
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Weisheit im Lebensrückblick (Prediger 7,23-29) 

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 (diese Woche: Der Beginn der 
Weltmission) und Akt 6 (nächste Woche: Die Vollendung in der neuen Schöpfung).  
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 2.2.2020 

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:  
Nur nicht zu viel Weisheit und Dummheit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die richtige Balance halten – gilt das immer? 
  



 

Predigttext: Prediger 7,14-22 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Gott und das Gute und Böse: 
• Die (un)lösbare Frage nach der Gerechtigkeit Gottes im  
 Chaos dieser Welt: vier Ansätze: 
 1. Die Allmacht Gottes leugnen 
 2. Die Güte und Liebe Gottes in Frage stellen. 
 3. Geistliche Entwicklung braucht freien Kampf gut-böse 
 4. Der freie Wille erzeugt oder beinhaltet das Böse 
• Kreuz und Auferstehung als einzige Hoffnung 

Ø Nur nicht übertreiben! 
Die Empfehlung des Predigers angesichts der Rätselhaftigkeit des 
Lebens und der Tatsache, dass Gott irgendwie hinter Gutem und 
Bösem steht, lautet: Massvolles Leben in jeder Hinsicht, also im Blick auf 
Weisheit und Dummheit/Unvernunft/das Schlechte! 
• Ist das wirklich so gemeint, oder worum geht es hier? 

Ø Warum sollte man es mit der Weisheit nicht übertreiben? 
• Warnung vor übertriebener Gewissenhaftigkeit? 
• Warnung vor den Gefahren intellektueller Grösse und/oder  
 moralischer Stärke? 
• Warnung vor Gesetzlichkeit? 
• Warnung davor, die Weisheit stolz vor sich her zu tragen? 

Ø Warum sollte man es mit dem „Schlechten“ nicht übertreiben? 
• Ist das ironisch gemeint, oder ein weiser Ratschlag? 

Ø Römer 3,21-24: 
Doch jetzt hat Gott – unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit 
den Aussagen des Gesetzes und der Propheten – seine Gerechtigkeit sichtbar 
werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus 
Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ´ob jemand Jude oder Nichtjude ist,` denn alle haben gesündigt, 
und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, 
und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein 
freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. 

 

14Wenn es dir gut geht: Freu dich daran! Und wenn du von Unglück 
betroffen bist: Denk daran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott 
gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die 
Zukunft bringt. 15In meinem kurzen, unbedeutenden Leben habe ich 
beides gesehen:  
Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben, 
obwohl er nichts Unrechtes getan hat,  
und ein anderer, der nichts von Gott wissen will,  
darf dennoch ein langes Leben führen. 
16Deshalb: Leb nicht übertrieben rechtschaffen und versuch nicht allzu 
weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? 
17Aber sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig:  
Oder willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? 
18Es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt und dennoch das 
andere behältst. Denn derjenige, der Gott ernst nimmt, findet den 
richtigen Mittelweg. 
19Die Weisheit hilft einem Weisen mehr,  
als es die zehn einflussreichsten Einwohner einer Stadt könnten! 
20Denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen 
Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. 
[Luther: Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden,  
dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Vgl. Römer 3,10-11] 
21Kümmre dich nicht um die Gerüchte, die hinter deinem Rücken 
erzählt werden. Sonst musst du vielleicht irgendwann mitanhören, wie 
dein eigener Diener Schlechtes über dich redet. 
22Denn du weißt genau, dass du selbst oft genug Schlechtes über andere 
verbreitet hast. 


