


Die sixtinische Kapelle war voll von 

Menschen. Man hörte nur Murmeln 

und spürte das Staunen. Die Besucher 

zeigten mit dem Finger auf eine Stelle 

in der reichen Bilderwelt und flüster-

ten ihrem Begleiter etwas ins Ohr. Der 

Ausschnitt aus der Schöpfung, die Er-

schaffung Adams, den sicher jeder 

schon einmal gesehen hat, war genau 

über uns. Dass man den Kopf im Na-

cken hatte, bemerkte man tatsächlich 

erst nach einigen Minuten, wenn der 

Nacken weh tat. Die sich fast berüh-

renden Hände sehen tatsächlich aus 

wie echte Hände. Doch sind sie nur 

ein Abbild!! Michelangelo, der geniale 

Künstler, hatte eine Kopie von leben-

digen Händen geschaffen.  

Die Ordner, die jeden Tag dort in der 

Kapelle Dienst taten, waren unbeein-

druckt. Sie hatten kein Blick für die 

Kunst, sondern nur für die vielen Be-

sucher. Für sie war es so gewöhnlich, 

wie für einen anderen der Arbeitsplatz 

bei Daimler am Band. Jeden Tag das 

Gleiche!! 

Wie ging es euch heute Morgen? Habt 

ihr im Spiegel einen Menschen ent-

deckt, der halbwegs euren Vorstellun-

gen entsprach oder hatte er nur Ähn-

lichkeiten? War es Staunen, das sich 

Euer bemächtigt hat oder eher be-

sorgte Langeweile? Dennoch ist das 

noch vollkommener als es Michelan-

gelo hinbekommen hätte. Über dem 

Gesicht steht ganz großgeschrieben: 

„Und es war sehr gut!“ Man könnte 

an der Stelle auch übersetzen sehr 

schön.  

Ich weiß nicht welche Art Spiegel Da-

vid hatte. Doch irgendwie muss er be-

merkt und gesehen haben, dass 

Gottes Fingerabdruck darin verborgen 

war. Und dann kommt es aus ihm her-

aus:   

Vielleicht ist es an der Zeit, dieses 

„Bezirksblättle“ über den Spiegel oder 

gar davor zu hängen. Ich kann nur sa-

gen: „Schön, dass es dich gibt!“ Das 

schön bezieht sich auf das Meister-

werk unseres Gottes, nämlich dich!  

Uli Schmalzhaf 



Abschied von Claudius & Carola Beitze 

 

Am 26. Juli feierten wir in Welzheim den Abschiedsgottesdienst von Claudius 

und Carola Beitze. In seiner Predigt ging es, wie wir Dankbarkeit neu lernen kön-

nen. Wieder einmal hat Claudius sein pädagogisches Können unter Beweis ge-

stellt. 

Wir möchten uns als gesamter Bezirk ganz herzlich für die treuen Dienste von 

Claudius und Carola Beitze bedanken.  

Für eure weitere Zukunft wünschen wir euch, dass sich die Worte deiner Predigt 

an euch selbst erfüllen, nämlich, dass Gott mitgeht, wo man ein bequemes und 

sorgenfreies Leben abbricht, um dahin zu gehen,  

wo ER euch schickt.  

Für unsere Praktikantin  

Debora Laffin  

wird für den Zeitraum von No-

vember und Dezember 2020 

ein Auto gesucht. 

Wer in dieser Zeit ein Auto für 

Debora entbehren kann, der 

melde sich doch bitte bei Uli 

Schmalzhaf. 



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 Ferien finden keine Kinder- &  Jugendprogramme statt! 

Aktuelle Änderungen siehe Homepage. 

Predigtarchiv    Göggingen            Welzheim 

Finanzen Bezirk Welzheim 

86.884 

56.010 

2 1 
1 = Einnahmen bis Juli 2020 

2 = Budgetiert  bis Juli 2020 

Gesamtschulden: 280.013 € 

Gottesdienstprogramm im August 2020: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag 02.08.  10:30  Gottesdienst  - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 09.08.  10:30  Gottesdienst - Benjamin Lütgarth 

Sonntag 16.08.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 23.08.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 30.08.  10:30  Gottesdienst - G. Stein 

Ich erinnere mich noch an die Predigt von Claudius 

Beitze vom So. 26. Juli, wo er vom Unmöglichen zum 

Möglichen gesprochen hat. Und genau da finden wir 

uns wieder, was unsere Finanzen im Bezirk betrifft. 

Gott hat es uns bis jetzt ermöglicht, dass wir trotz 

Coronakrise nicht in finanzielle Schieflage geraten sind. 

Vielen Dank wieder allen, die dazu beigetragen haben. 

Euer Kassierer 


