22 04 2022
„Neulich kriegen wir wieder einmal Post von CTW, Christusträger-Waisendienst aus
Braunschweig. Schon seit vielen Jahren unterstützen wir diese Arbeit. Marion und ich wollten ja
ursprünglich mal zwei, drei Kinder haben, aber daraus wurde nichts, wobei wir echt dankbar sind,
dass uns ein Kind anvertraut wurde! Andere müssen mit ungewollter Kinderlosigkeit zurechtkommen
und leiden sehr darunter…Naja, dachten wir, „Gott wird schon wissen was er macht und wenn wir
nicht mehr eigene Kinder haben können, dann wollen wir wenigstens anderen Kids helfen, denen es
nicht so gut geht…“ Nun kam eben der aktuelle Rundbrief mit einer Geschichte, die mich berührt hat.
In Pakistan bat ein Vater, dessen drei Töchter von CTW unterstützt werden, darum, man möge ihm
doch helfen einen kleinen Esel zu kaufen. Nachdem er früher in einer Fabrik arbeitete, verlor er bei
einem Arbeitsunfall einen Teil seines rechten Armes. Er verdient sich jetzt den Lebensunterhalt,
indem er mit einem Eselskarren durch die Gegend fährt und Gemüse verkauft. Ein hartes Leben, bei
dem man nachdenklich wird, wie gut es uns doch geht! Bei CTW besprach man das Anliegen und
half schließlich auch bei Eselskauf. Im Januar fuhr der Sozialarbeiter von CTW wieder mal in diese
Gegend, um Besuche bei den Familien zu machen, die man unterstützt. Dabei schaute er auch nach
dem Lasttier. Dem Esel (siehe Bild) geht es soweit gut und er trägt einen wichtigen Beitrag zum
Lebensunterhalt der Familie bei. Wie wunderbar alles zusammenpasste: Die Anfrage kam, das Geld
war vorhanden und der Bitte konnte entsprochen werden. Kein Spender dieses Geldes wird daran
gedacht haben, dass ihr Geld für den Kauf eines Esels gebraucht werden würde! Der Mensch
denkt, Gott lenkt!“ Es grüßt herzlich Alexander Kloß (Prediger)
Göttelfingen: 19.00 Uhr

Gottesdienst mit Tobias Lutz

Dienstag 26. April 2022 Göttelfingen: 19.30 Uhr

Gebet für die Welt-online

Mittwoch, 27. April 2022 Göttelfingen:
20.00 Uhr
Woran glaubst du? Ein Gang durch das Apostolische Glaubensbekenntnis, Teil 1, Ev.
Kirche Göttelfingen mit Pfr. Benjamin Heeß
Donnerstag 28. April 2022 Göttelfingen: 15.30 Uhr
Sonntag 01. Mai 2022
Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Benjamin Heeß

Kindertreff 16.45 Uhr Kidsclub

