01 10 2021
„Psalm 37 war Paul-Gerhardts Lieblingspsalm. Zwei Lieder hat er dazu geschrieben:
„Befiehl du deine Wege!“ + „Gib dich zufrieden.“ Letzteres hat mir nicht nur einmal
geholfen wieder „zurück in die Spur“ zu finden, wenn ich umgetrieben oder unruhig war.
Vers 1: „Gib dich zufrieden + sei stille in dem Gotte deines Lebens! In ihm ruht aller
Freuden Fülle, ohn` ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell + deine Sonne,
scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden!“ Sich zufriedengeben heißt, „hör
jetzt mal auf zu kämpfen + zu sorgen! Lass alles los + leg`s in Gottes Hand!“ Das fällt uns
nicht immer leicht, aber bringt das Kämpfen + Sorgen wirklich etwas? Vers 3: „Wie dir’s +
andern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen; er sieht + kennet aus der Höhe der
betrübten Herzen Sorgen. Er zählt den Lauf der heißen Tränen + fasst zuhauf all unser
Sehnen. Gib dich zufrieden!“ Alles aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand legen,
alles in Gottes Hand lassen – das ist es, was du jetzt tun sollst! Vers 5: „Er hört die Seufzer
deiner Seelen + des Herzens stilles Klagen, + was du keinem darfst erzählen, magst du
Gott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hört bald + gern der Armen
Bitten. Gib dich zufrieden!“ Vers 7: „Was sorgst du für dein armes Leben, wie du’s halten
wollst + nähren? Der dir das Leben hat gegeben, wird auch Unterhalt bescheren. Er hat
ein Hand, voll aller Gaben, da See + Land sich muss von laben. Gib dich zufrieden!“ Es
wäre wert, dass ganze Lied hier zu betrachten, aber dazu reicht mein Zeichenkontingent
leider nicht aus. Lesen Sie es doch selber nach, das Gesangbuch haben Sie zu Hause. Es wird
sich lohnen! Paul-Gerhardt hat viel mitgemacht, zuerst vier Kinder + dann seine Frau (46) zu
Grabe getragen + wegen seiner klaren Verkündigung das Amt verloren. Hier redet jemand,
dem man seine Worte echt abnehmen kann!“ Es grüßt herzlich Ihr Alexander Kloß
(Prediger)
Sonntag 03. Oktober 2021 Göttelfingen: 19.00 Uhr
Gottesdienst mit Ronny Stoll
Dienstag 05. Oktober 2021 Göttelfingen: 19.30 Uhr
Gebet für die Welt-online
Mittwoch 06. Oktober 2021 Göttelfingen: 19.00 Uhr
Bibelgespräch
Donnerstag 07. Oktober 2021 Göttelfingen mit allen Seewälder Orten:
15.30 Uhr
Kindertreff 16.45 Uhr
Kidsclub
Sonntag 10. Oktober 2021 (Erntedank) Göttelfingen:
14.00 Uhr!
Gottesdienst mit Kids unserer Kinderarbeit + mit anschließendem
Kaffeetrinken (bei gutem Wetter Kaffee draußen!)

