


Könnt ihr euch daran erinnern? Man 

suchte Wege, um dem Anderen 

einfach nahe zu sein. Schon ein 

Gespräch über Belanglosigkeiten 

verbreitete eine Aura von Paradies. 

Langeweile oder Müdigkeit waren 

tatsächlich Fremdwörter. Zudem 

schossen einem permanent Ideen 

durch den Kopf, wie man eine 

interessante Begegnung kreieren 

könnte. Könnt ihr euch noch an diese 

Sehnsucht erinnern? Spürtet ihr auch 

den Wunsch, dass sich das Werben 

auch im Herzen des Anderen 

verankert? „Hoffentlich kommt auf 

die Einladung auch ein fröhliches Ja!“ 

Wer einmal ein antikes Werben lesen 

möchte, der sollte einfach den 

Monatsspruch lesen! 

Das Siegel beinhaltet den Namen 

oder vielleicht besser die ganze 

Person. Stellt euch vor, da bittet 

jemand sein Gegenüber, dass er 

seine Person auf dessen Herz legt. 

Das Herz ist der Ort aller Gefühle und 

Empfindungen. Der Arm ist die Kraft, 

die bewegt. Wenn das wahr ist, dann 

sind Schutz, Liebe, Geborgenheit und 

unendliches Glück darin verborgen. 

Diese Liebe ist so stark wie der Tod! 

Geht es hier an der Stelle um das 

Verliebt sein? Ja sicher! Aber es geht 

noch viel mehr darum, wie ich vor 

Gott um seinen Zuspruch bitte und er 

mir schon lange Antwort gegeben 

hat. Ich liege auf seinem Herzen (Jes. 

43,1) und ruhe mich aus auf seinem 

starken Arm. Seine Liebe ist stärker 

als der Tod. 

Geht in diesen 

Monat mit dem 

Bewusstsein, 

dass ihr 

grenzenlos 

Geliebte seid. 

Uli Schmalzhaf 



Das Leben feiern – das war das Thema des Gebetstags am 7. Mai im 

Räumle in Tierhaupten. In Anbetracht der momentanen Situation 

der Welt mit den russischen Kriegsangriffen auf die Ukraine und den 

tausenden von Toten, der fortschreitenden Inflation und der damit 

verbundenen drohenden Hungersnot für ärmere Länder, sowie dem 

stetig stärker werdenden Gegenwind für uns Christen, scheint die-

ses Motto völlig fehl am Platz. 

Ist es denn angebracht, in solch einer Lage das Leben zu feiern? 

Die aufgebauten Stationen luden uns ein, über unser Leben nachzudenken. 

Was macht unser Leben wirklich aus und was ist wirklich wichtig? Ist es ohne den ge-

wohnten Wohlstand noch genauso lebenswert oder zweifeln wir deshalb an Gottes Gü-

te? Vielleicht bringt es uns dazu, für alles von Gott Geschenkte dankbarer zu werden! 

Jeder hat in seinem Leben andere Prioritäten, die sein Leben ausmachen und bestim-

men. Wer alles dankbar aus Gottes Hand nehmen kann, für den bekommt sein Glaube 

ein völlig neues Gewicht. 

Welche Gründe haben wir, das Leben zu feiern? 

Natürlich sind da Geburtstage oder Hochzei-

ten, Termine von besonderer Bedeutung in 

unserem Leben. Oder auch die Geburt eines 

Kindes! 

In der Bibel feiert der Vater, weil sein Sohn mit 

seiner Schuld zurückgekehrt ist ins Elternhaus. 

Im Himmel feiern die Engel, wenn ein Mensch 

zurückkehrt zum Vaterherzen Gottes und sein weiteres Leben ihm anvertraut und aus 

seiner Hand nimmt. 

Jesus hat mit seinem Opfer auf Golgatha für 

uns das ewige Leben erkauft und es möglich 

gemacht, dass wir dieses Geschenk, das ewi-

ge Leben bei Gott, feiern können. Nicht nur, 

wenn uns nach feiern zumute ist, sondern 

jederzeit. 

Eva-Maria Sperl 
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Unsere Gottesdienste im KätheLuther Haus in Leinzell, Juni 2022 

Wochentag Datum  Uhrzeit Gottesdienste     Livestream Welzheim 

Sonntag 05.06.  10:30  In Welzheim - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 12.06.  18:00  G. Stein 

Sonntag 19.06.  18:00  Johannes Blaurock 

Sonntag 26.06.  18:00  Ulrich Schmalzhaf 

 

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt! 

Göggingen     Tierhaupten 

Jungschar (8 - 12 Jahre)   Kidstreff (6 - 12 Jahre) 

Mittwoch um 17:30 Uhr   Dienstags um 17:00 Uhr 

Kontakt: Uli Schmalzhaf; 07182/8979  Kontakt: Simone Fischer; 07176/9978068 

Jedes Mal, wenn ich mich mit den Zahlen unseres Bezirkes 

beschäftige, hoffe und bete ich immer, dass ich die Spenden 

gut und richtig verwalte. Es ist immer wieder jeden Monat 

neu spannend, die Zahlen und auch die Spender dahinter zu 

sehen. Es sind eben nicht nur Zahlen, sondern Brüder und 

Schwestern, die bereit sind, von ihrem Einkommen unserem 

Bezirk einen Teil dafür zu geben. Wir brauchen jeden Spen-

der! Deshalb möchte ich einfach nicht aufhören für jeden zu 

danken, der unseren Bezirk unterstützt.  

Euer Kassierer 

Unser Onlinebüchertisch 

Wer hier bestellt, unterstützt automatisch unseren Bezirk. 

https://www.scm-shop.de/?pa=9901439 


