
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s 

ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl.  
Jeremia 29,7   



Es soll neue Missionare 

geben, die, wenn sie 

im Land angekommen 

sind, ihre Taschen erst 

einmal nicht auspa-

cken. Manche, weil sie 

keine Schränke vorfin-

den, in die sie alles packen können. Ande-

re aber, weil sie in einem fremden Land 

angekommen sind und sich nicht sicher 

sind, ob hier ihre Zukunft für die nächsten 

Jahre liegen könnte. Die andere Sprache, 

die fremden Menschen und vielleicht so-

gar das Klima nehmen jedes Gefühl von 

Heimat. Das berühmte Urlaubsfeeling 

entsteht nicht, da einem die Planung für 

vier Jahre wie eine Ewigkeit vorkommen. 

Man nennt das „Kulturschock“.  

Am besten müsste man einfach nur aus-

packen, einräumen und Frieden mit sich 

und der neuen Umwelt machen. Dann 

entsteht Energie für die Welt, in die man 

gesandt ist. So undenkbar es auch erst 

scheint: Es entsteht Heimat und Segen für 

Menschen. 

Jeremia 29,7 Suchet der Stadt Bestes, 

dahin ich euch habe wegführen lassen, 

und betet für sie zum Herrn; denn 

wenn’s ihr wohl geht, so geht’s auch 

euch wohl.  

Judäa und Jerusalem hatten das gleiche 

Problem. Als die Babylonier sie in die Ge-

fangenschaft weggeführt hatten und sie 

sich plötzlich in einem Getto vor der Stadt 

Babylon wiederfanden, sah es so aus, als 

ob sie resignierten. Es sah aus, als ob sie 

in einer verrückten Welt lebten und sie 

zogen, sich in ihr Wohnzimmer wo alles 

wohl geordnet war, zurück. Denen 

schreibt Jeremia, dass sie sich einmischen 

sollten. Einmischen in die Stadt und vor 

allem in das Leben.  

Beten und Hoffen heißt für mich, sich 

geistlich einzumischen. Wer sich geistlich 

einmischt, muss sich auch menschlich 

einmischen. Ein Liederdichter umschrieb 

es einmal so: Du stehst hier an Jesu statt; 

ist dir das klar geworden. Stellvertretend 

für den Herrn, stehst du in dieser Welt.  

Wahr ist in diesem Zusammenhang, dass 

mit dem wachsenden Frieden für die 

Stadt auch der Gemeinde Friede er-

wächst.  

Lasst uns für die Welt, in der wir leben, 

beten, hoffen und auch tun. Dies wäre mit 

dem obigen Bild gesprochen: auspacken, 

einräumen und leben. Nicht, dass wir in 

der Welt daheim wären, aber dass wir der 

Welt zeigen, dass es eine Heimat gibt. 

Nämlich die Heimat, die im Vertrauen auf 

den ewigen Herrn liegt.  

Uli Schmalzhaf 



 Über den Tellerrand gesehen... — 

das haben wir am Samstag, den 19. September mit noch eini-

gen anderen der SV mit einem lachenden und einem weinen-

den Auge. 

Die Mühle e.V. in Weingarten hat Claudius & Carola Beitze mit den Kindern im Rahmen 

eines Gottesdienstes am Tag der offenen Tür als neue Mitarbeiter willkommen gehei-

ßen.  

Gott hat die Beiden durch viele große und kleine Wunder und Hinweise so deutlich in 

diese Richtung geführt, dass es uns, obwohl es uns schwer fällt, sie gehen zu lassen, 

froh stimmt, dass die Beiden einen solchen neuen Wirkungskreis erhalten haben.  

Begonnen hat der Gottesdienst im Freien mit einer Anbetungszeit, gefolgt von einer 

Predigt des Leiters des Bodenseehofs Peter Reid. Nach einer kurzen Pause wurden alle 

neuen Mitarbeiter willkommen geheißen, vom FSJ-ler bis zum neuen Seminarmitarbei-

ter. Beim anschließenden Mittagessen konnte man Mitarbeiter und Besucher kennen-

lernen.  

Beeindruckend war, dass das im Kleinen begonnene Werk im völligen Vertrauen auf die 

Hilfe Jesu bis heute ständig gewachsen ist. 

Sei es um Mitarbeiter, Lebensmittel, Finan-

zen oder Menschen, die sich praktisch ein-

bringen (z.B. Baueinsatz), - um alles wird 

gebetet!  

Horst & Eva Sperl 

 

Aktuelles aus der Gemeindeleitung: 

Am Mo., den 21. September wurden die Stimmen für den neuen BLK ausge-

zählt. Die drei aufgestellten Kandidaten: Johanna Kiefer, Gerhard Pregizer und 

Brigitte Stückle, wurden bestätigt. Wir danken den Gewählten für die Bereit-

schaft, die Verantwortung im Bezirksleitungskreis zu tragen. 



Süddeutsche Vereinigung 
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Finanzen Bezirk Welzheim 

111.708 

61.549 

2 1 
1 = Einnahmen bis Sept. 2020 

2 = Budgetiert  bis Sept. 2020 

Gesamtschulden: 283.513 € 

Gottesdienstprogramm im Oktober 2020: Livestream Welzheim  

Wochentag  Datum   Uhrzeit  Veranstaltung 

Sonntag 04.10  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 11.10.  10:30  Erntedankgottesdienst  

Sonntag 18.10.  10:30  Familien Gottesdienst - G. Eichel 

Sonntag 25.10.  10:30  Gottesdienst - Benjamin Lütgarth 

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt! 

Dienstag 14-tägig 09:30 Uhr  Krabbelgruppe 

Freitag  wöchentlich 17:00 Uhr Jungschar 

  wöchentlich 19:00 Uhr Teenkreis 

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

 

Aktuelle Änderungen 
siehe Homepage.       Predigtarchiv 

Die Ferienzeit ist zu Ende und hoffentlich sind alle, die 

eine Reise angetreten haben, wohl wieder zurück. Die 

Gottesdienste sind nun auch Online verfügbar und so 

sind sie an jedem Ort der Welt abrufbar. Das gibt es 

natürlich nicht zum Nulltarif und so sind wir auch wei-

terhin auf eure Gaben dringend angewiesen. 

Vielen Dank wieder allen, die dazu beigetragen haben 

unsere laufenden Kosten decken zu können. 

Euer Kassierer 


