10 06 2022
„Kennst du auch Leute, die alles kontrollieren müssen? Es gibt Menschen, die meinen, nur sie
könnten es richtig machen. Sie reagieren wie der Vater, der seinen Sohn zur Seite stieß und ihm sagte
„jetzt zeige ich dir einmal wie man es richtig macht! Das geht nur so und auf keinen Fall anders!“
Sie leben nach dem Sprichwort „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!“ Aber mit ihrem
Kontrollzwang kommen sie nie zu einem echten Vertrauensverhältnis ihren Mitmenschen gegenüber,
weil diese spüren, dass sie für unfähig gehalten werden. Kennzeichen solcher Leute ist, dass sie nur
schlecht Lob aussprechen können, weil das an ihrem eigenen (fehlendem) Wert kratzen würde. Wenn
du sie darauf ansprechen würdest, würden diese Menschen das natürlich ablehnen, aber man erkennt
sie trotzdem, denn sie signalisieren ihrem Umfeld: Nur wenn sie es selber machen ist es richtig und
wird gut und was nicht ihrem Denkschema entspricht wird sowieso abgelehnt. Damit verweigern sie
der Generation nach ihnen die Übernahme von Verantwortung. Dass ihr Wissen (und ihre gemachten
Erfahrungen), nach dem Apostel Paulus auch „nur Stückwerk sind“ (1.Kor. 13,9), haben sie
irgendwie nicht auf dem Schirm. Wer dagegen einmal selber erlebt hat, wie hinfällig der Mensch ist,
wie schnell einem alle Zügel aus der Hand genommen werden können, wegen plötzlicher Krankheit
oder sonstiger Schwäche, weiß wie wenig er letztlich unter seiner Kontrolle hat, nämlich gar nichts,
wie es in Psalm 103,14 steht: „Gott denkt daran, dass wir Staub sind!“ Zum Glück hatten meine
Schwester und ich Eltern, die uns etwas zugetraut haben und uns den Freiraum gaben Dinge zu tun,
ohne dass sie ständig kontrollierend danebenstanden... Und ein gutes Wort sagen konnten die einem
auch noch!“ Es grüßt herzlich Alexander Kloß (Prediger)
Sonntag 12. Juni 2022 Göttelfingen: 19.00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit Fritz Lang

Dienstag 14. Juni 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr

Gebet für die Welt-online

Mittwoch, 15. Juni 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr

Bibelgesprächskreis

Donnerstag, 16. Juni 2022 Göttelfingen:
Kindertreff & Kidsclub sowie Frauentreff & Frauenstunde haben Ferien!
Sonntag 19. Juni 2022 Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gemeinschafts-Gottesdienst mit H.-M. Maulbetsch
Info: Fam. Kloß hat Urlaub bis 19.06.22

