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Versicherungen ?
Habt Ihr auch so viele Versicherungen? Ich habe da eine ganze Menge von. Doch von einer der 
sogenannten Sterberückholversicherung habe ich dann auch noch nichts gehört. Bis jetzt! Und 
Ihr? So etwas soll es tatsächlich geben. Hier bei uns im Lande wird aber auch alles versichert, 
wenn man möchte.

Es gibt ja die verschiedensten Versicherungen: Zahnzusatzversicherung, Lebensversicherung, 
Krankenhaustagegeldversicherung, Reiserücktrittversicherung u.s.w. .... und jetzt sogar auch 
eine Sterberückholversicherung.

Wer von Euch eine Reise ins Ausland plant, könnte jetzt auch auf diese im Todesfall genannte 
Rückholversicherung von dem einen oder anderen Anbieter stoßen. Doch wer plant denn schon 
seinen Tod im Urlaub mit ein? Ich bisher noch nicht und ich bin mir fast sicher, auch in naher 
Zukunft werde ich das nicht tun.

Damit es nicht so negativ klingt, heißt es in den Prospekten auch nur Rückholversicherung. Das 
klingt weniger nach Tod und Sterben, aber gerade darum geht es ja. Ich gehe mal davon aus, 
dass sich auch Eure Krankenkasse in Gesundheitskasse umgenannt hat, damit das nicht mehr 
so einen negativen Tatsch hat.

Versicherungen sind wichtig, denn es gibt bestimmt vernünftige Gründe, die eine oder andere 
abzuschließen, wir wollen doch alle, und wenn es geht, überall die vollkommene Sicherheit.. 
Doch ohne unterschriebenen Vertrag können wir uns wohl auf keinen verlassen. Kontrolle ist 
besser und Vertrauen ist doch auch gut, oder?

Und wie oft haben wir uns in letzter Zeit auf jemand anderen verlassen? Ohne Unterschrift, ohne
Beglaubigung und ohne den tollen Vertrag, den keiner je ganz gelesen hat. Ich kann Euch 
sagen, das Leben wird schöner je öfter das passiert.

Wie ich Euch ja schon schrieb, habe ich auch einige Versicherungen, doch meine wichtigste ist 
die, die keinen Vertrag und keine Police hat.

Meine wichtigste Versicherung ist mein Glaube, aber nicht nur an unseren Herrn und Gott, 
sondern auch mein Glaube an Dich und Dich und Dich und Dich und Dich und Dich, halt an alle 
meine Mitmenschen. Das ist die Sicherheit für mich an jedem Tag, am Wochenende und sogar 
im Urlaub. Ein guter Rundumschutz und ein wahnsinnig gutes Lebensgefühl.

Durch meinen Glauben an unseren Herrn setzt ER doch noch einen Bonus auf die 
Sterberückholversicherung drauf, SEIN Bonus geht über den Tod hinaus.

Ich wundere mich, dass eine bekannte Versicherung noch keine Beiträge von allen glaubenden 
Christen verlangt. 

Warum? Weil doch der Werbespruch heißt:

Eine Allianz fürs Leben ( und durch „Gott“ für das ewige Leben)

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.



Herzlichen
Glückwunsch

          Bibelworte des Monats

04.11.2018  Röm 13,1-7 

11.11.2018  Hiob 14,1-6 

18.11.2018  Offenbarung 2,8-11 

21.11.2018                                                             Buß- und Bettag

25.11.2018  Jesaja 65,17-19(22;25)                      Ewigkeits-Sonntag

      Bitte betet für unsere Kranken!
          Geburtstage

Unseren Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen ihnen ein segensreiches neues Lebensjahr.

03. Marlies Langen

09. Dieter Schreil

11. Andrea Schach

18. Robert Schäfer

20. Sabine Clemens

25. Sonja Jochums 
       Dem Eintrag kann jederzeit widersprochen werden

Regelmäßige Termine

Sonntags 10:00 Uhr Gottesdienst

Die Senioren treffen sich am ..11. um 15:00 Uhr in unserer Gemeinde.
Ausnahmen werden nach den Gottesdiensten angekündigt.

       Mittwochs 19.30 Uhr in unserer Gemeinde

 Gemeinde-Lenkungskreis

       Bekanntmachungen / Sondertermine

         21.11.   19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der Mennoniten-Kirche
    Königstr. 132, 47798 Krefeld

V.i.S.d.P.  Sabine Clemens
Prinzenbergstr. 89, 47803 Krefeld
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