
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag: 
• Thema: Vom Umgang mit Gott (Pred. 4,17-5,6) 

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:  
• Nächstes Treffen: 16.12.; Flyer mit allen Terminen liegen aus. 

4 55plus Weihnachtsfeier 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, L. Nauer. 

6 Gemeindefinanzen: Ganz herzlichen Dank für alle Spenden des vergangenen Jahres!  
Bei all den guten Zwecken, für die wir in der Weihnachtszeit spenden, wollen wir auch die 
Gemeinde nicht vergessen! 

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 8. 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: 3 Probleme:  
Unterdrückung, Rivalität, Einsamkeit – und Auswege!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommt Licht in diese Dunkelheiten? 
  



 

Predigttexte: Prediger 4,1-12; Galater 2,20 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Ausbeutung und Unterdrückung (1-3): 
• Ausbeutung und Unterdrückung ist kein Kavaliersdelikt: 
 Wer dem Geringen Gewalt tut (ausbeutet), lästert dessen Schöpfer;  

 aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. (Sprüche 14,31) 
• Da heute Ausbeutung so viele Formen und Schattierungen hat, 
 ist eine allgemeine Verhaltensrichtlinie schwierig. 
• Eine Vermutung: Es braucht mehr „Radikale“, die an die Wurzel  
 des Übels gehen – und andere für lebbare Alternativen gewinnen! 

Ø Rivalität und Neid (4-6): 
• Rivalität, Neid wird hier als Motivator für Arbeitsleistung gesehen. 
• Beides reicht jedoch viel tiefer und weiter als das. 
• Wo und wie hast du mit diesen Dingen zu tun und zu kämpfen? 

Ø Einsamkeit (7-12): 
• Einsamkeit in allen Schattierungen gehört zu den größten Übeln. 
• Wo sind wir damit konfrontiert und was können wir tun? 

Ø Auswege: Identität und Gemeinschaft 
• Im Hintergrund von vielem steht unsere IDENTITÄT: 
 Weil so vieles unreflektiert zu unserem Selbstverständnis gehört, 
 müssen wir an dieser Stelle ansetzen, wenn wir nachhaltige  
 Veränderungen wollen. 
• Nach Galater 2,20 besteht unsere Grundidentität im Glauben,  
 dass wir in Christus geliebt und erlöst sind.  
• Wie wachsen wir in dieser Identität? Und dann in andere hinein? 
• Wie könnte/sollte sich das auf Ausbeutung, Rivalität und  
 Einsamkeit auswirken, persönlich und gemeinschaftlich? 
• Was sind konkrete Schritte für unsere Gemeinde? 

 

1Wiederum sah ich alle, die Unrecht (Ausbeutung; Unterdrückung) leiden 
unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten 
und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren so 
mächtig, dass sie keinen Tröster hatten.  
2Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren,  
 mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben.  
3Und besser daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist  
 und des Bösen nicht innewird, das unter der Sonne geschieht.  
4Ich sah alles Mühen an und alles geschickte Tun.  
Da ist nur Neid des einen auf den andern.  
Das ist auch eitel (rätselhaft) und Haschen nach Wind.  
5Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch.  
6Besser eine Hand voll mit Ruhe  
 als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind.  
7Wiederum sah ich Eitles (Rätselhaftes) unter der Sonne:  
8Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder,  
doch ist seiner Mühe kein Ende,  
und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen.  
Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes?  
Das ist auch eitel (rätselhaft) und eine böse Mühe.  
9So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für 
ihre Mühe. 10Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf.  
Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der 
ihm aufhilft. 
11Auch, wenn zwei beieinanderliegen, wärmen sie sich;  
 wie kann ein Einzelner warm werden?  
12Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen,  
 und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. 
 
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich 
jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. (Galater 2,20) 


