
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag! 
• Thema: Wenn Gott nicht sofort richtet … (Prediger 8,10-17) 

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: Ab diesem Mittwoch lesen wir im Bibelgespräch das Markusevangelium. 
Es ist ja das kürzeste der vier Evangelien. Obwohl Rainer natürlich vorbereitet ist, werden wir 
einfach den Text fortlaufend lesen und alle können Einsichten und Fragen beisteuern, über die 
wir uns dann eingehender unterhalten. Ziel ist, neu zu erkennen, wie das Leben, Sterben und 
Auferstehen von Jesus sowohl zu unserer Erlösung geschehen ist als auch unsere Identität als 
Gemeinde prägen soll.  

5 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 16.2.2020 

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:  
Das Rätsel politischer Herrschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was Jesus politisch-geistlich will 

 
  



 

Predigttext: Prediger 8,1-9 

 
 

 

Predigtimpulse:  

Ø Wer ist nun weise? (Vers 1) 
• Einige Gedanken zum Leben mit Weisheit im persönlichen Leben,  
 in der Familie, im Beruf, in der „Freizeit“ 

Ø Das Rätsel politischer Herrschaft (Verse 2-8): 
• Der Prediger behandelt die Frage: Was ist weises Verhalten wenn  
 politische Herrschaft von einem absolutistischen Herrscher  
 ausgeübt wird, der machen kann, was er will? 
• Das klingt wie eine Problemstellung aus längst vergangenen Zeiten  
 – was aber leider nicht stimmt: Absolutismus und Diktatur gibt es  
    bis heute in zahlreichen Ländern der Welt! 
• Wir sollten dankbar sein für Demokratie (trotz all ihrer Mängel)  
 und uns fragen, welche Rolle wir darin spielen sollen. 
• Wir sollten beten für die Länder, die Schreckensherrschaft erleben. 

Ø Jesus und die Verwandlung politischer Macht: 
• In Markus 10,42-45 definiert Jesus, wie Machtausübung, auch  
 politische Machtausübung, im Sinne Gottes eigentlich aussehen  
 sollte.  
• Dabei greift Markus 10,42 nicht wörtlich, aber inhaltlich Prediger  
 8,9 als das negative Prinzip auf, das Jesus überwinden will. 
• In diesem Sinne ist auch Johannes 18,36-37 zu verstehen:  
 Die Art und Weise der Herrschaft des Messias (Königs!) Jesus ist  
 nicht von dieser Welt, aber natürlich soll die Herrschaft von Gott  
 und Jesus in dieser Welt ausgelebt werden! 
• Zusammen mit der Bitte aus dem Vaterunser: Dein Reich komme,  
 dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ergibt sich also:  
 Die „Politik“ von Jesus ist kein Rückzug aus der Welt, sondern das  
 Zeugnis für eine andere Art von Herrschaft:  
 Die Herrschaft der Liebe, der Barmherzigkeit, des Dienens. 
• Welche Rollen als Zeuge dieser Art von Herrschaft hat Gott für  
 dich an welchen Stellen vorgesehen? 

 
1Wer also ist nun weise? Wer versteht den tiefen Sinn der Dinge? Die Weisheit macht das 
Gesicht des Menschen schöner, weil es seinen Zügen die Härte nimmt.  
2Ich empfehle dir: Gehorch dem König, denn du hast ihm vor Gott Treue geschworen. 
3Versuch nicht, dich deiner Pflicht zu entziehen, und lass dich nicht in irgendeine üble Sache 
verwickeln. Denn der König kann das machen, was er will. 4Wenn er etwas sagt, hat er auch 
die Macht es durchzusetzen. Es darf ihn auch niemand zur Rechenschaft ziehen für das, was 
er tut. 5Wer ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer weise ist, weiß, welches Verhalten zu 
welcher Zeit richtig ist. 6Denn in jeder Situation gibt es die richtige Zeit für die richtige 
Entscheidung. Allerdings leidet der Mensch darunter, 7dass er im Ungewissen ist, wie sich 
die Dinge entwickeln werden. Es gibt auch niemanden, der ihm vorhersagen könnte, was 
die Zukunft bringt. 8Kein Mensch hat die Macht, dem Wind die Richtung vorzuschreiben 
oder den Wind festzuhalten. Es ist auch kein Mensch in der Lage, seinen Todestag 
hinauszuzögern. Während des Krieges kann kein Soldat vom Dienst befreit werden. Und wer 
das Gesetz übertritt, kann den Folgen nicht entgehen.  
9Das alles wurde mir bewusst, als ich beobachtete, wie es auf der Erde zugeht:  
Ein Mensch darf über andere herrschen, sodass diese darunter leiden. 
 
42Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten 
ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43Aber so ist es unter 
euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44und wer unter 
euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als 
Lösegeld für viele. (Markus 10,42-45) 
 
36Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, 
meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; aber 
nun ist mein Reich nicht von hier. 37Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? 
Jesus antwortete: Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt 
gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine 
Stimme. (Johannes 18,36-37) 


