


Das gibt es tatsächlich! Es gibt tatsächlich 

das leise Stadion bei einem Bundesliga Spiel. 

Man kann den Trainer hören, der versucht 

seine Spieler zu steuern und den Schieds-

richter, der über den Platz ruft. Spieler rufen 

sich zu, aber der Jubel bleibt aus! Die Geis-

terspiele hören sich fast grotesk an, wenn 

niemand in dem Oval sitzt, um zu jubeln 

oder eben zu pfeifen. Das Spiel beginnt mit 

einem Pfiff, begleitet von einer bleischwe-

ren Stille. Vollbesetzt wäre das „unmöglich“! 

Einigen Pharisäern war es zu laut und zu 

plump, wie die Menschen Jesus zujubelten. 

Vielleicht empfanden sie es auch als pein-

lich, dass da erwachsene Menschen einen 

Mann auf einem Esel feierten. Erstaunlich 

ist, dass der Jubel sie nicht mitgerissen hat. 

Waren sie einfach nicht „begeistert“? Hatte 

ihr Herz sie nicht darauf aufmerksam ge-

macht, dass hier der Messias kommt?  

Die Menschen riefen: “Hosianna“- Herr hilf 

und: „gelobt sei, der da kommt, der König, 

in dem Namen des Herrn!“ Die Pharisäer 

standen verwundert dazwischen und schau-

ten sich ein wenig verächtlich um. Dann 

fassten sie wahrscheinlich den Mut und 

sagten zu Jesus: „Weise doch deine Jünger 

zurecht!“ Sie sollten endlich schweigen. 

Doch kann man die Begeisterung denn 

bremsen, wenn sich wirklich etwas ereignet, 

das schon lange ersehnt und erhofft war? 

Wenn dieser Mann der Messias ist, der dem 

Glauben Raum und Inhalt gibt, kann man 

nicht nur registrierend am Straßenrand ste-

hen! Schweigen? Das ist unmöglich! 

Uwe Holmer, der Pfarrer, bei dem die Ho-

neckers Aufnahme fanden, berichtet von 

seinen Eltern: Ich denke besonders gern an 

meine Eltern, die kurz vor meiner Geburt 

Christen wurden. Sie kamen durch eine alte 

Frau in Heide (Schleswig-Holstein) zum 

Glauben, die meinem Vater vom Heiland 

erzählt hatte. Später zogen meine Eltern 

nach Wismar, weil mein Vater dort Arbeit in 

einem Verlag gefunden hatte. Wir hielten 

uns zur Landeskirchlichen Gemeinschaft. 

Das war für mich als Kind der Beginn eines 

fröhlichen, dankbaren Christenlebens. Ich 

erinnere mich, wie meine Mutter beim Ab-

waschen Loblieder sang, z.B.: „Wenn Friede 

mit Gott meine Seele durchdringt …“ Ich 

hatte ein tiefes inneres Glücksgefühl, eine 

solche Mutter zu haben. (IDEA 03.02.21) 

Ich wünsche mir für mich, dass mein ganzes 

Leben ein sicht- und hörbares Lob Gottes ist. 

Ein Leben, dem man anmerkt, dass der Mes-

sias gekommen ist. Oh… natürlich auch 

Euch! 

Eine verbotene 

Offenheit? 

Uli Schmalzhaf 



Mission in Aktion! 

Dieses Bild zeigt Opa José mit seiner Enkelin Grace, deren Name (= Gna-

de) so passend ist, da sie unter schwierigen Umständen geboren wurde – 

auf dem Rücksitz des Lastwagens von Missionar Kevin Bruce. „Graces 

Mutter Andrea hat sich 

noch nicht entschieden, 

Gott zu folgen, aber José 

bringt Grace fast jeden 

Sonntag in die Kirche, zu-

sammen mit ihren großen 

Brüdern Jeison (13 Jahre) 

und José Freddy (11). Wir 

beten dafür, dass diese 

drei, zusammen mit vielen 

weiteren Kindern, die am 

Sonntag ohne ihre Eltern 

kommen, die gute Nach-

richt des Evangeliums klar 

verstehen und Gottes Gna-

de annehmen werden.“ Viele haben den letzten Sonntagen aufmerksam 

zugehört, als es durch die letzten Kapitel des Matthäusevangeliums ging 

und über Jesu Tod, Begräbnis und Auferstehung gesprochen wurde. 

Kathy und Kevin Bruce sind vom amerikanischen Zweig der Liebenzeller 

Mission entsandt und arbeiten seit 1995 in Ecuador unter AwaIndianern. 

Sie bieten Kurse für Analphabeten an, halfen mit, das Alte Testament zu 

übersetzen und schulen einheimische Christen. 



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 

Finanzen Bezirk Welzheim 

15.978 

13.205 

2 1 
1 = Einnahmen bis Feb. 2021 

2 = Budgetiert  bis Feb. 2021 

Gesamtschulden: 283.513 € 

Gottesdienstprogramm im März 2021: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag 07.03.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 14.03.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 21.03.  10:30  Gottesdienst - Johannes Blaurock 

Sonntag 28.03.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

 

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt! 

Freitag  wöchentlich 17:00 Uhr Jungschar online 

  wöchentlich 19:00 Uhr Teenkreis online 

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

Aktuelle Änderungen 
siehe Homepage.       Predigtarchiv 

Bei der letzten Bezirksmitgliederversammlung habe ich um 

zinslose Darlehen geworben. Leider gab es da wohl ein paar 

Missverständnisse, die ich hier kurz klären möchte. Es geht 

einfach darum, möglichst Viele zu ermutigen, unserem Bezirk 

ein zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stellen, damit wir 

von den Schulden herunterkommen und auch von den jährli-

chen Zinszahlungen verschont bleiben. Ein einzelner großer 

Betrag würde unsere Gemeinnützigkeit gefährden. Jedes 

zinslose Darlehen ist innerhalb zwei Wochen kündbar. 

Herzlichen Dank allen Spendern, die mit jedem Euro unseren 

Bezirk tatkräftig unterstützen. 

Euer Kassierer 


