
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Nur nicht zu viel Weisheit und Dummheit?  (Prediger 7,14-22) 

2 PRAY! Gebetsabend Kirchen für Kreuzlingen, 19.30 Uhr, Ev. Kirche:  
• Nächstes Treffen: 24. Februar; Flyer mit allen Terminen liegen aus. 

3 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Hauser; 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 2 mal Die Bibel in sechs Akten, also Akt 5 (Der beginn der Weltmission) und 
Akt 6 (Vollendung in der neuen Schöpfung). Diesen Mittwoch fällt aus, weil Rainer in Zürich auf 
der Sitzung von Urban Mosaic Schweiz ist (Verein zur Unterstützung von Jean-Luc Krieg). 
Rainer nimmt Themen oder Fragen für weitere Bibelgespräche entgegen! 

5 Doppelbett gesucht: 
Eliane sucht als Gästebett ein Doppelbett. Wer eines hätte, wende sich direkt an sie. 

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 26.1.2020 

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:  
Wissen, was gut für mich ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Predigttext: Prediger 7,1-13 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø 7,1-13 antwortet auf die Frage aus 6,12: 
• Wer weiß denn, was für den Menschen gut ist in seinem kurzen  
 und vergeblichen Leben, das schnell wie ein Schatten vorbeieilt? 

Ø Ironie spielt in 7,1-12 keine geringe Rolle: 
• Ist Vers 1b wirklich so gemeint oder eben: ironisch? 
• Ist ein Besuch in einem Trauerhaus wirklich besser wir der  
 Besuch einer Party? Ironie oder Erinnerung: Lehre uns beden- 
 ken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug/weise werden? 
• V. 2 und 3 sind wohl weniger ironisch als absichtlich in  
 Spannung zu den gegensätzlichen Aussagen wie 5,17.  
 Gezeigt wird dadurch: Das Leben ist rätselhaft. 
• Wollen die Verse 1-4 evt. zeigen, dass das Leben zu komplex  
 für festgelegte Lebensregeln ist? 

Ø Wie halten wir es mit Zurechtweisung (V. 5-6)? 
• Welche Erfahrungen hast du mit Zurechtweisung? 

Ø Bestechung / Korruption gefährden auch die Weisen (V. 7): 
• Wo sind deine „soft spots“? 

Ø Geduld, Hochmut, Ärger (V. 8-9): 
• Wie steht es damit bei dir? Siehe Römer 5,1-11 

Ø Der fruchtlose Blick zurück (V. 10): 
• Wie erinnern wir fruchtbar? 

Ø Weisheit, Geld und Gottes Wege: Alles rätselhaft? 
• Grundsätzlich hilft Weisheit im Umgang mit Geld. 
• Doch manchmal läuft alles ganz anders – die krummen Wege. 
 Unsere Hoffnung: Gott kann seine krummen Wege geradebiegen! 

 

1Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe  
 und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. 
2Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert,  
 als in ein Haus, wo man feiert;  
 denn da zeigt sich das Ende aller Menschen,  
 und der Lebende nehme es zu Herzen! 
3Trauern ist besser als Lachen;  
 denn durch Trauern wird das Herz gebessert 
4Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert,  
 aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. 
5Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören  
 als den Gesang der Toren. 
6Denn wie das Krachen der Dornen unter den Töpfen,  
 so ist das Lachen der Toren; auch das ist eitel/rätselhaft. 
7Unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren,  
 und Bestechung verdirbt das Herz. 
8Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. 
 Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. 
9Sei nicht schnell, dich zu ärgern;  
 denn Ärger ruht im Herzen des Toren. 
10Sprich nicht: Wie kommt’s, dass die früheren Tage besser waren als 
diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. 
11Weisheit ist gut mit einem Erbteil  
 und hilft denen, die die Sonne sehen. 
12Denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit;  
 Wissen aber gewinnt Weisheit,  
 und sie gibt Leben dem, der sie hat. 
13Sieh an die Werke Gottes;  
 denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? 


