
Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an 

und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 

1. Könige 19, 7 



„Tausend Mal berührt, tausend Mal ist 

nichts passiert / tausend und eine Nacht – 

und es hat Zoom gemacht.“ Immer wieder 

wurde das Lied durch das Radio genudelt 

und immer wieder haben die Zuhörer bei 

der Geschichte mitgefiebert, ob sich zwei 

Menschen näherkommen als normal. 

Klaus Lage, einer der an dem Text mitge-

arbeitet hat, sagt dazu: „Ich glaube, dass 

jeder das schon mal erlebt hat – jeman-

dem nahe zu sein, und sie oder ihn dann 

plötzlich ganz anders kennenzulernen.“  

Und es ist tatsächlich wahr, dass eine Be-

rührung ganze Lebensgeschichten verän-

dert hat. Bei diesem Lied geht es um die 

große Liebe. In manchen biblischen Ge-

schichten geht es um die ganz große Lie-

be! Bei Elia waren es unter dem Wachol-

der nur zwei Berührungen (1 Könige 19). 

Mit jeder Berührung wurde er wachge-

rüttelt und ihm wurde ein Krug Wasser 

und ein geröstetes Brot serviert. Ob es bei 

ihm Zoom gemacht hat, kann ich nicht 

sagen! Dies Wort kommt meines Wissens 

in der ganzen Bibel nicht einmal vor. Doch 

wenn Zoom bedeutet, dass ein Mensch 

nach einem riesen Erfolg auf dem Berg 

Carmel (1 Könige 18) seine eigene Schwä-

che erlebt, als er vor Isebel fliehen musste 

und wenn es bedeutet, dass jemand, der 

bereit ist im Frust sein Leben wegzuwer-

fen (V. 4) und dann durch die Berührung 

Kraft bekommt, um 40 Tage und Nächte 

bis zum Horeb zu gehen, dann hat dieses 

Zoom mit dem lebendigen Gott zu tun.  

Interessanter Weise war bei Elia noch 

nicht alles in Ordnung. Er war nach wie 

vor auf dem Weg. Dass Gott ihm noch 

einmal auf dem Horeb begegnen würde, 

war noch in der Zukunft. Er war nur aus-

gerüstet für die nächste Etappe. Doch die 

Ausrüstung reichte, dass er Mut zum Le-

ben fand und Kraft zum Gehen.  

Ich bin mir sicher, dass Gott uns nie mit 

unserer Geschichte fertig werden lässt. 

Doch er richtet auf, gibt Kraft und legt 

Aufgaben in den Weg. Ich bin gespannt, 

wann es das nächste Mal „Zoom“ macht.  

Uli Schmalzhaf 
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Wir nehmen Abschied von 

Johanna Cerami (Hanne) 

Johanna Cerami (Hanne) verstarb am 01.06.2020 

im Pflegeheim in Bethel. Sie war die Tochter von 

Gottfried Joos, dem ehemaligen Gemeinschafts-

leiter von Welzheim. Im Jugendbund arbeitete sie 

mit, bis sie ein Auslandsjahr in Sizilien machte. 

Dort heiratete sie Salvatore Cerami, mit dem sie 

zwei Kinder hatte. Im Alter kamen beide nach 

Welzheim, wo sie eine Wohnung in der Residenz 

kauften. Salvatore verstarb in den neunziger 

Jahren.  



Heute ist ein guter Tag für uns alle in unserem Bezirk. Heute 

konnte ich dank eurer treuen Spenden und einem Erb

nachlass 8.500 € von unserem Schuldenkonto tilgen. Das ist 

nicht selbstverständlich, zumal es bei anderen Gemeinden/

Bezirken zu finanziellen Engpässen infolge der Corona Krise 

gekommen ist.  

Vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben, unseren 

Schuldenstand zu reduzieren und unseren Bezirk zu erhalten. 

Der Herr segne euch alle. In diesem Sinne möchte ich einfach 

wieder mein Danke zum Ausdruck bringen. 

Euer Kassierer Horst Sperl 
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Während der Corona Krise finden keine   
Kinder- &  Jugendprogramme statt! 

Gottesdienste finden nur in Welzheim statt! 
Jeden Sonntag um 10:30 Uhr  
Die Gottesdienste werden auch über  
Livestream übertragen. 

Aktuelle Änderungen siehe Homepage. 

Predigtarchiv    Göggingen            Welzheim 

Finanzen Bezirk Welzheim 

74.472 

49.623 

2 1 
1 = Einnahmen bis Juni 2020 

2 = Budgetiert  bis Juni 2020 

Gesamtschulden: 280.013 € 


