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Zeugnisausgabe

In  diesem Monat  gibt  es  mal  wieder  Zeugnisse  für  alle  Schulkinder,  das  heißt  Nervosität,
Aufregung und Stress, auch bei vielen Eltern und Großeltern. Doch das Ergebnis steht fest. 

Das Zeugnis von unserem Herrn bekommen wir erst, wenn wir mal an der Himmelspforte stehen
und hinein wollen. Doch wenn wir heute ein Zwischenzeugnis anfordern könnten, wie sähe das
wohl für uns aus. Versetzt oder müssen wir in die Nachprüfung?

So zum Beispiel im Fach „Sonntäglicher Kirchenbesuch“ 

Außer zu Weihnachten und Ostern. Eher regelmäßig oder recht mäßig oder vielleicht doch zu 
viele Fehltage, so das die Versetzung gefährdet sein könnte. 

Wie sieht es denn im Fach „Glauben“ bei uns aus?

Zur vollsten Zufriedenheit, oder doch nur zur Zufriedenheit oder sogar nur „war immer steht´s 
bemüht“.

Und im Fach „Beten“? 

3 x Täglich zu den Mahlzeiten oder wenn Besuch aus der Kirche/Gemeinde zu Hause ist, oder 
doch nur dann wenn "wir" es brauchen, (weil etwas in Erfüllung gehen soll, wie z.B. Gesundheit 
eine neue Arbeitsstätte, wenn wir mal Geld brauchen, oder für eine neue Wohnung). 

Ist unser Gott für uns, wie eine Vase? Wir holen Sie dann heraus wenn wir Sie brauchen und 
dann wenn wir die Schönheit genossen haben, stellen wir Sie wieder in den Schrank? 

Es gibt noch mehr Fächer: wie z.B. Vergebung, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Opfern, 
ich kann nur hoffen, dass wir auch dort unsere Punkte, die wir dringend brauchen, 
eingesammelt haben.

Ich glaube, dass wir ein Versetzungsproblem bekommen könnten, wenn wir uns nicht langsam 
auf den Hosenboden setzen und anfangen, unser Leben mit "Ihm", in den Griff zu bekommen 
und lernen, das wir Ihn brauchen, und das viel mehr, als "Er" uns.

Und das nicht nur zu Weihnachten, Ostern, oder wenn wir oder andere Krank sind, wenn wir uns
etwas Wünschen was wir meinen dringend zu benötigen. 

Lasst uns mit Freude, Ehrfurcht, Neugierig und lernbereit in die Zukunft mit unserem Gott 
gehen. Diese Zukunft beginnt jetzt. 

Wenn wir nicht aufpassen, könnte es für uns am Ende unserer Lebenszeit heißen, leider hast 
Du die Klassenziele nicht oder unzureichend erreicht und so kommen "wir" dann nicht in die 
Klasse der Ewigen. 

Wäre doch echt schade oder? Und das nur, weil wir dachten, es wird schon reichen.

(Diakon Uwe Clemens)

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


