
Ja, Gott war es, 

der in Christus  
die Welt mit sich versöhnt hat.  2
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Im Leben des bekannten Jugend-

pfarrers Wilhelm Busch (1897-

1966) gab es eine Sache, über die 

er nicht hinweg gekommen ist. Er – 

der für viele junge Männer eine 

geistliche Vatergestalt geworden 

ist – musste erleben, dass seine 

beiden eigenen Söhne sehr früh 

gestorben sind. Als er sich mit die-

sem Schmerz einem Seelsorger an-

vertraute, bekam er den herausfor-

dernden Satz zu hören: „Wo wir 

nicht drüber hinwegkommen, müs-

sen wir drunter bleiben.“. Diese 

Formulierung ist eine Anspielung 

auf ein in der Bibel verwendetes 

griechisches Wort für Geduld, das 

als Drunter-bleiben übersetzt wer-

den kann. Für Wilhelm Busch war 

diese harte Lektion eine Hilfe! Wie 

ist das möglich? 

  

Eine Antwort gibt uns Jakobus, der 

in seinem neutestamentlichen 

Brief ebenfalls an mehreren Stellen 

dazu auffordert, die uns von Gott 

zugemuteten Lebenslasten auszu-

halten und zu tragen. In einem kur-

zen Abschnitt (Jakobus 5, 7-11) 

spricht er 6mal von der Geduld 

und begründet diese Ermahnung 

mit dem Hinweis: „Der Herr ist voll 

Mitleid und Erbarmen.“ (V. 11). Das 

ist die Erinnerung daran, dass Gott 

in unserem Leben da ist. Und zwar 

nicht als unbeteiligter Beobachter, 

sondern mitfühlender und barm-

herziger Freund. 

  

Es gibt sicher viele Dinge, die wir 

gerne abschütteln und endlich los 

sein möchten – zum Beispiel die 

Corona-Pandemie. Ich wünsche 

Ihnen und auch dem Bibellesebund 

die Akzeptanz und den langen 

Atem für die Wege, die unser 

barmherziger Gott mit uns geht.  

Andreas Klotz 

(Generalsekretär Bibellesebundes) 



 Vorstellung von  

 Debora Laffin 

 Hallo, ich bin Debora! 

Anfang September komme ich für vier Monate zu euch nach Welzheim für mein 

Gemeinde Praktikum. Damit ihr mich besser kennenlernen könnt stelle ich mich 

hier kurz vor:  

Ich bin 27 Jahre alt und meine Freunde in Deutschland nennen mich 

„Mademoiselle“, weil ich in Frankreich geboren bin. Meine Eltern arbeiten dort 

mit der Liebenzeller Mission als Gemeindegründer und ich erzähle immer gern 

von meinem Heimatland =) 

Hier auf dem Foto bin ich aber in Grie-

chenland, das war vor ein paar Wochen, 

auf einer Freizeit die ich mit-leiten 

durfte. Das gehört nämlich auch zu mir: 

Neues entdecken, andere Länder erkun-

den, Menschen kennenlernen oder selt-

sames Essen ausprobieren… 

Nach meinem französischen Abi bin ich Ergotherapeutin geworden und habe 

drei Jahre in Pflegeheimen und bei Personen mit Demenz gearbeitet. Gleichzei-

tig hat mir die Gemeindearbeit viel Freude gemacht, darum bin ich vor zwei Jah-

ren nach Deutschland gekommen um an der ITA (Interkulturelle Theologische 

Akademie) zu studieren.  

Ich freu mich auf die kommende Zeit und bin gespannt was ich mit Gott und mit 

euch so alles erleben werde! 
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Während der Ferien finden keine Kinder- &  Jugendprogramme statt! 
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Finanzen Bezirk Welzheim 
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2 = Budgetiert  bis August 2020 

Gesamtschulden: 283.513 € 

Gottesdienstprogramm im September 2020: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag 06.09.  10:30  Gottesdienst  - M. Luitjens 

Sonntag 13.09.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 20.09.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 27.09.  10:30  Gottesdienst - Debora Laffin 

Wer einen Blick auf unsere Gesamtschulden geworfen 

hat, hat bestimmt festgestellt, dass sich der Betrag 

leider um 3.500 € wieder erhöht hat. Da ich die laufen-

den Kosten nicht mehr decken konnte, musste ich bei 

unserem Verband die letzte Tilgung um diesen Betrag 

wieder rückgängig machen. Um diese Kosten decken zu 

können, ist jede Spende wichtig und nötig.  

Vielen Dank wieder allen, die dazu beigetragen haben 

unsere laufenden Kosten decken zu können. 

Euer Kassierer 


