22 10 2021
„Es gibt Dinge, die sind größer als wir selbst. Diese Erfahrung macht man immer wieder im Leben.
Davon ist auch in dem Lied „Böhmischer Wind“ von Ernst Mosch die Rede. Ich höre und singe es
seit vielen Jahren immer wieder. Böhmische Blasmusik ist eine der kleinen Freuden, die ich mir bis
heute erhalten habe, Prediger hin, Prediger her. Wunderbar sind diese zarten und dann doch so
mächtigen Klänge, getragen von einer Melodie und einem Rhythmus, dass einem davon nur das Herz
aufgehen kann. Erst Mosch starb vor 22 Jahren + machte die „Böhmische“ weltberühmt. Er
vermischte Blasmusik mit einem swingenden Sound, der seine Klänge so unverwechselbar machte.
Mosch war streng bei den Proben, ging keinerlei Kompromisse ein und genau das machte ihn
legendär. Zurück zum Thema: „Es gibt Dinge, die größer sind als wir selbst.“ Das kommt auch in
der Textzeile besagter Polka vor, wo es heißt: „Wir denken oft und gerne an den Böhmischen
Wind – er wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind…“ Ja, es wird eine Zeit nach uns
geben. Das muss man sich immer wieder einmal bewusst machen. „Lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen“, heißt es in Psalm 90,12 „auf dass wir klug werden!“ Wenn man ab und zu mal
dran denkt, dann ordnen sich wieder die Prioritäten. Dann merken wir wofür es sich zu kämpfen lohnt
oder eben auch nicht. Immer wieder mal bläst mir, hier oben im Schwarzwald, der „böhmische Wind“
um die Ohren und erinnert mich daran, dass was wirklich wichtig ist und dass ich auch nur Gast auf
Erden bin, für kurze Zeit.“ Es grüßt herzlich Ihr Alexander Kloß (Prediger)
Sonntag 24. Oktober 2021 Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gottesdienst mit Uli Sommer
Dienstag 26. Oktober 2021 Göttelfingen:
19.00 Uhr
Gebet für die Welt-online
Mittwoch, 27. Oktober 2021 Göttelfingen:
19.30 Uhr
Bibelgespräch (wir gehen wieder auf die alte Uhrzeit zurück!)
Donnerstag 28. Oktober 2021 Hochdorf:
09.30 Uhr
Frauentreff
14.30 Uhr
Frauenstunde
Göttelfingen mit allen Seewälder Orten:
15.30 Uhr
Kindertreff
16.45 Uhr
Kidsclub
Sonntag 31. Oktober 2021 (Umstellung auf Winterzeit)
Göttelfingen:
18.00 Uhr!
Gottesdienst mit Gerhard Horeld + Abendmahl
Vorabinfo:
Am Samstag, 6. November, 9.00-11.30 Uhr findet in Göttelfingen wieder unser bewährter
Büchertischtag statt, dieses Jahr mit Kuchenverkauf (selbstgebacken) zum Mitnehmen! Merken
Sie sich diesen Termin schon einmal vor! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

