29 10 2021
Letzte Woche wurde Joshua Kimmich ziemlich unter Beschuss genommen. Der Fußballer,
mit dem Einser-Abi, äußerte sich dazu, sich noch nicht impfen lassen zu wollen. Zu
unbekannt seien die Langzeitwirkung der MNRA-Impfstoffe. Er sprach damit aus, was ganz
offiziell im Liefervertrag der Hersteller selbst drinsteht: „Der Käufer erkennt an, dass die
langfristigen Wirkungen + die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind +
dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt
sind.“ Trotzdem gingen alle auf den jungen Kerl los, unverantwortlich sei das, dumm, er sei
doch schließlich Vorbild, er ignoriere wissenschaftliche Erkenntnisse usw. Auf allen Kanälen
wurde Kimmich für seine Haltung hart kritisiert. Ein Blick in den Römerbrief, Kapitel 14,
wirft ein Licht auf die ganze Debatte, wo der Apostel Paulus die Freiheit des eigenen
Gewissens verteidigt. Da heißt es in Vers 2: „Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer
aber schwach ist, der ist kein Fleisch. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst; und
wer nicht isst, der richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen…Was
richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder?“ Paulus erklärt: Was
ein Christ tut, das muss er nach eigenem Gewissen entscheiden. Und darüber verfügt eben
kein anderer! Paulus sagt dann weiter, wenn man etwas gegen sein Gewissen tut, dann wird
es einem zur Sünde: „Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde!“ Das heißt
doch, es steht niemanden zu, einen Menschen fertigzumachen, weil der auf sein Gewissen
hört. Schon der Reformator Luther hat uns gelehrt: „Wider das Gewissen zu handeln ist
weder recht noch ratsam!“ Und so stand er vor dem Reichstag in Worms mit den
berühmten Worten „hier stehe ich, ich KANN nicht anders!“ In Fragen des Glaubens + des
Gewissens ist jeder Mensch frei, ob uns das passt oder nicht!“ Es grüßt sehr herzlich Ihr
Alexander Kloß (Prediger)
Sonntag 31. Okt. 2021 (Winterzeit) Göttelfingen:
18.00 Uhr! Gottesdienst mit Gerhard Horeld +Abendmahl
Dienstag 2. Nov. 2021 Göttelfingen: 19.30 Uhr Gebet für die Welt-online
Mittwoch, 3. Nov. 2021 Göttelfingen: 19.30 Uhr Bibelgespräch
Donnerstag 4. Nov. 2021 Göttelfingen mit allen Seewälder Orten:
15.30 Kindertreff, 16.45 Kidsclub
Samstag, 6. Nov. 2021 Büchertischtag mit Kuchenverkauf zum Mitnehmen bitte
Transportgefäße mitbringen!
Sonntag 7. Nov. 2021 Göttelfingen: 18.00 Uhr! Gottesdienst mit Prediger Alexander Kloß

