
 

 

 

 

 

 

       03 12 2021  

„2021 wird als ein TRAURIGES in die Geschichte eingehen, als Jahr größter Zwietracht unter 

den Menschen. Nie zuvor hat eine unterschiedlich beantwortete Frage so viel Unmut, Streit + 

Hass erzeugt wie die, ob man geimpft ist oder nicht! Nachbarn, die sich einst gut verstanden, reden 

nur noch wenig miteinander. Es geht ein Riss mitten durch Vereine + Firmen, durch Gemeinden + 

Kirchen, Freundschaften sind zerbrochen, Kollegen entzweit, ja sogar in Familien ist das Tischtuch 

zerschnitten. Ich greife mir an den Kopf + frage mich: WAS HABEN WIR NUR MIT UNS 

MACHEN LASSEN?! Der Teufel hat unzählige Male gelacht in diesem Jahr. Das Werk, dass er, mit 

unserer tatkräftigen Hilfe, zuwege gebracht hat, ist gewaltig + hässlich. Können wir nicht mehr 

miteinander lachen? Finden wir nichts mehr Schönes am Anderen? Hat das alles aufgehört, 

weil wir uns, von wem auch immer, gegeneinander aufhetzen ließen? Als Jesus sagte, es wird 

eine Zeit geben, „wo entzweit sein werden Vater + Sohn, Mutter + Tochter + umgekehrt“ (Lk. 

12,53), da dachte ich, ja, später, irgendwann… Schockiert stelle ich fest, es hat schon längst 

begonnen, dass man sich in Gemeinden, Freundschaften, ja sogar in Familien ablehnt oder meidet! 

Jeder von uns hat seine persönliche Haltung zum leidigen Thema, aber das darf doch nicht dazu 

führen, dass unsere Beziehungen in einem Scherbenhaufen enden! Noch haben wir es in der Hand, 

dass Seewald das bleibt, was es bisher war. Ein Ort, wo man Zuhause ist, wo man sich wohlfühlt, 

wo man gute Nachbarschaft pflegt + miteinander unterwegs ist. Wir müssen den Schalter jetzt 

umlegen, denn wenn das Miteinander erst sichtbare Risse bekommt, wird es zu spät sein, die wieder 

zu kitten. Die Jahreslosung, die uns Gott für dieses verkorkste Jahr ausrichten ließ, kam wohl nicht 

von ungefähr + mahnt uns sehr: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ (Lk. 6,36). 

Unser Miteinander ist viel zu wertvoll, um es, in dieser Krise, einfach so wegzuschmeißen.“ Es grüßt 

herzlich Ihr Alexander Kloß (Prediger) 

 

Sonntag 05. Dez. 2021 Göttelfingen: 

18.00 Uhr Gottesdienst mit Thomas Pfeifle 

 

Dienstag 07. Dez. 2021 Göttelfingen: 

19.30 Uhr Gebet für die Welt-online 

 

Mittwoch, 08. Dez. 2021 Göttelfingen: 

19.30 Uhr Bibelgespräch 

 

Donnerstag 09. Dez. 2021 

Göttelfingen mit allen Seewälder Orten: 

15.30 Uhr Kindertreff 16.45 Uhr Kidsclub-online 

 

Sonntag 12. Dez. 2021 

Göttelfingen: 

14.00 Uhr Weihnachtsfeier mit M.+A. Kloß 

 

 

 

 

 

 


