
Du allein  

kennst das Herz  

aller  

Menschenkinder. 

1. Könige 8, 39 



Die ganze Welt ist eine Bühne und alle 

Frauen und Männer bloße Spieler. 

 

William Shakespeare lässt das Jacques in 

dem Schauspiel „Wie es euch gefällt“ sa-

gen. Der Wahrheit entspricht es sicher 

nicht, doch manches Wahre steckt darin. 

Manche Rollen scheinen im Leben schon 

verteilt und mancher spielt seine Rolle 

dann so gut, dass die anderen nicht be-

merken, dass es nur eine Rolle ist. Wie 

Schauspieler spielen dann manche etwas, 

das sie nie von Herzen tun würden. Oft ist 

die Rolle dann nur Fassade. „Hoffentlich 

sieht niemand dahinter.“ In meiner Hei-

mat war eine Frau, die immer adrett 

auftrat. Die Kleider passten zur Situation 

und sie machte nie den Eindruck, dass da 

etwas nicht passen könnte. Ihre Wohnung 

(hinter der Fassade) erzählte eine andere 

Geschichte. In den Zimmern gab es nur 

schmale Wege zum Sofa und zum Esstisch 

im Wohnzimmer. Kleider und Gegenstän-

de türmten sich am Rande dieser Pfade. 

Man hätte den Hintergrund nie vermutet 

und für sie wäre es eine mittlere Katastro-

phe gewesen, hätte jemand die Begren-

zungen der Pfade in ihrer Wohnung gese-

hen. Manchmal frage ich mich, ob es nicht 

einen Menschen gegeben hat, dem sie 

vertraut hat. Gab es keinen Menschen, 

der dem anstrengenden Schauspiel ein 

Ende bereiten konnte, jemand, der in aller 

Liebe in der Lage war sich mit ihr zusam-

menzusetzen, um Aufzuräumen zu üben? 

Wahrscheinlich hatten die meisten nicht 

bemerkt, dass das flotte Auftreten nur 

Fassade war.  

Gott kennt das Herz. Vor ihm hat jedes 

Schauspiel ein Ende, weil ER hinter die 

Fassade sieht. Salomo weiht den Tempel 

ein und bekennt vor Gott, dass es vor ihm 

nichts Verborgenes gibt. Auf den ersten 

Blick scheint das erschreckend! Doch bei 

genauerer Betrachtung merkt man 

schnell, dass man sich den Stress von 

Schauspielerei sparen kann. Man kann 

ganz ehrlich vor ihm stehen und ihm fle-

hend sagen, was er schon weiß. Er wendet 

sich nicht ab! Für ihn ist es nicht entsetz-

lich, wie es in meinem Lebenshinterhof 

aussieht, sondern nur, wenn ich vor ihm 

so tue, als wenn da alles in Ordnung wäre. 

Nur ganz wenige Menschen kennen mei-

nen Hinterhof. Das ist auch gut so! Jeder 

braucht eine Privatsphäre. Doch diese 

Privatsphäre gibt es nicht bei meinem 

Herrn im Himmel und bei meinem Freund, 

der mir im Zuspruch eine helfende Hand 

entgegenstreckt.  

So lasst uns die Bühne der Welt mutig 

betreten, denn wir wissen, dass Gott, auf 

den es ankommt, unser Innerstes sehr gut 

kennt.  

Uli Schmalzhaf 



Endlich ist es so weit……  ! 
Nachdem endlich das Schloss wieder geöffnet ist, darf auch Gottesdienst ge-

feiert werden. Ich freue mich wirklich euch live zu sehen!! Doch stehen einem 

Gottesdienst manche Hürden im Wege.  

1. Die Anmeldung 

Es wäre super, wenn viele die Angst überwinden würden und sich die 

Mühe machen, sich über die Webseite oder telefonisch 07182/8979 

bei Uli anmelden würden. 

2. Der Gottesdienst 

Jeder sollte einen Mundschutz mitbringen, den er aber, wenn er sitzt, 

wieder abnehmen darf. 

3. Der Ablauf 

Wir werden nicht singen  . Das ist einfach dem Ansteckungsrisiko 

geschuldet. 

4. Der Zweck 

Wir werden Gottesdienst zusammen feiern! Bitte denkt nicht, dass 

man für andere verzichtet! Eure Gegenwart ist wichtig. 

5. Für die daheim Bleibenden wird es aber eine Übertragung des Gottes-

dienstes um 10:30 Uhr geben, die über die Webseite zugänglich ist. 

Dazu gibt es wie gewohnt die CDs und das Predigttelefon, nur eben ab 

Montag. 

https://sv-welzheim.org 
https://sv-goeggingen.org 

https://sv-goeggingen.org


Fast schon hat man sich an die Corona Krise gewöhnt und 

man kann es sich nur schwer vorstellen, wie es nach der Krise 

sein wird. Dank der Lockerungen können wir uns wieder zu 

unseren Gottesdiensten in Welzheim treffen. 

Bisher sind wir in finanzieller Hinsicht dank eurer treuen 

Spenden gut durch die Corona Krise gekommen. Schön, dass 

ihr unseren Bezirk nicht vergessen habt. - Weiter so!  

Vielen Dank allen, die gerade in dieser schweren Krise unsere 

Gemeinschaft weiterhin unterstützen. 

Euer Kassierer Horst Sperl 

Süddeutsche Vereinigung 

Bezirk Welzheim 

Römerweg 7 

73642 Welzheim 

Tel.: 07182/8979 

Bankverbindung: 
Evangelische Bank 
IBAN: DE85 5206 0410 0000 4199 40 
BIC:   GENODEF1EK1 
Projekt: 93200 
Informationen unter: 
https://sv-welzheim.org 

Während der Corona Krise finden keine   

Kinder- &  Jugendprogramme statt! 

Gottesdienste nur in Welzheim! 

 

 Gottesdienst bis auf Weiteres:  Sonntag  

Aktuelle Änderungen siehe Homepage. 10:30 Uhr 

      Römerweg 7  

      Welzheim 

Predigtarchiv    Göggingen            Welzheim 

Finanzen Bezirk Welzheim 

62.060 

42.810 

2 1 
1 = Einnahmen bis Mai. 2020 

2 = Budgetiert  bis Mai. 2020 

Gesamtschulden: 288.513 € 

https://sv-goeggingen.org
https://sv-goeggingen.org/
https://sv-welzheim.org/gemeinschaft/predigten/
https://sv-goeggingen.org
https://sv-welzheim.org

