 
 Sinne kommen zum Vorschein. (Vers 19) 

 Wenn Sicherheiten nicht mehr sicher sind (Vers 20): ! 
• Worauf verlässt du dich?! 
• Gott ist der Herrscher über das Leben. 

 Was ist noch sicher? (Vers 21): ! 
• Die Frage, die sich stellt, lautet: Was ist dein Schatz?  
 Worauf verlässt du dich? Was sind deine Sicherheiten? 
!• „Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“ 
 (Vers 34) 
!• Wo willst du in Zukunft Schätze sammeln? 

 
16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher 
Mensch, dessen Feld hatte gut getragen.!17 Und er dachte bei sich selbst 
und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte 
sammle.!18 Und sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen 
abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn 
und meine Vorräte !19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du 
hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und 
habe guten Mut! !20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht 
wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was 
du angehäuft hast?!21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist 
nicht reich bei Gott. (Luther Übersetzung 1984) 
 
 
16 Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis: Die Felder eines 
reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. !17 Der Mann 
überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin 
mit meiner Ernte. !18 Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache! Ich 
reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes 
Getreide und alle meine Vorräte unterbringen.!19 Und dann werde ich 
zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft! Du hast einen großen Vorrat, 
der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und 
genieße das Leben! !20 Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch! 
Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. 
Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast?!21 Jesus 
schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus 
ist und der nicht reich ist in Gott. ! (Neue Genfer Übersetzung) 


