
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Rätsel unserer Lebenszeit (Prediger 3,1-15) 

2 Angebote im Domino: 
• Offener Zmittag: 12 Uhr am 12. und 26.11. 
   Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee, Gebet, Gemeinschaft:  
    Um 14.30 Uhr am 13. und 27.11. im Unter 
    geschoss! 

3 Abendgespräche und Bibelgespräche: 
Jeden Mittwoch und Freitag, 20 Uhr, im Untergeschoss. Flyer liegen aus. 

4 Wohnung in der Spieshaldenstr. 2 zu vermieten (Interessierte bei Rainer melden): 
2 Zimmer, Balkon mit Seesicht, 4. Stock ohne Lift, CHF 940,- inkl. (zusätzl. Garage für CHF 90,-) 

5 Weihnachts-Gemeindebrief: Alle sind eingeladen, bis zum 17. Nov. Beiträge zu senden. 

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

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

7 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; H. Enders;  
H. Dell’Olivo; P. Baumann, B. Gnehm, M. Krähenbühl. 

8 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 10. November 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:  
Von Arbeit, Tod und dem, was wir hinterlassen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Arbeit: Macht sie nur kaputt, oder wofür lohnt es sich zu arbeiten? 

  



 

Predigttexte: 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Einerseits – andererseits oder: Alles egal? 
• Einerseits sieht der Prediger, dass die Weisheit die Torheit  
 übertrifft (Vers 13, 14a) 
• Andererseits sieht er, dass der Weise und der Törichte  
 gleichermaßen im Tod enden und keine Kontrolle über das  
 haben, was ihre Erben mit ihrem Erbe anstellen (Verse 12,  
 14b, 15, 16, 18, 19, 21, 22) 
• Ist daher alles egal, was man tut, sodass man depressiv  
 und verzweifelt werden muss (Verse 17, 20, 23)? 

Ø Tod und Vererben heute: 
• Nach wie vor ist der Tod in gewissem Sinne der große  
 Gleichmacher; trotzdem gilt: Lehre uns bedenken, dass wir  
 sterben müssen, auf das wir klug/weise werden (Psalm 90,12) 
• Dennoch kann es große Unterschiede machen, wie man mit  
 Arbeit, Vermögen und Erbe umgeht – jedenfalls, wenn man  
 die Hoffnung der Auferstehung hat!!! 

Ø Die unendliche Ermutigung von 1. Korinther 15,57-58: 
• Die Perspektive des NT auf Tod und Sinn von Arbeit und  
 mühevollen Tätigkeiten ist dank der Auferstehung Jesu ganz  
 anders als die des Predigers: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg  
 gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! Darum, meine lieben Brüder  
 und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in  
 dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht  
 vergeblich ist in dem Herrn! 
• Was kann das für dich ganz persönlich heißen? 

 
12Da wandte ich mich, zu betrachten die Weisheit und die Tollheit und Torheit. 
Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man 
schon längst getan hat. 13Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft 
wie das Licht die Finsternis. 14Der Weise hat seine Augen im Kopf, aber der Tor 
geht in der Finsternis; und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem 
andern. 15Da dachte ich in meinem Herzen: Wenn es denn mir geht wie dem 
Toren, warum hab ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in 
meinem Herzen: Auch das ist rätselhaft. 16Denn man gedenkt des Weisen 
nicht für immer, ebenso wenig wie des Toren, und in künftigen Tagen ist alles 
vergessen. Wie stirbt doch der Weise samt dem Toren! 17Darum verdross es 
mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass 
alles eitel ist und Haschen nach Wind. 18Und mich verdross alles, um das ich 
mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, 
der nach mir sein wird. 19Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird 
und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft 
habe unter der Sonne. Das ist auch rätselhaft. 20Da wandte ich mich dahin, 
dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter 
der Sonne. 21Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, 
Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem andern zum 
Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein 
großes Unglück. 22Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und 
dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? 23 Alle 
seine Tage sind voller Schmerzen, und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch 
sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch rätselhaft. 


