Eigentlich müsste die zweite Seite
unseres Bezirksblättchens mit den
wenigen Worten aus der Bibel
auskommen. Was da im
Monatsspruch steht, ist genug.

Gott lieben, das ist die
allerschönste Weisheit.
Sirach 1,10b
Dennoch möchte ich es
versuchen! Oft wird ein Satz
verständlicher, wenn man ihn ins
Gegenteil verkehrt. „Gott zu
hassen oder gar zu ignorieren, das
ist die hässlichste Dummheit, die
jemand begehen kann.“
Weise ist, wer mit allem rechnet
und alles sieht, was in Erwägung
zu ziehen ist. Alles bedeutet, auch
den lebendigen Gott mit
zubedenken. Die Toren sprechen
in ihren Herzen: „Es ist kein
Gott.“ (Ps. 53,2) Gott zu bemerken

ist also der erste Schritt aus dieser
Dummheit heraus. Folglich ist es
gut, ihn zu kennen. Zu dieser
Erkenntnis gibt es viele Wege. Der
eine ist ganz einfach: Das Buch zu
lesen, in dem er sich selbst
beschreibt. Ein anderer Weg ist,
bewusst zu leben und dieses
Leben immer wieder mit ihm zu
besprechen. Die Bibel nennt das
Gebet. Sicher sollte man auch die
permanente Erwartung er
wähnen, die der hegt, der ihn
kennt. Es ist die Erwartung an
Gott, der nah ist und echtes
Interesse am Ergehen der
Menschen hat.
Ihn zu kennen und ihn nicht zu
lieben, scheint mir unmöglich zu
sein!
So wünsche ich euch diese
Weisheit für jeden Augenblick.
Uli Schmalzhaf

Auf die Anfrage der Gemeinde Göggingen, ob wir am Kinderferienprogramm 2022
teilnehmen werden, waren wir uns zunächst nicht sicher, ob wir zusagen sollen.
Haben wir genügend Mitarbeiter und finden wir
für alle Mitarbeiter einen
passenden Termin? Doch
dann fand sich beides –
Mitarbeiter und ein gemeinsamer Termin.
Ende Juli bekamen wir die
Anmeldedaten – es
hatten sich 16 (!) Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren angemeldet.
Alle angemeldeten Kinder (und noch 2 Ferienkinder) kamen um
14 Uhr ins Räumle in Göggingen.
Neben einer Geschichte über Wasser, Mut und Angst wurde mit Bügelperlen ein
„Becherdeckel“ zum Schutz vor Wespen gebastelt.
Es wurden Sandburgen aus Plastikbechern gebaut und Wasser im Mund transportiert.
Nach einer Vesperpause mit salzigen Schneckennudeln, bunt verziertem Kuchen,
Fruchtspießen und Melonen gab es eine spannende Geschichte von John Paton und
natürlich eine Preisverleihung.

