
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Brunch-Gottesdienst am nächsten Sonntag um 11 Uhr: 
• Thema: Psalm 23 – Der Herr: Mein Hirte oder kein Hirte? Atheistische Angriffe und Antworten 
Seit einige Jahren gibt es einen sogenannten „neuen Atheismus“. Ein weit verbreitetes Buch 
heisst Der Herr ist kein Hirte. Anhand von Psalm 23 fragen wir, warum Vertrauen auf Gott als 
guten Hirten auch heute noch nicht nur möglich, sondern rundum heilsam ist. 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12 Uhr am 1. 10. 
   Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    25. Sept.; 14.30 Uhr. 

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 

6 Päckliaktion 2019: Judith Bereuter 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 ,Bonbons, Kaugummis,  
- KLEINE  Spielzeuge, Puzzles, kleine Bälle (Gummibälle), kleine Stofftiere, 

Autos, Spiele wie Memory, Quartett 
- Socken, Schals, Mützen, Handschuhe… 
- Geldspenden 

 Achtung: Die Esswaren müssen ein langes Haltbarkeitsdatum haben!! Bis 2020! Die Päcklis 
gehen an Kinder im Alter zwischen 4-16 Jahren. Es dürfen gebrauchte Dinge sein, die jedoch 
sauber gewaschen und «ganz» sein müssen. Vorinformation: Vorbereiten der Päcklis in der 
Gemeinde: Samstag 16.11.19 ab 9.00h Herzlichen Dank für eure Unterstützung, Judith 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 22.9.2019 

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 22 
Von Gottverlassenheit zu neuem Aufleben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
 Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
 und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
4Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5Unsere Väter hofften auf dich;  
 und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
6Zu dir schrien sie und wurden errettet,  
 sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
7Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,  
 ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.  
8Alle, die mich sehen, verspotten mich,  
 sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:  
9»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus  
 und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 
10Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen;  
 du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. 
11Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an,  
 du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.  
12Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  
 denn es ist hier kein Helfer. 
13Gewaltige Stiere haben mich umgeben,  
 mächtige Büffel haben mich umringt.  
14Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf  
 wie ein brüllender und reißender Löwe.  
15Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, /  
 alle meine Gebeine haben sich zertrennt;  
 mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.  
16Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, /  
 und meine Zunge klebt mir am Gaumen,  
 und du legst mich in des Todes Staub.  
17Denn Hunde haben mich umgeben, /  
 und der Bösen Rotte hat mich umringt;  
 sie haben meine Hände und Füße durchgraben.  

18Ich kann alle meine Gebeine zählen;  
 sie aber schauen zu und weiden sich an mir.  
19Sie teilen meine Kleider unter sich  
 und werfen das Los um mein Gewand.  
20Aber du, HERR, sei nicht ferne;  
 meine Stärke, eile, mir zu helfen!  
21Errette mein Leben vom Schwert,  
 mein einziges Gut von den Hunden!  
22Hilf mir aus dem Rachen des Löwen /  
 und vor den Hörnern der wilden Stiere –  
du hast mich erhört!  
23Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern,  
 ich will dich in der Gemeinde rühmen: 
24Rühmet den HERRN, die ihr ihn fürchtet;  
 ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs,  
 und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels!  
25Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen  
 und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;  
 und da er zu ihm schrie, hörte er's.  
26Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,  
 ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten.  
27Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; /  
 und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen;  
 euer Herz soll ewiglich leben.  
28Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden  
 und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker.  
29Denn des HERRN ist das Reich,  
 und er herrscht unter den Völkern.  
30Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden;  
 vor ihm werden die Knie beugen alle, /  
 die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten.  
31Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen;  
 vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind.  
32Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk,  
 das geboren wird. Denn er hat's getan. 


