
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Psalm 19 – Lob Gottes als Herr über Naturgesetze und Moralgesetze 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12 Uhr am 20. August. 
   Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    Sommerpause. 

3 Taufgottesdienst am 1. September: 
• Wer sich dieses Jahr taufen lassen möchte, melde sich bei Rainer zum Taufkurs. 

4 Jubiläumsgottesdienst Internationale Kirche Thurgau (IKT): 
• 1. September, Chrischona Frauenfeld um 16.00 Uhr 

5 Kirche fit für die Zukunft: Konferenztag mit Yassir Eric:  
• 30. November, 9.30 -17.00, gate27 (FEG Winterthur) 

6 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Moser; H. Enders; H. Dell’Olivo;  
P. Baumann, B. Gnehm, M. Krähenbühl, W. Jenni. 

Predigtimpulse, die ich aufgreifen will: 
 

Was mich tröstet; ermutigt; dankbar macht:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Was ich verändern (lassen) will: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Was ich im Gottesdienst mitteilen will (open mic): 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 18.8.2019 

Herzlich willkommen! 

__________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im ge-
meinsamen 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 allen einen gesegneten Gottesdienst! 
 

Thema heute: Psalm 18:  
Was macht die Liebe zu Gott leicht, was schwer? 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



 

Predigttext: Psalm 18 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø David liebt Gott – weil Gott ihm geholfen hat. 
• Was ist daran „normal“? 
• Was hat vielleicht ein „Geschmäckle“? 

Ø Warum lieben wir Gott? 
• Weil __________________________________________ 
• Weil er uns erlöst hat. 
• Weil er uns erschaffen hat. 
• Weil er immer für uns ansprechbar ist. 
• Weil er ehrfurchtgebietend und hoch erhaben ist. 
• Weil nur er letztendlich allem Sinn verleiht. 

Ø Was erschwert unsere Liebe zu Gott? 
• Enttäuschungen und Leid 
• ______________________________________________ 

Ø Die Liebe zu Gott will gepflegt werden: 
• Gott den Vorzug geben (vgl. Maleachi 1,2-3; Lukas 14,26) 
• Zeit für die Begegnung mit Gott 
• Die Bitte um ein weiches Herz 
• Das Ringen um das Halten seiner Gebote 
• Die Basis: Erfüllung von der Liebe Gottes zu uns: 
 Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben,  
 sondern dass er uns geliebt hat  
 und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.  
 (1. Johannes 4,10) 

 
2Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! (Luther) 
2Ich liebe dich, Herr! Du bist meine Stärke. (NGÜ) 
 
17Er streckte seine Hand aus von der Höhe  
 und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. 
18Er errettete mich von meinen starken Feinden,  
 von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren; 
19sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks;  
 aber der HERR ward meine Zuversicht. 
20Er führte mich hinaus ins Weite,  
 er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. 
21Der HERR tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit,  
 er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. 
22Denn ich halte die Wege des HERRN  
 und bin nicht gottlos wider meinen Gott. 
23Denn alle seine Rechte hab ich vor Augen,  
 und seine Gebote werfe ich nicht von mir, 
24sondern ich bin ohne Tadel vor ihm  
 und hüte mich vor Schuld.  
25Darum vergilt mir der HERR nach meiner Gerechtigkeit,  
 nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. 
26Gegen die Heiligen bist du heilig,  
 und gegen die Treuen bist du treu,  
27gegen die Reinen bist du rein,  
 und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. 
28Denn du hilfst dem elenden Volk,  
 aber stolze Augen erniedrigst du. 
 
Dies ist die Liebe zu Gott: dass wir seine Gebote halten,  
und seine Gebote sind nicht schwer. (1. Johannes 5,3) 


