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U-Boot Christen

Wer von Euch hat nicht schon von dieser Spezies gehört? Bestimmt kennt Ihr jeder 1 oder 2 
dieser Christen Art.

Sie tauchen immer mal wieder auf, meistens zu Weihnachten, Pfingsten oder zu Ostern. Auch 
zur Konfirmationen soll man Sie schon mal gesehen haben.

Hand aufs Herz. Welche Gefühle treiben sich dann in „UNSEREM“ Bauch herum, oder auch 
welche Gedanken bahnen sich Ihren Lauf in „UNSEREN“ Köpfen? Nicht nur in Euren, auch ich 
habe meine Hand auf mein Herz gelegt.

Ich gehe mal davon aus, es sind immer wieder dieselben.
Warum kommen die ausgerechnet „JETZT“, ist ja klar zu Weihnachten gibt es etwas, es ist 
denen wohl wichtig an gewissen Tagen gesehen zu werden, wo waren die denn den Rest des 
Jahres, an den wichtigen Feiertagen sind die da u. s. w.

Ganz ehrlich! 
Wir sollten uns schämen. Sieht so Nächstenliebe aus? Hat Jesus uns das so beigebracht?

Bestimmt nicht, er sagte dem Mörder, der neben Ihm am Kreuz hing und Ihn als Messias 
erkannte, und morgen schon wirst du mit mir im Paradies sein.

Diese U-Boot Christen sind Geschenke Gottes.
Geschenke? Vom lieben Gott? Uwe was rauchst du, wenn du deine Briefe schreibst.

Ich versuche es mal anders. Wir möchten doch alle, dass unsere Gemeinden voll werden und 
wenn Sie dann voll sind, ist es auch nicht gut. 

Wir alle (DU und ICH), müssten schon seit Wochen, Monaten na ja schon seit Jahren uns auf 
den Weg machen, um Menschen davon zu überzeugen, in die Gemeinde zu kommen. 
Gemacht? Aufgegeben, weil nix passiert?

Und jetzt kommt Gottes Geschenk an uns, und wir verstehen es nicht dieses Geschenk zu 
nutzen. Die die kommen sollen sind jetzt da, jetzt müssen wir Ihnen zeigen, wie schön es mit 
unserem Gott ist, wie schön es in der Gemeinde ist, wie schön Gemeinschaft ist, wie schön es 
ist, wenn Sie nächsten Sonntag wiederkommen.

Wir haben noch 2 Monate bis Weihnachten, Sie werden wieder auftauchen, dann sollten wir 
wissen was zu tun und zu sagen ist. Möge der liebe Gott unser Vorhaben segnen und uns mit 
seinen Worten füllen.

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.


