
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Wissen, was gut für mich ist (Prediger 7,1-13) 

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 geht es um Jesus als 
den Höhe- und Wendepunkt der ganzes biblischen Geschichte und was er für unser 
Leben alles bedeuten kann und sollte. 

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 19.1.2020 

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:  
Gottes Gaben geniessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Predigttext: Prediger 5,17-19 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Echte Gottesgeschenke: Nr. 1: Die Fähigkeit, das Leben zu 
geniessen, während man noch hart arbeitet! 
• Was, wenn diese Fähigkeit fehlt? 
 Ursachenforschung: 
 - Minderwertigkeitskomplex:  
    Ich verdiene es nicht, das Leben zu geniessen. 
 - Falsche Schöpfungsfeindlichkeit:  
    Die meisten „Genussmittel“ sind böse oder schädlich! 
 - Verschieberitis: Genuss kommt in der Zeit der Rente! 
• Wie können wir diese Fähigkeit nachhaltig entwickeln? 
 - Nicht: Mehr haben wollen, sondern: Mehr in dem sehen und  
    mit Gott erleben, was uns gegeben ist – in der Natur, in der  
    Literatur, in der Musik, in der Kunst, im Sport, in ??? 
 - Echte Begegnungen zwischen Menschen gestalten 
 - _____________________________________________________ 
• Jesus konnte geniessen: Tischgemeinschaften, Hochzeiten … 

Ø Gottesgeschenk Nr. 2: Die Lebenszeit als solche 
• Da ich keine Kontrolle über meine Lebenszeit habe,  
 sollte ich im Heute leben! 

Ø Gottesgeschenk Nr. 3: Freude! 
• Glauben wir, dass GOTT uns mit der Freude unseres Herzens  
 beschäftigt (Vers 19)? 

Ø Reaktion auf diesen Text: Bittgebete! 
• Wenn diese Dinge Gottesgeschenke sind,  
 dürfen und können wir darum bitten!!! 
• Frage: Wollen wir dies? 

 

 

 

 
17Siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe: 
Dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner 
Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl 
seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat; denn das ist 
sein Teil [d.h. der Anteil, den Gott geschenkt hat, also ein 
Gottesgeschenk]. 18Auch jeder Mensch, dem Gott 
Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, 
davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei 
seiner Mühe zu freuen - das ist eine Gabe Gottes. 19Denn 
er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott 
ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. 
(Elberfelder) 

 


