
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene vor aller Schöpfung.  
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Es war eine schwere Zeit nach dem 
Krieg. Der Vater kehrte nie aus Russ-
land zurück. Immer hieß es:  verschol-
len. Franz, der dann kurz vor Kriegsen-
de geboren wurde, hatte nie seinen 
Vater gesehen. Das Bild, das er als 
Teenager auf seinem Nachtschränk-
chen stehen hatte, war eine Kopie 
dessen, das im Schlafzimmer der 
Mutter stand. Als er eine Lehre als 
Schreiner begann, übrigens wie der 
Vater, konnte die Mutter das Grinsen 
oft  nicht unterdrücken. Sah sie doch 
in ihm den verträumten Blick ihres 
Mannes. Wenn man ihn dann aus sei-
nen Tagträumen aufweckte, weil es 
weiter gehen musste, waren die son-
derbar zusammengeklemmten Lippen 
echtes Abbild des Vaters. Als sie dann 
einmal nach einem Bild ihres Mannes 
gefragt wurde, sagte sie nur lächelnd: 
„Da sieh doch Franz an! Da siehst du 
mehr als auf einem Bild.“ 

Genau so drückt es dann auch Paulus 
aus! "Wollt ihr Gott sehen?" Man 
muss ein Wort dazu einfügen: „Wollt 
ihr den unsichtbaren Gott sehen?“ 
Von ihm gibt es nur das eine Abbild! 
Es ist Jesus selbst, der in seinem We-

sen und seinem Sein das exakte Eben-
bild des unsichtbaren Gottes ist. Kin-
der würden jetzt fragen, wo ich denn 
ein Bild von ihm hätte. Da muss ich 
wieder passen! Bilder habe ich nicht, 
außer denen, die in unseren Herzen 
entstehen, wenn wir von ihm hören 
oder lesen. Die Bilder, die er, der in 
uns wohnt, in uns schafft. 

Die Frage, ob wir denn ein Bild von 
ihm haben, finde ich nicht schlecht. Es 
zeugt von einer heiligen Neugierde. 
Für uns Menschen beginnt lernen und 
verändert werden oft mit sehen. Ich 
kann mich an einen Mann in Neugui-
nea erinnern, der auf dem Randstein 
an einer Straße in der Stadt saß. 
Mitten in der Geschäftigkeit des Le-
bens hatte er die Bibel in der Hand 
und las, oder besser gesagt, er machte 
sich ein Bild von Gott. 

Diese Neugierde wünsche ich uns al-

len. Vielleicht huscht dann auch mal 

wieder ein vertrautes Grinsen über 

unser Gesicht, wenn wir seins gese-

hen haben. 

Uli Schmalzhaf 
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Schon wieder Ostern? 

Was fällt uns da nicht alles dazu ein, 

wenn wir dieses Bild betrachten. Ja, 

Jesus ist schrecklich am Kreuz für uns 

alle gestorben. Manchmal frage ich 

mich dann: Warum? Warum so einen 

schrecklichen Tod am Kreuz? Warum 

diese Demütigung? Warum das Gan-

ze? Ja, wir wissen als Christen, dass 

Jesus das für uns ganz persönlich ge-

tan hat. Haben wir uns an Ostern ge-

wöhnt? Endlich wieder freie Tage, 

endlich wieder ausschlafen. 

Ostern ist viel mehr als das.  

So wie die Juden das Passahfest feiern 

und sie damit an den Auszug aus 

Ägypten und somit auch den Auszug 

aus der Sklaverei denken, so denken 

wir als Christen an Ostern an die Kreu-

zigung und Auferstehung Jesu. Wir 

wissen, dass der Tod Jesus am Kreuz 

die Sünde und auch den Tod aller 

Menschen ein für allemal besiegt hat. 

Daran denke ich gerne und bin mei-

nem Herrn froh und dankbar, dass ich 

das glauben darf.  

Heute finden wir im Internet so eini-

ges zum Thema Ostern. Ich habe da 

eine gute Seite gefunden, die Ostern 

gerade für Menschen erklärt, die da-

mit nicht so viel anfangen können. 

Hier der Link: https://darumostern.de 

In diesem wünsche ich allen Lesern 

eine gute und gesegnete Osterzeit. 



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 

31.957 
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2 = Budgetiert  bis März 2021 

Gesamtschulden: 283.513 € 

Gottesdienstprogramm im April 2021: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Karfreitag 02.04.  15:00  Karfreitagsgottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 04.04.  10:30  Ostergottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 11.04.  10:30  Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 18.04.  10:30  Gottesdienst - Horst Sperl 

Sonntag 25.04.  10:30  Gottesdienst - G. Stein 

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 

Die Fastenzeit ist fast zu Ende und dann ist Ostern. Viele ver-

zichten z.B. freiwillig auf Süßigkeiten oder andere Dinge.  

Verzichten ist nicht immer einfach, gerade wenn es um das 

liebe Geld geht. Schön ist es zu sehen, dass es doch viele in 

unserem Bezirk gibt, die von ihrem monatlichem Einkommen 

auf einen ganz bestimmten Betrag verzichten und es unserm 

Bezirk zukommen lassen. Gerade wo die Opfereinnahmen, 

wegen der Coronamaßnahmen deutlich sinken, ist es um so 

wichtiger, dass die Einnahmen durch Überweisungen nicht 

weniger werden. Jeder Spender ist wichtig! Vielen Dank, wer 

sich daran beteiligt.  

Euer Kassierer 


