
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: 3 Probleme: Unterdrückung, Rivalität, Einsamkeit – und Auswege! (Pred. 4,1-12) 

2 Weihnachts-Gemeindebrief: Der Gemeindebrief liegt in den Fächern.  
Es gibt auch zusätzliche Exemplare zum Weitergeben.  
Herzlichen Dank an alle, die etwas zum Gemeindebrief beigetragen haben! 

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

4 55plus Weihanchtsfeier am 12. Dezember:  
Flyer liegen aus! 

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

6 Best of Gospel Joy Singers: Flyer mit Konzertterminen liegen aus. 

7 J.S. Bach: Weihnachtsoratorium:  
22. Dezember, 17.00 Uhr, Lutherkirche Konstanz 

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 1. Dezember 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:  
Ungerechtigkeit, Tod – und Leben! 

 

Justitia -  
 

blind im Sinne von  

unbestechlich und 

unparteiisch? 

Oder blind für 

Gerechtigkeit? 

 

 
  



 

Predigttexte: 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Am Ort der Gerechtigkeit – Ungerechtigkeit! 
Vom entsetzlichen Elend versagender Justiz 
• Wenn wir es vor Gericht mit integren, verantwortlichen Juristen auf allen  

 Seiten zu tun haben, die nach bestem Wissen und Gewissen „nach  

 Gerechtigkeit trachten“, dann ist das ein Grund zu grosser Dankbarkeit! 

• Wenn wir das Gegenteil erleben oder hören, wie anderen Menschen in  

 anderen Ländern (oder auch bei uns!) vor Gericht Unrecht geschieht,  

 dann ist das Grund für Protest und Einflussnahme (je nach Möglichkeit!) 
• Die grosse Bedeutung der Justizsysteme sollte dazu führen, dass  
 wir dem Gebet für Juristen grosse Bedeutung geben! 

Ø Der Mensch – ein Tier? Das Gericht macht den Unterschied! 
• Überraschenderweise kann auch die Bibel den Menschen als  
 nichts weiter als ein Tier verstehen – allerdings nur unter der  
 Perspektive: Wenn es kein gerechtes Gericht Gottes gibt, sondern wir  

 einfach nur sterben wie die Tiere, dann sind wir auch nichts als Tiere! 
• Doch Texte wie 1. Korinther 15 und Offenbarung 20-22  
 kennen sowohl das gerechte Gericht Gottes also auch die  
 Auferstehung und das neue Leben nach dem 
 Leben nach dem Tod. 

• Von daher ist Jesus die „Lösung“ der verzweifelten Rätselhaftig- 
 keit, unter der der Prediger leidet. Und da Advent die erste  
 Ankunft des Lichtes des Lebens in der Dunkelheit der Welt feiert,  
 sollten wir in der Auseinandersetzung mit dem Prediger in dieser  
 Adventszeit besonders Wert auf die Dankbarkeit dafür legen, dass  
 wir nicht wie Tiere sterben und daher mehr sind als nur Tiere! 
• Wie gehen wir mit dem empfohlenen Genuss der Schöpfungsga- 
 ben in unserem Überfluss im Advent und zu Weinachten um? 

 

16Weiter sah ich unter der Sonne:  
An der Stätte des Rechts war gottloses Treiben,  
 und an der Stätte der Gerechtigkeit war Gottlosigkeit.  
17Da sprach ich in meinem Herzen:  
Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen;  
 denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit.  
18Ich sprach in meinem Herzen:  
Es geschieht wegen der Menschenkinder,  
 damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh.  
19Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh:  
Wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem (Geist, ruach),  
 und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn es ist alles eitel.  
20Es fährt alles an einen Ort.  
 Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub.  
21Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärtsfahre  
 und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre? 
22So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner 
Arbeit; denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach 
ihm geschehen wird? (Prediger 3,16-22) 
 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge.  
(Johannes 10,10) 


