


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 

mitzubedenken. 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 erwähnen, 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 Mit-

arbeiter und finden wir 

für alle Mitarbeiter einen 

passenden Termin? Doch 

dann fand sich beides – 

Mitarbeiter und ein ge-

meinsamer 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. 
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Gottesdienstprogramm im September 2022: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag 04.09.  10:30  Gottesdienst - Johannes Blaurock 

Mittwoch 07.09.  14:30  Frauenkreis 

Sonntag 11.09.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 18.09.  10:30  Bezirksgottesdienst mit Mittagessen 

Mittwoch 21.09.  14:30  Frauenkreis 

Sonntag 25.09.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Während der Ferien finden keine Kinder- & Jugendprogramme statt! 

Freitag  wöchentlich 17:00 Uhr Jungschar  

  wöchentlich 19:00 Uhr Teenkreis  

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

Finanzen Bezirk Welzheim 

65.067 

54.765 

2 1 
1 = Einnahmen bis Sept. 2022 

2 = Budgetiert  bis Sept. 2022 

Gesamtschulden: 272.013 € 

Wie gut ist es doch zu wissen, dass Jesus seine Gemeinde und 

somit uns alle, die wir dazugehören, liebt. Jesus kann gar 

nicht anders, als uns zu lieben. Dies trifft auch für unseren 

Bezirk zu.  Unser Vater versorgt uns immer wieder. 

Vor einiger Zeit hatten wir ja einen sogenannten „Opferbrief“ 

verschickt und wie ich sehe, wurde dieser Brief nicht nur 

gelesen, sondern es hat auch einige dazu bewegt, eine Extra-

spende unserem Bezirk zukommen zu lassen.  Da kann ich 

einfach nur mal wieder ein großes Dankeschön schreiben. 

Euer Kassierer 

Unser Onlinebüchertisch 

Wer hier bestellt, unterstützt automatisch unseren Bezirk. 

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

https://sv-welzheim.org
https://sv-welzheim.org/gemeinschaft/predigten/
https://www.scm-shop.de/?pa=9901439

