17 06 2022
„Erinnern Sie sich noch an den Satz von letzter Woche, wo der Vater zu seinem Sohn sagte: „jetzt
zeige ich dir einmal wie man es richtig macht! Das geht nur so und auf keinen Fall anders!“ Es gibt
noch viele ähnliche Sätze wie: „Du schaffst das eh nicht, du bist blöd, du hast da noch keine
Erfahrung, du bist nicht schön, du kriegst das sowieso nicht auf die Reihe usw.…“ Diese Sätze sind
toxisch und blockieren die Entfaltung eines Menschen. Ich habe Männer und Frauen kennengelernt,
die solche giftigen Sätze ein ganzes Leben lang blockiert haben, die sich nichts zutrauten, nichts
Neues wagten und immer mit einem schlechten Gewissen unterwegs waren, auch Gott gegenüber.
Manche versuchen bis heute, den Eltern, die schon lange gestorben sind, zu beweisen, dass sie es
eben doch schaffen. Die toxischen Gedanken sind in ihrem Unterbewusstsein nach wie vor präsent
und bestimmen ihren Alltag. Sie haben nie gelernt sich gegen die negativen Einflüsterungen zu
wehren. Schlimm, wenn ein Leben so blockiert ist! Die Bibel sagt uns, dass Gott jeden von uns
wunderbar gemacht und mit vielen Gaben beschenkt hat. Es gilt diese zu entdecken und zu leben,
auch wenn sie nicht dem Gabenprofil der Eltern entsprechen. Kinder sollen keine Abziehbilder der
Eltern sein, sondern eigenständige, verantwortliche Persönlichkeiten. König David kam durch ein
Leben mit Gott an den Punkt, wo er sagen konnte (Ps.139,14): „Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin!“ Und an diesen Punkt müssen wir kommen, wenn wir mutig, befreit und
zuversichtlich leben wollen! Lass dich durch Jesus von den Einreden anderer Menschen befreien! Er
kennt dich besser und weiß was gut ist für dich.“ Es grüßt herzlich Alexander Kloß (Prediger)
Sonntag 19. Juni 2022 Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gemeinschafts-Gottesdienst mit Hans-Michael Maulbetsch
Dienstag 21. Juni 2022 Göttelfingen:
19.30 Uhr
Gebet für die Welt-online
Mittwoch, 22. Juni 2022 Göttelfingen:
19.30 Uhr
Bibelgesprächskreis
Donnerstag, 23. Juni 2022 Göttelfingen:
15.30 Uhr
Kindertreff
16.45 Uhr
Kidsclub
Sonntag 26. Juni 2022 Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gemeinschafts-Gottesdienst mit Detlef Krause mit Abendmahl

