
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Was tun in Traurigkeit und Gottesferne? (Psalm 13) 

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

3 Anita Allemanns Stellensuche: Es hat sich etwas getan! 
Anita wird eine weitere Arbeit am bestehenden Arbeitsort ab Frühjahr 
antreten. Ab Februar kann sie sich einarbeiten. Sie dankt für das 
bisherige Mittdenken und Beten der Gemeinde! 

4 Stärnäzauber vom 8. bis 10. Dezember:  
Hans Buser schreibt: 
Liebe Geschwister von „Kirchen für Kreuzlingen“,  
einige von euch wissen bereits, dass wir als 
„Kirchen für Kreuzlingen“ am Stärnezauber einen 
Stand betreiben werden, um der Öffentlichkeit 
unsere Präsenz zu zeigen. Für diesen dreitägigen 
Einsatz benötigen wir natürlich einige Mitarbeiter-
Innen, ungefähr 40 bis 60 Personen. 
Wir werden an unserem Stand Kürbissuppe und 
Most verkaufen, dazu bieten wir auch ein Geschicklichkeitsspiel an. Mit den gesamten 
Einnahmen unterstützen wir eine Sozialarbeit im Kanton Thurgau, die auch Frauen, 
Männern und Familien in Kreuzlingen zugute kommt. Die Selbstkosten übernehmen wir 
als „Kirchen für Kreuzlingen“. Infos zum Weihnachtsmarkt: www.stärnäzauber.ch.  
Nun gelangen wir mit der konkreten Bitte an euch, mitzuhelfen beim Stand am 
Stärnezauberwochenende. Pro Betreuungsblock sollten sich nicht mehr als 4 
Teilnehmer eintragen. 
Tragt euch im Doodle ein bis am Montag, 27. November (siehe Link unten); euer 
Eintrag ist dann verbindlich.  
LINK: https://doodle.com/poll/6r8dydxbk4fc3mr3 
In der Woche vorher bekommt ihr den Plan noch zusätzlich zugeschickt. 
Vielen herzlichen Dank schon im Voraus für euer Engagement. 
Bei Fragen oder telefonischer Anmeldung: 061 921 7252. 
Mit lieben Grüssen, HANS BUSER 

__________________________________________________________________ 
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 19.11.2017 

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:  
Die Gefahr von Resignation –  

und unser Umgang damit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

Predigttext: Psalm 12 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Der Hilfeschrei des einsamen Gläubigen (2-3): 
• Der Gläubige fühlt sich allein auf weiter Flur und leidet unter  
 den Lügen der Gottlosen. 
• Was machst du, wenn du dir völlig verlassen vorkommst? 
• Die Macht der Worte (Jakobus 3,6): Wie lebt man in einem  
 Umfeld der Lüge? 

 Der Wunsch nach Vernichtung derjenigen, die Macht allein 
durch die Kraft ihrer Worte ausüben (4-5): 
• Wohin mit unseren Gewaltfantasien? 

 Gott verheisst sein Eingreifen (6): 
• Dass Gott auf der Seite der Schwachen, Armen, Unterdrück- 
 ten steht, bezeugt die Bibel an vielen Stellen. 
• Dass er oft nicht eingreift, oder jedenfalls oft nicht so, dass  
 wir es erkennen können, darf nicht ausgeblendet werden. 
• Wie gehen wir mit dieser Kluft um? 

 Die Reinheit des Wortes Gottes (7): 
• Dieser Vers wirkt wie eine Verstärkung von Vers 6: Wenn  
 Gott etwas sagt, dann gilt das, weil sein Wort „geläutertes  
 Silber“ ist, wir es also für „bare Münze“ nehmen können! 
• Wo fällt Vertrauen in Gottes Wort leicht, wo schwer? 

 Die Zuversicht des Beters in Gottes Schutz der Schwachen  
(8-9): 
• Angesichts der Tatsache, dass Gottes Eingreifen eben oft  
 nicht sichtbar ist, besteht die Herausforderung des Glaubens  
 darin, trotzdem zuversichtlich an Gottes Zusagen festzuhal- 
 ten – auch und gerade angesichts trüber Aussichten!  
• Unsere Hoffnung ist der siegreiche Jesus! (siehe u.a. Off. 1!) 

 
1Für den Dirigenten. Mit Saiteninstrumenten im Bass zu 
begleiten. Ein Psalm Davids.  
2Hilf doch, Herr!  
Denn es gibt keinen mehr, der zu dir hält,  
 und alle treuen Menschen sind verschwunden.  
3Jeder belügt jeden.  
Mit ihren Worten schmeicheln sie, 
 aber im Herzen spielen sie ein falsches Spiel.  
4Soll der Herr doch alle diese Heuchler hinwegfegen,  
 diese Leute, die großspurig daherreden  
5und sagen:  
 »Mit der Macht unserer Worte setzen wir uns durch;  
 niemand kommt gegen uns an,  
 mit unseren Reden können wir alles erreichen!«  
6Der Herr spricht:  
»Die Schwachen werden misshandelt,  
 und die Armen können nur noch seufzen.  
Darum werde ich mich jetzt erheben  
 und denen Rettung bringen, die bedrängt werden!«  
7Alle Worte des Herrn sind rein,  
 sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert  
 und siebenmal gereinigt wurde.  
8Du, Herr, wirst die Schwachen schützen,  
 du wirst sie für immer bewahren vor diesen Leuten,  
9die sich gegen dich auflehnen 
 und sich überall breitmachen.  
Ja, die Bosheit unter den Menschen nimmt zu!  


