
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Brunch-Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Beginn: 11.00 Uhr; Flyer zum Einladen liegen aus. 
• Thema: Was wäre wenn ... der Tod nicht das Ende ist? 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; 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 Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir.“ 
(Immanuel Kant) 
 
„Auf mich selbst bezogen bedeutet das Gebot: Ich will leben. Ich lasse mich nicht mundtot machen. 
Ich lasse mich nicht ausschließen aus der Gemeinschaft der Menschen und aus der Gemeinschaft 
mit Gott. Ich will leben, das heißt: Alles, was Gott mir an Gaben geschenkt hat, will leben. Allem will 
ich den Raum gewähren, den es braucht, um zu wachsen und zu blühen. Ich will nichts in mir 
abtöten. Auch das, was mir an mir nicht passt, weil es meinem Idealbild widerspricht, will ich 
zulassen. Ich will ins Gespräch mit meinen Schattenseiten kommen, um das Leben zu entdecken, 
das darin steckt. Ich will den Reichtum des Lebens, den Gott mir zutraut, entfalten. Weil ich leben 
möchte, lasse ich auch den anderen leben. Ich achte ihn in seiner Würde. Ich verzichte darauf, ihn 
zu bewerten. Und wenn er bedroht ist in seinem Leben, dann schütze ich sein Leben, dann trete ich 
für sein Lebensrecht ein.“ (ANSELM GRÜN, Die zehn Gebote, 101-102) 

__________________________________________________________________ 
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 25.2.2018 

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 sechste Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Worauf bezieht sich das 6. Gebot – und worauf nicht? 
 
  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Die ursprüngliche Absicht: 
• Der Schutz des Lebens vor willkürlichem Mord + Totschlag 
• Das Töten im Krieg war im alten Israel ganz üblich. 
 – was Fragen aufwirft, wenn wir zur Lehre Jesu zum Thema  
     Feindesliebe kommen. 

Ø Das sechste Gebot in der Lehre Jesu: 
• Erweiterung auf die innere Haltung gegenüber anderen: 
 Bereits der Zorn und daraus folgende abschätzige Beleidi- 
 gungen anderer Menschen werden von Jesus mit dem Verbot  
 des Mordens verbunden. 
• Das führt natürlich automatisch zu der Frage: 
 Wie sehen wir andere Menschen grundsätzlich? 
• Es geht also hintergründig um echte Wertschätzung anderer  
 Menschen, um echte Achtung der Würde anderer Menschen. 

Ø Felder, auf denen das 6. Gebot eine Rolle spielt  
(oder spielen könnte): 
• Sterbehilfe: siehe Predigt vom 18. September 2018 
• Mobbing und Rufmord 
• Anderen den Glauben absprechen: „Du gottloser Narr!“ 
• Selbstmord: Von der grundsätzlichen Ablehnung bis zur  
 Vorsicht vor der Verurteilung von Einzelfällen. 
 Sich selbst nicht töten könnte auch heißen, mein seelisches Leben so  
 pflegen, dass nicht ganze Bereiche meines inneren Lebens absterben  
 und unempfänglich werden. 
• Der Spezialfall Militär und die Feindesliebe 
• Der Welthunger: „Jedes Kind, das an Hunger stirbt, wird  
 ermordet.“ (Jean Ziegler) 

Ø Wie kommen wir von Betroffenheit zum Handeln? 

 
 
 
Du sollst nicht töten. (2. Mose 20,13) 
 
 
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist  
(2. Mose 20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«;  
wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. 
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt,  
der ist des Gerichts schuldig;  
wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!,  
der ist des Hohen Rats schuldig;  
wer aber sagt: Du (gottloser) Narr!,  
der ist des höllischen Feuers schuldig. 
(Matthäus 5,21-22) 
 
 
 


