
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
Thema: Erwachsene Christen (Epheser 4,11-16) 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; E. Moser, H. Enders, W. Fauster;  
A. Stalder, R. Ungricht; B. Gnehm, L. Aurag. 

3 Angebote im Domino: 
• Mittagessen: 25. September; 
   9. und 23. Oktober; Anmeldung bei Emanuela  
   unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee-Kuchen-Gebet um 14.30 Uhr: 26. Sept. 

4 Brunch-Gottesdienste am 30. September und 11. November: 
Wer möchte an einem dieser beiden Termine beim Brunch mithelfen? Bitte bei Emanuela oder 
Bianca melden. 

5 Päckliaktion 2018: Judith schreibt:  
 Liebe Gemeinde, auch dieses Jahr möchten wir uns an der nationalen 

Weihnachtspäckliaktion beteiligen. Wie gewohnt kaufe ich einige 
Sachen in grossen Mengen günstig ein. Was wir jedoch brauchen 
können, sind folgende Dinge: 

 • Süssigkeiten aller Art: Gummibärlis, Guetzlis, Bonbons,  
    Schokolade… 

 • Kleine Spielzeuge, Puzzles, kleine Bälle (Gummibälle), kleine Stofftiere,  
    Seifenblasen 

 • Socken, Schals, Mützen, Handschuhe… 
 •Geldspenden 
 Achtung: Die Esswaren müssen ein langes Haltbarkeitsdatum haben!!! Bis 2019!!! 
 Die Päcklis gehen an Kinder im Alter zwischen 4-16 Jahren, also bitte keine Babysachen 

spenden. Es dürfen gebrauchte Dinge sein, die jedoch sauber gewaschen und «ganz» sein 
müssen.  
Die Päckli werden am 17.11. hergerichtet, dann werden einige HelferInnen 
gebraucht; am 18.11. werden die Kinder die Päckli dann in der KidsChurch packen. 
Herzlichen Dank für eure Unterstützung, Judith 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 16.9.2018 

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 Gemeinschaft 
miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  

Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute: Gebet mit Leib und Seele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Predigttext: Psalm 40,1-11 

 
 

 

Predigttext: Psalm 40,12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1 Für den Dirigenten. Von David. Ein Psalm. 
2 Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft,  
da wendete er sich mir zu und erhörte mein Schreien. 
3 Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte,  
aus Schlamm und Morast, er stellte meine Füße auf festen Grund  
und gab meinen Schritten sicheren Halt. 
4 Ein neues Lied hat er mir geschenkt,  
lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott.  
Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat.  
Dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. 
5 Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die 
Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. 
6 Herr, mein Gott! Wie oft hast du Wunder geschehen lassen,  
wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast! Keiner ist wie du!  
Wollte ich alles erzählen, was du getan hast – ich könnte es gar nicht –  
dazu ist es viel zu viel!  
7 An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du kein Gefallen, aber du gabst mir Ohren,  
die offen sind für dich, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt.  
8 Da habe ich gesagt: »Hier bin ich! Im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede.  
9 Es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt.  
Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen.« 
10 Vor der großen Versammlung habe ich verkündet, wie treu und gerecht du bist.  
Nichts konnte mich abhalten, davon zu reden, Herr, du weißt es. 
11 Dass du uns Heil schenkst, hielt ich nicht in meinem Herzen verborgen,  
von deiner Treue und deiner Hilfe habe ich erzählt.  
Vor den Versammelten habe ich nicht verschwiegen,  
was für ein gnädiger und zuverlässiger Gott du bist. 

 
 
12 Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen,  
deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein.  
13 Von allen Seiten dringt Unheil auf mich ein, meine Sünden haben mich eingeholt –  
es sind so viele, dass ich sie nicht mehr überblicken kann.  
Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf – und mein Herz ist ganz verzagt.  
14 Herr, mögest du Gefallen daran haben, mich zu retten!  
Komm mir schnell zu Hilfe, Herr!  
15 Hohn und Spott sollen allesamt ernten, die mir nach dem Leben trachten  
und es auslöschen wollen!  
Ja, alle, die mein Unglück herbeiwünschen, mögen abziehen,  
beladen mit Schmach und Schande! 
16 Über ihre eigene Schmach sollen sie starr sein vor Entsetzen, sie, die mich verhöhnen: 
»Ha! Das geschieht dir recht!« 
17 Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich.  
Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen:  
»Der Herr ist groß!« 
18 Ich bin arm und vom Leid gebeugt,  
aber der Herr denkt an mich.  
Du bist meine Hilfe und mein Befreier –  
mein Gott, zögere nicht länger! 
 


