
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Genuss der guten Gaben Gottes (Prediger 5,17-19) 

2 PRAY! Gebetsabend Kirchen für Kreuzlingen, 19.30 Uhr, Ev. Kirche:  
• Nächstes Treffen: 20. Januar; Flyer mit allen Terminen liegen aus. 

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

4 Bibelgespräch: Neu ist ab sofort wöchentlich mittwochs um 20.00 Uhr Bibelgespräch.  
Programm ist noch 3 mal Die Bibel in sechs Akten, danach können Hauskreise oder auch 
Einzelpersonen Themen von Interesse vorschlagen. Diesen Mittwoch fällt es aus, weil Rainer 
am Forum Kommunikative Theologie des TSC ist. 

5 Gemeindevisionsprozess: 
In den nächsten Sitzungen der Gemeindeleitung wird Christian Haslebacher dabei sein und 
uns beraten, wie unser Weg in die Zukunft aussehen kann. Auch dafür freuen wir uns über 
Gebetsunterstützung. 

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 12.1.2020 

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:  
Unterdrückung und Profit – und Gegenmassnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Predigttext: Prediger 5,7-16 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Wieder einmal: Unterdrückung … (7-8) 
• Gott nimmt diese Problematik bluternst: siehe Amos 1-2 
• In 4,1-3 war der Prediger entsetzt darüber – hier scheint er es  
 als Normalität hinzunehmen und gibt den Grund an: die  
 Herrschenden decken sich halt! 
• Wie ernst nehmen wir seinen Rat: Reg dich nicht auf! (7)??? 
• Was können wir gegen Unterdrückung von Armen vor dem  
 Hintergrund von Korruption in Politik und Verwaltung tun? 
 - Menschen mit Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden prägen 
 - Verbündete im Kampf gegen Korruption suchen 
 - im Verdachtsfall mit Mut und Sachverstand handeln 

Ø Von Gefahren und gutem Umgang mit Reichtum (9-16): 
• Liebe zum Reichtum erzeugt nur mehr Gier. (9) 
• Mehr Reichtum bringt mehr „Kostgänger“ und oft auch mehr  
 Verantwortung. (10) 
• Arbeit, Reichtum und die Schlafproblematik (11) 
• Reichtum kann ganz plötzlich flöten gehen (12-13) 
• Der Tod macht Arme und Reiche gleich (15-16) 

Ø Jesus bringt die Gegenmassnahmen: 
»Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den 
Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, 
Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass 
sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die 
Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.« (Lukas 4,18-19) 
• In das Zitat aus Jesaja 61,1-2a fügt Jesus die Befreiung der  
 Unterdrückten aus Jesaja 58,6 ein – ein deutlicher Wink mit  
 dem Zaunpfahl! 
• Was legt Gott dir zum Beten und Handeln aufs Herz? 

 
7Wenn du siehst, dass ein Armer unterdrückt wird und dass Recht und Gerechtigkeit im ganzen 
Land mit Füßen getreten werden, dann reg dich nicht darüber auf. Denn über dem Mächtigen 
steht ein weiterer; und ein noch Mächtigerer gibt diesen beiden wiederum Rückendeckung. 
8Ein großer Gewinn für ein Land ist es, wenn der König für Recht und Ordnung sorgt.  
9Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen, und wer den Wohlstand liebt, wird immer 
von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies alles ist so sinnlos [rätselhaft]! 
10Je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. 
Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer, dass du dich an seinem Anblick erfreuen 
kannst?  
11Wer arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen kann keinen 
Schlaf finden, weil sein voller Bauch ihn drückt.  
12Und ich beobachtete auf dieser Erde etwas richtig Schlimmes: dass jemand seinen Reichtum 
sorgsam hegt und pflegt - und ihm das zum Verhängnis wird. 13Verliert ein solcher Mann seinen 
Reichtum durch ein unerwartetes Ereignis, bleibt ihm nichts mehr und auch seinem Sohn kann 
er nichts hinterlassen. 14Genauso nackt, wie er bei der Geburt auf die Welt gekommen ist, muss 
dieser Mensch auch wieder diese Welt verlassen. Und obwohl er viel gearbeitet und große 
Mühen auf sich genommen hat, wird er nicht einmal eine Handvoll von seinem Besitz mit sich 
nehmen können.  
15Ja, das ist schlimm: Wie der Mensch in die Welt gekommen ist, so verlässt er sie auch wieder. 
Was bringt es ihm am Ende, dass er sich um Wind gemüht hat? 16Sein ganzes Leben verbrachte 
er wie unter einer dunklen Wolke: Er hatte eine Menge Ärger, viel Kummer und wurde über 
dem allen sogar krank. (Prediger 5,7-16) 

 
42Da rief Jesus alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt 
ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. 43Aber so soll es bei 
euch nicht sein! Im Gegenteil: Wer groß sein will, der soll den anderen dienen, 44und wer der 
Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. (Markus 10,42-44) 


