
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Das 8. Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
• Beginn mit den Kindern 

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

3 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! 
 

4 Marsch des Lebens von Konstanz/Kreuzlingen nach Genf: 
Ostermontag, 2. April, 14.00, Marktstätte Konstanz: 
Öffentliche Veranstaltung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben 
Weitere Infos: https://www.marschdeslebens.ch 

5 Bücher zum Thema: 
Rob Bell, Sex. Gott: Worum es eigentlich geht 
Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe: Wie Kommunikation in der Ehe  
     gelingt 
Stacy und John Eldredge, Weißt du nicht, wie schön du bist? Was passiert,  
     wenn Frauen das Geheimnis ihres Herzens entdecken 
John Eldredge, Der ungezähmte Mann: Auf dem Weg zu einer neuen  
     Männlichkeit 
John und Stacy Eldredge, Das wilde Herz der Ehe 
Timothy Keller, Ehe: Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens 

 

Zitat zum Thema: 
„Vergebung ist das einfache Geheimnis einer dauerhaften Ehe. Sie schwemmt die kleinen 
Kieselsteine aus dem Weg, die sich in eine trennende Wand verwandeln, wenn man sich ihrer nicht 
annimmt.“ (KLAUS BOCKMÜHL, Christliche Lebensführung, 135) 

 
 
__________________________________________________________________ 
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 18.3.2018 

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 siebte Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Der Anspruch und die Vision der Ehe: 
• Die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau und der  
 Ehebund sollen das Ebenbild Gottes und die Beziehung  
 zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln  
 (1. Mose 1-2; Epheser 5,21-33) 
• Daher ist Treue einer der höchsten Werte der Ehe –  
 und Ehebruch eine der traurigsten Realitäten. 

Ø Die Freuden der Ehe: 
• Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei:  
 Vom Segen der Zweisamkeit 
• Für Singles ist der Kampf gegen die Einsamkeit eine grosse  
 Herausforderung! Unter Christen gibt es hier schon viel  
 Vorbildliches, das aber weiter ausgebaut werden kann! 

Ø Die Lasten der Ehe: 
• Keine Ehe ist ideal. 
• Es gibt aber natürlich bessere und schwierigere Geschichten. 
• Neid auf andere Ehen und Familien bringt nichts. 
• Im Glauben schwierige Beziehungen gestalten –  
 eine hohe Aufgabe! 

Ø Der Kampf um die Ehe: 
• Es gab ihn schon immer – in verschiedenen Schattierungen. 
• Es braucht hohe Überzeugungen, um in allen Versuchungen  
 für die eigene Ehe und Familie zu kämpfen! 

Ø Die Motivation für die Ehe: 
Die Verheissung der neuen Schöpfung 
• Der Kampf um unsere Ehen und Familien lohnt sich, da  
 eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn (1. Korinther 15,58) 

 
Du sollst nicht ehebrechen. (2. Mose 20,14) 
 
27 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 20,14): »Du sollst nicht ehebrechen.«  
28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr 
die Ehe gebrochen in seinem Herzen. 29 Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, 
so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder 
verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 30 Wenn dich deine 
rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass 
eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. 31 Es ist auch 
gesagt (5. Mose 24,1): »Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen 
Scheidebrief geben.« 32 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei 
denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht; und wer eine Geschiedene 
heiratet, der bricht die Ehe. (Matthäus 5,27-32) 
 
1 Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. ´Ihr sagt:` »Es ist das Beste, 
wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat.« 2 ´Meine 
Antwort darauf lautet:` Wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche 
Beziehung mit seiner Frau pflegen, und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem 
Mann pflegen. 3 Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern, und genauso wenig 
darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. 4 Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, 
sondern der Mann, und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die 
Frau. 5 Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr 
beschließt gemeinsam, eine Zeitlang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um 
euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder 
zusammenkommen; sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch 
schwer fallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. 6 Versteht mich nicht 
falsch: Was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch 
und nicht etwa eine Vorschrift. 7 Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die 
Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe; dem 
einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. (1. Korinther 7,1-7) 
 
31 »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein« (1. Mose 2,24). 32 Dies Geheimnis ist groß; ich 
deute es aber auf Christus und die Gemeinde. (Epheser 5,31-32) 


