20 05 2021
„Bei einer Begegnung sagte mir ein Mann, den ich schätze, ganz offen was er unter Christsein versteht:
„Christsein, du das ist ein schiefer Kopf, eine enge Brust, eine weinerliche Stimme, gebückter
Gang, etwas Lahmheit, begrenzter Intellekt, Verzicht auf Lebensfreude, vor allem viel beten, viel
singen, viele geistliche Übungen. Ein richtig frostiges Leben!“ Gut, sage ich, jetzt sage ich dir, was
Christsein für mich ist: „Christsein heißt aus purer Gnade im FRIEDEN mit Gott sein, wissen, wo
ich meine SORGEN loswerden kann, in der HAND eines Gottes sein, der auch da noch
LÖSUNGEN bringt, wo ich mit meinem Latein schon lange am Ende bin, außerdem laut lachen
können und FREUDE haben am Leben (von Luther stammt ja der Satz „darf unser Herr Gott gute
große Hechte, auch guten Rheinwein schaffen, so darf ich sie wohl auch essen + trinken!“), nicht
trostlos am Grab stehen, weil ich Hoffnung habe über den Tod hinaus und selbst zu wissen, wo
ich HINGEHE, wenn ich hier die Augen zumache. Ich kann mir kein schöneres Leben
vorstellen!“ Mein Gegenüber wurde auf einmal still. Und während ich diese Zeilen schreibe fällt mir
noch ein Spruch des guten Apostel Paulus ein, der ganz selbstbewusst gesagt hat „ich schäme mich
des Evangeliums von Jesus Christus nicht!“ (Röm. 1,16). Nein, ich auch nicht!“ Es grüßt herzlich
Alexander Kloß (Prediger)
Freitag 20. Mai 2022 Göttelfingen
19.00 Uhr Männervesper zum Thema „Hopfen & Malz- Gott erhalt`s!“ - Herzliche Einladung egal ob
angemeldet oder nicht
Sonntag 22. Mai 2022 Göttelfingen: 19.00 Uhr Gottesdienst mit Prediger Alexander Kloß

Dienstag 24. Mai 2022 Göttelfingen:
20.00 Uhr Woran glaube ich? (ausnahmsweise dienstags!!!), Ev. Kirche Göttelfingen mit
A. Kloß
Mittwoch, 25. Mai 2022 Göttelfingen: Teilnahme dienstags an “Woran glaubst du?”
Donnerstag, 26. Mai 2022 (Himmelfahrt) Göttelfingen: kein Kindertreff +Kidsclub!
Freitag 27. Mai 2022 Hodchdorf 18.30 Uhr Independence-Jugendkreis
Sonntag 29. Mai 2022 Göttelfingen: 19.00 Uhr Gottesdienst mit Gerhard Horeld mit
Abendmahl

