
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zu den  nächsten beiden Gottesdiensten:  
• Karfreitag, 10 Uhr zum Thema Kreuz (mit Abendmahl) 
• Ostersonntag um 11 Uhr zum Osterbrunch zum Thema Auferstehung 

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! 
Es sind nur noch wenige Plätze frei! 
Bitte direkt bei Nicole Wegmüller anmelden! 

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 

 

Zitat zum Thema: 
„Vor allem im Lukasevangelium fordert Jesus die Jünger immer wieder dazu auf, ihre Güter mit den 
Armen zu teilen. Das ist die Antwort Jesu auf das siebte Gebot. Es ist eine höchst aktuelle Antwort. 
Denn stehlen betrifft nicht nur die Diebstähle seitens der Armen bei den Reichen, sondern auch den 
Erwerb von ungerechtem Reichtum. Wer an seinen Gütern hängt und sie nur für sich besitzen will, 
der hat den Geist Jesu nicht verstanden. Jesus fordert die Solidarität der Besitzenden mit den 
Armen. Nur dann erfüllen sie seine Nachfolge. 
Positiv gewendet könnte man das siebte Gebot in die Aussage kleiden: Ich habe genug. Ich bin 
dankbar für das, was ich habe. Ich gebe mich zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich 
schaue nicht ständig auf die anderen und ihr Eigentum. Weil ich genug habe, lasse ich auch dem 
anderen das, was er sich rechtmäßig angeeignet hat. Ich begnüge mich mit dem, was ich habe. Das 
macht mich vergnügt.“ (ANSELM GRÜN, Die zehn Gebote, 128) 

 
 
__________________________________________________________________ 
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 25.3.2018 

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 achte Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Geschichte hinter diesem Bild: 
https://www.br.de/puls/themen/leben/bannerklau-uni-eichstaett-ingolstadt-

wie-sie-versucht-den-bannerklau-zu-beenden-100.html 
 
  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Das 8. Gebot: 
• Es war ursprünglich gegen Menschendiebstahl gerichtet. 
• Das wirft heute die Problematik Sklavenhandel und Arbeits- 
 sklaven (u.a. Sextourismus) auf. 
• Aber auch „normaler“ Diebstahl ist hier angesprochen. 

Ø Diebstahl: Hintergründe und Gedanken 
• Stehlen und rauben: Stehlen geschieht heimlich, verstohlen,  
 rauben geschieht öffentlich. 
• Beides zerstört Vertrauen und erzeugt eine Atmosphäre  
 des Misstrauens. 
• Als Antwort darauf wird „aufgerüstet“. 
• Beispiel Diebstahl in Schulen:  
 Kinder verlieren die Fähigkeit Dinge lieb zu gewinnen. 
• Damit wird ein Spannungsfeld aufgerissen: zwischen dank- 
 barer Wertschätzung von Dingen und ungesunder Abhängig- 
 keit von Dingen. 

Ø Das Gleichnis vom „reichen Jüngling“: 
• Einerseits ist klar, dass Jesus diese radikale Forderung auf  
 komplette Besitzlosigkeit nicht an alle Leute richtet. 
• Andererseits können wir diese Forderung damit nicht einfach  
 vom Tisch wischen nach dem Motto: Betrifft mich nicht! 
• Es geht um reales Aufgeben von Besitz und/oder um innere  
 Unabhängigkeit von Besitz. 
• Die Frage an dich und mich ist: Wie gehen wir mit unserem  
 relativen Reichtum um? Wo gibt es für uns Handlungs- 
 bedarf? Was ist real praktisch, was innerlich zu tun? 
• Nimm diese Fragen mit ins Gebet und lass dich vom Geist  
 Gottes führen, dass er dir Dinge aufzeigt und dann auch die  
 Kraft zum Handeln schenkt! 

 
 
Du sollst nicht stehlen. (2. Mose 20,15) 
 
18 Ein angesehener Mann fragte Jesus: »Guter Meister, was muss ich 
tun, um das ewige Leben zu bekommen?« – 19 »Warum nennst du 
mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand. 20 Du 
kennst doch die Gebote: ›Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst 
keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen 
Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter!‹« 21 Der 
Mann erwiderte: »Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an 
befolgt.« 22 Da sagte Jesus zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Verkaufe alles, 
was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen 
Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir 
nach!« 23 Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte 
ein großes Vermögen. 24 Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: »Wie 
schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes 
zu kommen! 25 Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein 
Reicher ins Reich Gottes kommt.« 26 Da fragten die Zuhörer: »Wer 
kann dann überhaupt gerettet werden?« 27 Jesus antwortete: »Was bei 
den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.«  
(Lukas 18,18-27) 
 


