
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Missionsgottesdienst mit Marc und Ellen Schwab, Wyclif Mexiko. 

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 Eine Mitteilung von Fausters zu Werners Gesundung: 
Es geht langsam vorwärts. Dafür sind wir dankbar. Eine heikle Langzeit-
medikamentierung – die den Abwehrmechanismus des Körpers schwächt – ist 
im Gespräch. Wir beten um Weisheit und sind dankbar für alles Mittragen! 

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. 

Zitat zum Thema: 
Seit Christus den Zaun niedergerissen hat, der den Baum Gottes in seinen jungen 
Jahren vor Verbiss schützen sollte, ist es keinem Volk mehr erlaubt, seine Sache a 
priori für die Sache Gottes zu halten. Aber jedes Volk hat dieses Recht, wenn es in 
seiner Freiheit und Existenz bedroht wird. ... [E]ein Volk, das sich von Fremd-
herrschaft oder von der Bedrohung durch sie befreit hat, darf auch heute das Te 
Deum oder den neunten Psalm singen: „Meine Feinde sind rückwärts gewichen, 
nieder sind sie gestürzt, vor deinem Antlitz zunichte geworden.“ „Der Herr hat 
die Rufe der Armen nicht vergessen.“  
(ROBERT SPAEMANN, Meditatonen eines Christen. Bd. 1, 76-77) 

 

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 

Gottesdienst am 8.10.2017 

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: Gott – Zerstörer, Beschützer, Helfer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: Psalm 9 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Sich an Gott freuen und Gott loben (2, 12, 15): 
• Warum, wofür und wie? 

 Gründe für die Freude und das Lob in Psalm 9: 
• Gott als Zerstörer der Feinde (4, 6, 7) 
• Gott als gerechter Richter und Herrscher (5, 8, 9, 17a, 20b) 
• Gott als Beschützer der Armen (10) 
• Gott als Hoffnungsträger, der uns nicht verlässt (11, 19b) 
• Gott als der, der die Elenden nicht vergisst (13a, 19a) 
• Gott als der, der das Schreien der Elenden hört (13b) 
• Gott als Retter vor dem Tod (14) 
• Gott als Helfer (15b) 

 Das Schicksal widergöttlicher Völker (16, 17b, 18, 20, 21): 
• Zunächst mal: Es ist immer schwierig, wenn ein Volk als  
 Ganzes entweder selber Gott auf seiner Seite wähnt  
 oder von anderen insgesamt als gottlos bezeichnet wird! 
• Doch wenn Völker oder Volksgruppen unterdrückt werden,  
 ist ihre Sache die Sache Gottes. 
• Wir die Sache der Unterdrückten jedoch mit gottlosen Mitteln  
 verfolgt, ist es seit Jesus problematisch, dafür Gottes Unter- 
 stützung  in Anspruch zu nehmen! 

 Gott als Herr der Weltgeschichte: 
• Nur wenn Gott tatsächlich der Herr der Geschichte ist,  
 wenn er das Schreien der Armen und Elenden tatsächlich hört  
 und letztlich tatsächlich Gerechtigkeit schafft,  
 ist die Weltgeschichte nicht sinn- und bedeutungslos! 

1Ein Psalm Davids, vorzusingen, nach der Weise »Schöne Jugend«.  
2Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder.  
3Ich freue mich und bin fröhlich in dir  
 und lobe deinen Namen, du Allerhöchster,  
4dass meine Feinde zurückweichen mussten;  
 sie sind gestürzt und umgekommen vor dir.  
5Denn du führst mein Recht und meine Sache,  
 du sitzest auf dem Thron, ein rechter Richter.  
6Du schiltst die Völker und vernichtest die Frevler;  
 ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig.  
7Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer,  
 die Städte hast du zerstört; jedes Gedenken an sie ist vergangen.  
8Der HERR aber thront ewiglich; er hat seinen Thron bereitet zum Gericht,  
9er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  
 und die Völker regieren, wie es recht ist.  
10Der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.  
11Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen;  
 denn du verlässest nicht, die dich, HERR, suchen.  
12Lobet den HERRN, der zu Zion wohnt;  
 verkündigt unter den Völkern sein Tun!  
13Denn der nach Blutschuld fragt, gedenkt der Elenden  
 und vergisst nicht ihr Schreien.  
14HERR, sei mir gnädig; / sieh an mein Elend unter meinen Feinden,  
 der du mich erhebst aus den Toren des Todes,  
15dass ich erzähle all deinen Ruhm, in den Toren der Tochter Zion, 
  dass ich fröhlich sei über deine Hilfe.  
16Völker sind versunken in der Grube, die sie gegraben,  
 ihr Fuß ist gefangen im Netz, das sie gestellt hatten.  
17Der HERR hat sich kundgetan und Gericht gehalten.  
 Der Frevler ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. 
18Die Frevler sollen zu den Toten fahren, alle Völker, die Gott vergessen!  
19Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen;  
 die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein ewiglich.  
20HERR, steh auf, dass nicht Menschen die Oberhand gewinnen;  
 lass die Völker vor dir gerichtet werden!  
21Lege, HERR, einen Schrecken auf sie,  
 dass die Völker erkennen, dass sie Menschen sind.  


