
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Das sechste Gebot: Du sollst nicht töten! 

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

3 ZamZam Kurs von MEOS und Islamkurs von Frontiers: 
In Anknüpfung an den Allianz-Gottesdienst hier zwei Hinweise auf 
Islamkurse:  
1. Der christliche Glaube, Muslimen einfach erklärt. Unter 
https://meos.ch/de/was-wir-tun/angebote/zamzam-kurs gibt es 
Informationen und Termine zum nächsten Kurs in Zürich. 
2. Islamkurs von Frontiers in Weinfelden. Infos und Anmeldung unter 
https://www.frontiers.ch/de/events/islamkurs-2018 . 

4 Brigels 2018 vom 10. bis 13. Mai:  
„Das schöne Wochenende“ ist ja mittlerweile zu 
einer schönen Tradition geworden. Wir fahren 
wieder von Himmelfahrt bis zum Sonntag nach 
Brigels. Termin bitte schon mal vormerken! 
 

Zitat zum Thema: 
Die Eltern ehren heißt immer auch, sich selbst zu achten. Auf keinen Fall sollen die Eltern abge-
schoben werden. Es ist nur eine Frage der Klugheit und der eigenen Grenze, wie ich für die Eltern 
sorgen soll, ob die Pflege daheim gelingt, indem ich etwa den Dienst anderer Pfleger und Pflege-
rinnen zu Hilfe nehme, oder ob es in einem Heim besser ist. Aber auch dort kann ich die Eltern 
immer wieder besuchen. Ich werde die Sorge nicht einfach beiseite schieben. Manchmal kann ich 
die Eltern leichter ehren, wenn ich nicht ständig mit ihrer Demenz konfrontiert bin. 
    Wenn ich meine eigene Grenze nicht achte, dann werde ich aggressiv. Mir erzählte eine Frau, 
dass sie mit ihrer Mutter nicht zurechtkomme. Sie hätte so viele Erwartungen, was sie alles für sie 
tun solle. Ich sagte ihr: »Warum sind Sie böse auf Ihre Mutter? Sie darf doch Erwartungen haben. 
Vermutlich werden Sie selber auch viele Erwartungen an Ihre Kinder haben, wenn Sie älter sind. Es 
ist Ihre Entscheidung, wie weit Sie die Erwartungen Ihrer Mutter erfüllen können. Doch Ihre Ent-
scheidung dürfen Sie nicht der Mutter anlasten. Die müssen Sie selbst treffen. Und Sie müssen Ihre 
Mutter auch für lernfähig halten.« 
    Wenn ich der Mutter meine Grenze zumute und zutraue, dann achte und ehre ich sie. Und ich 
kann mit ihr weiterhin eine gute Beziehung haben. Ehren heißt nicht, alle Erwartungen erfüllen, 
sondern den anderen und mich respektieren.“ (ANSELM GRÜN, Die zehn Gebote, 84-85) 
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CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 18.2.2018 

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: Das fünfte Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schlaglichter auf unser Familienleben 
 
  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Zum ursprünglichen Kontext des Gebotes: 
• Das Gebot war nicht als Erziehungsmittel der Eltern gegen- 
 über kleinen Kindern gedacht. 
• Es ging um die Versorgung der alten Eltern durch die Söhne. 
• „Ehren“ heißt „wichtig nehmen“, „Gewicht geben“. 
• Im Ehren der Eltern achte ich meine eigene Herkunft. 

Ø Schlaglichter zum Thema Eltern, Kinder, Familie: 
• Paulus greift das Gebot in Epheser 6 positiv auf und ergänzt  
 eine Ermahnung an die Väter – wie würde die heute lauten? 
• Unsere heutige Lage ist in vielerlei Hinsicht so anders, dass  
 wir uns anstrengen müssen, den Geist des Gebotes zu  
 verstehen und einen Umgang zwischen Eltern und Kinder zu  
 finden, der dem Geist Jesu entspricht und den Situationen in  
 den verschiedenen Altersphase angemessen ist. 
• Was heißt das in Bezug auf Altersversorgung, Pflege, Familie  
 und Beruf, Verwitwete, andere Fragen? 
• Wie erwachsene Kinder mit ihren alten Eltern umgehen, wird  
 zum Teil stark davon beeinflusst, wie die Alten ihre Kinder  
 früher behandelt haben. Von daher sind Fragen der Kinderer- 
 ziehung etc. doch mit im Spiel. 

Ø Jesus und die Familie: 
• Widerspricht er allem, was die Bibel sonst dazu sagt? 
• Die große Spannung:  
 Einerseits ist die Familie in der Bibel von großer Bedeutung. 
 Andererseits ist die Bedeutung der Herrschaft Gottes so viel  
 größer, dass sogar die familiären Bindungen zurücktreten  
 müssen, wenn sie mit den Forderungen und Berufungen  
 kollidieren, welche die Herrschaft Gottes mit sich bringen  
 kann. 

 
Du sollst deine Vater und deine Mutter ehren,  
auf das du lange lebest auf dem Lande,  
das dir der Herr, dein Gott, geben wird.  
(2. Mose 20,12) 
 
1Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn 
das ist recht.  2»Ehre deinen Vater und deine Mutter«, das ist 
das erste Gebot, das eine Verheißung hat: 3 »auf dass dir's 
wohlgehe und du lange lebest auf Erden« (5. Mose 5,16). 
4Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern 
erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. 
(Epheser 6,1-4) 
 
Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, 
Mutter, Frau, Kinder Brüder, Schwestern, dazu auch sein 
eigens Leben, der kann nicht mein Jünger sein.  
(Lukas 14,26) 
 
 


