
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Thema: Das 10. Gebot 

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 Kindermusical Noah: 
• Wir danken für eine gesegnete Musicalwoche! 
• Letzte Aufführung: heute, 15 Uhr, Bürgerhalle Tägerwilen 

5 Bibelseminarabende mit Rainer in Kreuzlingen: 
• Termine: 19.30 Uhr am 16.5.; 27.6.; 12.9.; 10.10.; 14.11.; 12.12. 
• Ort: Evangelisches Kirchgemeindehaus 
• Thema: Die Bergpredigt und die Gleichnisse Jesu 

6 Impro-Theater zugunsten der Arche: 
• Sonntag, 22. April, 17.00 Uhr 

 

Zitat zum Thema: 
„Es braucht eine behutsame Art, die Wahrheit zu vermitteln. Und es 
baucht die Kunst, dem anderen die Wahrheit zu sagen, ohne ihm die 
Hoffnung zu nehmen. Nur dann wird die Wahrheit ihn frei machen. Die 
Hoffnung meint nicht immer, dass er wieder gesund wird, sondern dass er 
die Zeit, die ihm Gott schenkt, intensiv leben kann, dass da Neues in ihm 
aufblühen wird. Ich kann einem anderen nur die Wahrheit sagen, wenn 
ich bereit bin, mit ihm die Wahrheit auszuhalten und ihn darin zu 
begleiten.“ (ANSELM GRÜN, Die zehn Gebote, S. 139-140.) 

 
__________________________________________________________________ 
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 8.4.2018 

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 9. Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bildquelle: http://www.k-l-j.de/078_achtes_gebot.htm 
 

Menschen wertschätzen:  
Das Gegenmittel gegen alles zerstörerische Lügen 

  



 

Predigttexte: 

 

 

 

Predigtimpulse: 

Ø Der geschichtliche Zusammenhang des 9. Gebots: 
• Die Begriffe „Zeuge, Zeugnis ablegen“ stammen ursprüng- 
 lich aus dem „Gerichtssaal“.  
• Es geht also zunächst mal darum, vor Gericht nicht einen  
 anderen durch falsche Zeugenaussagen zugrunde zu richten. 
• Die ursprüngliche Bedeutung kann aber natürlich auf  
 verschiedene Felder erweitert werden, bei denen es all- 
 gemeiner um Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit geht. 

Ø Feld 1: Üble Nachrede, Gerüchteküche, Rufmord etc.: 
• Warum werden Unwahrheiten über andere verbreitet? 
 Um andere zu schädigen und selber Vorteile zu haben. 

Ø Feld 2: Ehrlichkeit mit sich selbst: 
• Lebenslügen etc.: Ehrlich und gut mit der eigenen Sünde 
 sowie mit Schwächen und Stärken umgehen können! 

Ø Feld 3: Die „Notlüge“: 
• Es ist ein Unterschied, ob ich mit Lügen andere schädigen  
 will, oder ob ich mit einer „Notlüge“ mich oder andere  
 schützen will – denn nicht jeder verträgt „die Wahrheit“. 
• These: Als seltene Ausnahme kann die „Notlüge“ manchmal  
 das kleinere Übel sein. Wird die „Notlüge“ aber zur  
 ständigen Gewohnheit, wird Vertrauen etc. zerstört. 

Ø Feld 4: Die Wahrheit am Krankenbett: 
• Wahrheit in Liebe zu sagen, ohne Hoffnung zu zerstören,  
 setzt Vertrauen und Beziehung voraus.  

Ø Zur Nachfolge gehört Ehrlichkeit als Markenzeichen: 
• Siehe Epheser 4,25 und Kolosser 3,9-11! 
• Jesus und sein Geist schenken die Kraft zur Wahrhaftigkeit! 

 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. (2. Mose 20,16) 
 
Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn 
zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; aber ihr 
Zeugnis stimmte nicht überein. (Markus 14,55-56) 
 
1 Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten. Biete deine Hand nicht dem, der Unrecht hat, indem 
du als falscher Zeuge auftrittst! 2 Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im 
Unrecht ist, und sollst in einem Rechtsstreit nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit fügst 
und das Recht beugst. (2. Mose 23,1-2) 
 
1 Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde 
zu werden! Ihr wisst doch, dass wir ´Lehrer` einmal besonders streng beurteilt werden.  
2 Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zuschulden kommen, ´am meisten 
jedoch bei dem, was wir sagen`. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas 
zuschulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich 
seines Lebens unter Kontrolle halten kann. 
3 Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier 
gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. 
4 Oder denkt an ein Schiff: So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es 
ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der 
Steuermann bestimmt.  
5 Genauso ist es mit der Zunge: Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich 
doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen.  
Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen!  
6 Auch die Zunge ist ein Feuer; sie ist – mehr als alle anderen Teile des Körpers – ein 
Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet; sie setzt die 
gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. 
7 Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen – Raubtiere und 
Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt; 8 doch die Zunge kann kein 
Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem 
Gift. 9 Mit ihr preisen wir den, der ´unser` Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir 
Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. 10 Aus ein und demselben Mund kommen 
Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein!  
11 Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und 
ungenießbares Wasser hervorsprudeln?  
12 Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? 
Natürlich nicht – so wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt! 
(Jakobus 3,1-11) 
 


