
 

 

 

 

 

 

       05 11 2021  

„Jetzt ist es schon 50 Jahre her, dass sie ein Kassenschlager waren, die Paukerfilme, um Pepe 

Nietnagel, dem der Lehrer Dr. Knörz das Abi am Mommsen-Gymnasium verhageln will. Mit vielen 

Streichen schafft er es, dass sogar der Schuldirekter Dr. Gottlieb Taft, alias Theo Lingen, am 

Lehrerkollegium zu zweifeln beginnt. Schuldirekter und Oberstudienrat Dr. Taft ist ein Pädagoge 

alter Schule. Mit Strenge sorgt er für Zucht + Ordnung an seiner Lehranstalt. Mit den Jahren wird er 

aber immer nachsichtiger, weil er sich an seine eigene Kindheit erinnert. Er muss zugeben, dass er 

auch nicht immer ein Musterschüler war. Deshalb greift er nicht mehr so hart durch, wie am Anfang 

der Filme. Frau Taft sagt in einer Szene zu ihrem Ehemann: "Lieber Gottlieb, du wirst doch mit 

zunehmendem Alter immer milder." Er antwortet darauf: "Jaja, das kommt daher, weil ich mich 

jetzt manchmal daran erinnere, dass ich als Schüler auch ein ziemlicher Lümmel war..." Es gibt 

zwei Möglichkeiten wie sich ein Mensch im Alter entwickeln kann: Entweder wird er nachsichtiger, 

barmherziger oder er wird bitterer + unleidlicher. Hoffentlich wird man eines Tages von uns sagen, 

„die sind milder geworden“, wie bei einem guten Wein, je älter der wird, desto milder wird er ja 

bekanntlich. Das ist übrigens auch ein Ausspruch, den wir von Jesus haben. In Lukas 5,39 sagt er: 

„Niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen; denn der alte ist milder.“ Gott helfe uns dazu, 

dass es auch bei uns so wird und man gerne mit uns zusammen ist!“ Es grüßt herzlich Ihr Alexander 

Kloß (Prediger) 

Sonntag 7. Nov. 2021 Göttelfingen: 18.00 Uhr! Gottesdienst mit Alexander Kloß 

Dienstag 9. Nov. 2021 Göttelfingen: 19.00 Uhr! Gebet für Seewald mit Terminplanung 

für 2022! 

Mittwoch, 10. Nov. 2021 Göttelfingen: 19.30 Uhr         Bibelgespräch 

Donnerstag 11. Nov. 2021 Göttelfingen mit allen Seewälder Orten: 15.30 Uhr         

Kindertreff 16.45 Uhr  idsclub 

Hochdorf, Ev. Kirche 09.30 Uhr Frauentreff 14.30 Uhr Frauenstunde 

Sonntag 14. Nov. 2021 Göttelfingen: 

18.00 Uhr!       Gottesdienst mit Gerhard Pfeifer von Open Doors, die sich für verfolgte 

Christen einsetzen; es gibt über 200 Mio. weltweit, die massiv für ihren Glauben bedrängtt 

werden! 

 

 

 


