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„Kürzlich sehe ich mir einen alten Derrick-Krimi an. Ein 19-Jähriger wird morgens tot in seinem Bett
aufgefunden, durch Blausäure vergiftete Schokolade. Tatort ist eine wohlhabende Familie mit großem
herrschaftlichen Anwesen. Das Problem für Derrick + seinen Kollegen Klein ist, dass es in dieser
Familie keinerlei Motiv für einen Mord gibt. Alle verstehen sich gut, die Kinder sind bestens geraten,
es gibt keinerlei Konflikte. Das hört sich alles ziemlich weltfremd an, aber es lässt sich einfach kein
Mordmotiv finden. Klein sagt zu Derrick: „Jedes Mal, wenn wir ermitteln, haben die Leute eine
Macke. Aber DIE hier haben die Macke KEINE Macke zu haben.“ Im Nachgang des Krimis wird
mir klar, genauso schwer kann man jemanden Erlösung/Vergebung anbieten, der perfekt ist. Jesus sagte
mal: „Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen Sünder zu
rufen + nicht die Gerechten“ (Mk.2,17). Es war ein Problem für ihn, dass er zu Lebzeiten oft mit
Leuten zu tun hatte, die sich super gut vorkamen. Das Gleichnis vom Pharisäer + vom Zöllner schließt
mit den Worten: „Dieser (gemeint ist der Sünder) ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener
(Pharisäer). Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; + wer sich selbst erniedrigt, der
wird erhöht werden“ (Lk. 18,14).“ Es wird einmal ein ganz böses Erwachen für die Menschen geben,
die sich in ihrer Anständigkeit + ihrem Gutsein selbst gefeiert haben. Die Hölle wird voll sein von
solchen Leuten! Und im Himmel werden Leute sein, die wissen, dass sie das überhaupt nicht verdient
haben. Ach ja, Sie werden wissen wollen wie der Krimi ausgegangen ist. Die Täterin war die fromme
Oma. Sie war der Meinung, man könne jungen Leuten diese kaputte Welt nicht mehr zumuten. Durch
ihren Wunsch die Enkel gut erhalten zu wollen wurde sie zur Mörderin! Den Leuten gegenüber, die
besonders gut sein wollen, bin ich skeptisch, es dreht sich nämlich oft ins Gegenteil!“ Es grüßt herzlich
Alexander Kloß (Prediger)
Sonntag 10. April 2022 Göttelfingen: 19.00 Uhr! Gottesdienst mit Prediger Alexander Kloß
Dienstag 12. April 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr Gebet für die Welt-online
Mittwoch, 13. April 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr Bibelgespräch
Donnerstag 14. April 2022 Göttelfingen:Kindertreff + Kidsclub – Ferien
Karfreitag 15. April 2022, Göttelfingen:14.00 Uhr Gottesdienst mit Benjamin Kloß (Abendmahl)
Montag 18. April 2022 (Ostermontag mit Osterfrühstück)
Göttelfingen
09.00 Uhr! Gottesdienst mit Alexander Kloß (für`s Frühstück bitten wir um kurze Anmeldung
07448/9289855!)

