
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Schrift, Gnade, Glaube, Christus: 4x ALLEIN  
• Es ist Reformationssonntag, wir sammeln das Reformationsopfer! 

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

3 Anita Allemann: Hilfe bei der Stellensuche: 
Anita sucht zu ihrer bestehenden Teilzeitstelle eine Arbeit etwa 40-50 % 
in Pflege, Betreuung von älteren Menschen oder Kindern, Industrie, 
Haushalt. Sie ist sehr froh um Hinweise, da sie durch frühere Selb-
ständigkeit keine Unterstützung von der Arbeitslosenkasse erhält. 

4 Domino: Angebote im November 
Es ist so weit: Im November gibt 
es ganz verschiedene Angebote im 
Domino. Ein Flyer dazu liegt aus. 
Ebenfalls eine Visitenkarte zum 
spontanen Einladen. 

5 Päckliaktion 2017 für Kinder von 4-16 Jahren (keine Babysachen!): 
• 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. 
• Spenden in die Gemeinde bringen bis Freitag 17.11. 
• Am Samstag 18.11. richten wir die Päcklis ab 8.30h im Saal. 
• Es wäre schön, wenn es dazu wieder helfende Hände gäbe.  

6 Reformationstag 31. Oktober 2017: 500 Jahre Thesenanschlag 
Um dieses Tages gebührend zu gedenken, lädt Rainer um 20 Uhr zu 
einem Reformationsabend in die Gemeinde ein. Es gibt einen kleinen 
Input zum Reformationstag sowie zur 5. Sinfonie von Felix Mendels-
sohn Bartholdy. Dies ist die „Reformationssinfonie“, die im 4. Satz die 
Melodie von „Ein feste Burg ist unser Gott“ recht beeindruckend 
sinfonisch umsetzt. Wir werden die ganze Sinfonie dann zusammen 
hören (ca. 35 Minuten). Herzliche Einladung dazu! 

__________________________________________________________________ 
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 29.10.2017 

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:  
Der nahe und der ferne Gott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mein persönliches WARUM: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
  

 

Predigttext: Psalm 10 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Die Ausgangslage: WARUM? (Vers 1 und 13) 
Die Beter leiden unter der Gottesferne: wenn die Nähe des 
Gläubigen zu Gott „den Charakter des Leidens unter seiner 
Abwesenheit und Ferne“ annimmt (Robert Spaemann) 

 Verkehrte Welt: Die lange Liste in den Versen 2-11 
• Das Treiben der Gottlosen, das anscheinend von Gott unbe-
 helligt geschieht + erfolgreich in seinen Widerwärtigkeiten ist 
• Wer ist in welcher Weise Teil dieser Liste? 

 Der Einwurf (Vers 12):  
Der bittende Schrei zu Gott: Vergiss die Leidenden nicht!!! 

 Die Aufmerksamkeit Gottes gegenüber dem Schicksal der 
Armen (Vers 14) 

 Die Bitten an Gott (Vers 15): 
• Rechenschaftsforderung gegenüber den Gottlosen 
• Zerbruch der Macht der Gottlosen und ihr Verschwinden 

 Was schon ist und was daher geschehen wird (Verse 16-18) 
• GOTT ist und bleibt König. 
• Völker, die ihn missachten, werden einst verschwunden sein. 
• GOTT hat die Wünsche der Leidenden gehört. 
• GOTT hat sich ihnen zugewandt und ihre Herzen gestärkt. 
• GOTT wird den Verwaisten und Unterdrückten zu ihrem  
 Recht verhelfen.  
• GOTT wird nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde  
 Angst und Schrecken verbreiten. 

1 Warum, Herr, bist du so fern, warum verbirgst du dich in Zeiten der Not?  
2 Hochmütige Menschen, die Gott ablehnen, verfolgen die Wehrlosen  
 und bringen sie durch ihre Intrigen zu Fall.  
3 Diese Gottlosen prahlen auch noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt.  
 In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn.  
4 Stolz behaupten sie: »Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun!  
 Es gibt ja gar keinen Gott!« Weiter reichen ihre Gedanken nicht.  
5 Dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg.  
Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass du sie einmal zur Rechenschaft ziehen könntest.  
 Sie pfeifen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.  
6 Sie reden sich ein: »Uns bringt nichts zu Fall, kein Unglück wird uns jemals treffen,  
 auch nicht in künftigen Generationen.«  
7 Wenn sie fluchen, betrügen und erpressen, sind sie um Worte nicht verlegen;  
 was sie von sich geben, bringt anderen Unheil und Schaden.  
8 Dort, wo ihre Opfer wohnen, legen sie sich in den Hinterhalt;  
 wo niemand es sieht, bringen sie den Unschuldigen um.  
Ihre Augen spähen nach Menschen, die sich nicht wehren können.  
9 Sie liegen auf der Lauer wie Löwen im Dickicht,  
 aus dem Hinterhalt fallen sie über ihr Opfer her und fangen es in ihrem Netz.  
10 Sie halten sich versteckt, sind auf dem Sprung,  
 und schon geht ein Wehrloser unter ihren Pranken zu Boden.  
11 Sie reden sich ein: »Gott hat alles sowieso schon vergessen,  
 er hat sich abgewandt und sieht nie wieder hin.«  
12 Steh auf, Herr! Gott, erhebe deine ´mächtige` Hand!  
 Vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen!  
13 Warum dürfen diese Gottlosen Gott verachten und sich einreden,  
 dass du dich sowieso um nichts kümmerst?  
14 Du hast doch alles genau gesehen!  
 Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat,  
 und nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hände!  
Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ihr Helfer.  
15 Zerbrich die Macht dieser gottlosen und boshaften Menschen,  
 zieh sie zur Rechenschaft dafür, dass sie sich dir widersetzen!  
 Keiner von ihnen soll mehr zu finden sein!  
16 Der Herr ist König für immer und ewig.  
 Einst werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein.  
17 Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr;  
 aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht.  
18 Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen.  
Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten.  


