
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Das Rätsel politischer Herrschaft (Prediger 8,1-9; Johannes 18,36) 

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 diese Woche noch einmal Die Bibel in sechs Akten, also Akt 6 (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. 

6 Laptop gesucht: 
Peter Baumann leidet stark an Parkinson und braucht einen neuen Laptop, möglichst gross. 
Wenn jemand ein gutes gebrauchtes abzugeben hat, wäre das eine grosse Hilfe. 

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 9.2.2020 

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:  
Weisheit im Lebensrückblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Weisheit und Frau Torheit -  
wörtliche und bildliche Frauen in den Weisheitsschriften 

 
 
 
 



 

Predigttext: Prediger 7,23-29 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Die spannungsvolle Suche nach Weisheit (Verse 23-25): 
• Der feste Entschluss: Ich will immer weiser werden! 
• Die grosse Enttäuschung: Es gelingt mir nicht! 
• Der feste Entschluss: Ich gebe nicht auf! 
• Gibt es solche Erfahrungen in deinem Leben? 

Ø Von wörtlichen und bildlichen Frauen (Verse 26-28): 
• Worum geht es hier? Wörtlich um verführerische Frauen?  
• Oder bildlich um Frau Weisheit und Frau Torheit? 
• In Sprüche 5,1-23 geht es hauptsächlich um verführerische Frauen  
 und „die Frau deiner Jugend“.  
• In Sprüche 8-9 geht es bildlich um „Frau Weisheit und Frau  
 Torheit“, vgl. besonders 9,13-18: 13Frau Torheit ist unruhig, eine  
 Verführerin, das ist alles, was sie versteht. 14Sie sitzt vor der Tür ihres  
 Hauses auf einem Sessel bei der Stadtburg, 15um die Vorübergehenden  
 einzuladen, die geradeaus ihre Pfade gehen: 16Wer unerfahren ist, kehre  
 hier ein. Zum Unwissenden sagt sie: 17Süß ist gestohlenes Wasser,  
 heimlich entwendetes Brot schmeckt lecker. 18Und er weiß nicht, dass  
 Totengeister dort hausen, dass ihre Gäste in den Tiefen der Unterwelt  
 sind. 
• Warum wird sowohl die Weisheit als auch die Torheit mit Frauen  
 verglichen? Spiegelt das uralte Männerfantasien und -ängste oder  
 eine tiefere Weisheit? 
• Wie erleben wir unsere Beziehungen zu realen Frauen und zur  
 Weisheit und Torheit? 

Ø Nicht Gott ist das Problem, wir bzw. die Sünde ist es (Vers 29): 
• Der Vers steht in Spannung zu Pred. 7,13: Wer kann gerade machen,  
 was GOTT krümmt? 
• Die Lösung Gottes für unser Dilemma im Kampf um Gut und  
 Böse, Weisheit und Torheit ist Jesus: Römer 8,1-4. 
• Wie sehr ist uns bewusst, wie sehr alles an Jesus hängt? 

 

23Dies alles habe ich selbst ausprobiert, als ich mich um Weisheit bemüht habe. Ich sagte 
mir: »Ich will immer weiser werden.« Doch es gelang mir nicht. 24Der Sinn aller Dinge ist so 
fern und in unergründlicher Tiefe verborgen. Niemand kann ihn ergründen. 25Trotzdem 
habe ich nicht aufgehört nach Erkenntnis zu streben, und war immer bemüht, zu einem 
gerechten Urteil zu finden. Ich hoffte, bei meiner Suche zu dem Schluss zu kommen, dass 
es unvernünftig ist, ohne Gott zu leben, und dass Unvernunft dumm ist. 26Dabei fand ich 
etwas, das noch schlimmer ist als der Tod: Eine Frau, die versucht Männer zu verführen. 
Denn sie ist wie ein Netz, in dem sich das Opfer heillos verfängt, ihr Herz gleicht Schlingen, 
mit denen man Tiere fängt, und ihre Arme sind wie Fesseln. Wer sich zu Gott hält, kann ihr 
entkommen, aber wer ohne Gott lebt, geht ihr unweigerlich in die Falle. 27»Ich bin zu einem 
Schluss gekommen«, sagt der Lehrer. »Ich habe alle meine Erfahrungen zusammengetragen 
und konnte so zu einem sicheren Urteil finden. 28Unter tausend Männern fand ich einen 
einzigen, dem man vertrauen konnte. Unter den Frauen dagegen fand ich keine einzige, der 
ich mein Vertrauen schenken konnte. 29Du sollst trotzdem wissen: Gott hat die Menschen 
aufrichtig und gerecht geschaffen. Die Menschen sind es, die sich mit schlechten Dingen 
beschäftigen.«  
 
1Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus 
Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr.  2Denn wenn du mit Jesus 
Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes; das 
Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit.  3Das Gesetz des Mose war 
dazu nicht imstande; es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott 
als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen 
Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an 
ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur.  4So kann 
sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar 
dadurch, dass wir uns vom Geist ´Gottes` bestimmen lassen und nicht mehr von unserer 
eigenen Natur. (Römer 8,1-4, NGÜ) 
 


