
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Psalm 22 – Von Gottverlassenheit zum neuen Aufleben 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12 Uhr am 17. Sept. 
   Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    25. Sept.; 14.30 Uhr. 
• Filmabend: 20. Sep., 19.30: Birnenkuchen mit Lavendel 

3 Wochenendseminar mit Jean-Luc Krieg vom 25.-27.10. am Thunersee: 
• Infos und Anmeldung unter www.shalom2019.ch. Flyer liegen aus. 

4 PRAY! Gebetsabend Kirchen für Kreuzlingen, 19.30 Uhr, Ev. Kirche: 
• Nächste Treffen: 23.9., 21.10.; 25.11.; 16.12.; Flyer liegen aus. 

5 „Kirche fit für die Zukunft“ mit Yassir Eric am 30.11. im gate27 

 

 

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 zum Eidgenössischen 

Dank-, Buss- und Bettag 

__________________________________________________________________ 

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:  
Gottes Herrschaft durch den König Israels  

– damals und heute 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jesus am Kreuz: Höhepunkt der Herrlichkeit Gottes 
 
  



 

Predigttext: Psalm 21 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Die Herrlichkeit des alttestamentlichen Königs Israels: 
• Die positive Seite des Segens, der Herrlichkeit und Pracht 
• Die ernste Seite des Schicksals der „Feinde“ (9-13) 

Ø Die Herrlichkeit des ultimativen Königs Israels: Jesus! 
• Herrlichkeit und Verherrlichung in Bezug auf Gott und Jesus  
 wird im Johannesevangelium sehr betont: 
 - Herrlichkeit: 1,14; 2,11; 11,40; 12,41; 17,5.22.24 
 - Verherrlichung: 7,39; 11,4; 12,16.23.28; 13,31-32; 14,13;  
    15,8; 16,14; 17,1.4.5.10 
• These: Gottes Herrlichkeit/Ehre besteht in seiner Kraft, heilsames,  
 übersprudelndes Leben zu schenken. Weil dazu aber in Kreuz und  
 Auferstehung das Böse überwunden werden muss, ist Jesu Bereitschaft  
 zu sterben der Höhepunkt seiner Herrlichkeit/Ehre. 
• Gericht über das Böse, für viele ein schwieriges Thema,  
 kommt also auch im NT vor. Ohne Überwindung und  
 letztlich Vernichtung des Bösen gibt es keine Gerechtigkeit  
 und ungetrübte ewige Herrlichkeit! 
• Jesus gibt seine Herrlichkeit aber sogar an uns weiter: 
 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast,  
 auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir,  
 auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich  
 gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. (17,22-23) 
• Wo und wie erleben wir Gottes Herrlichkeit – auch an uns? 

1Ein Psalm Davids, vorzusingen.  
2HERR, der König freut sich in deiner Kraft,  
 und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe!  
3Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch  
 und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. 
4Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen,  
 du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt.  
5Er bittet dich um Leben;  
 du gibst es ihm, langes Leben immer und ewiglich.  
6Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe;  
 Pracht und Hoheit legst du auf ihn.  
7Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich,  
 du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz.  
8Denn der König hofft auf den HERRN  
 und wird durch die Güte des Höchsten nicht wanken. 
9Deine Hand wird finden alle deine Feinde,  
 deine Rechte wird finden, die dich hassen. 
10Du lässt sie glühen wie einen Feuerofen, wenn du erscheinst. 
Der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn;  
 Feuer wird sie fressen.  
11Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden  
 und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. 
12Denn sie gedachten, dir Übles zu tun,  
 und planten Ränke, die sie nicht ausführen konnten.  
13Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren;  
 mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen.  
14HERR, erhebe dich in deiner Kraft,  
 so wollen wir singen und loben deine Macht. 
 


