Sich einmischen
Missionars- und Predigerskinder sind
tatsächlich die Schlimmsten. Beginnt die
Geschichte mit dem Mann, der von
Jerusalem nach Jericho unterwegs war,
kommt sofort der Einwurf: „Den
barmherzigen Samariter hat mir meine
Mama schon vorgelesen!“ Erstens ist
dann die Katze schon aus dem Sack und
zweitens wissen dann alle anderen Kinder,
dass es jetzt langweilig wird! Es mag sein,
dass manchen der Begriff Barmherzigkeit
genauso langweilt. Schon wieder
Barmherzigkeit….
Doch lasst uns mal anders beginnen!
Misch dich doch mal wieder ein!! Nein
nicht dort, wo es nur darum geht, am
Ende dann das letzte Wort zu haben. Auch
nicht am Stammtisch, wenn es darum
geht, wer am Schluss die meisten Lacher
auf seiner Seite hat. Auch nicht dann,
wenn gesagt werden soll, was in meinen
Augen schon lange gesagt werden
müsste.
Wie wäre es, sich einzumischen, wenn es
etwas zu verlieren gilt? Nämlich dann,
wenn es darum geht, dem einen Dauerverlierer aufzuhelfen, indem man sich
einmischt.

Als Jesus in Simeons Haus zu Tische liegt
und eine Sünderin (wahrscheinlich
Prostituierte) ihm die Füße salbt, spricht
er ihr zu: „Dein Glaube hat dir geholfen;
geh hin in Frieden!“ (Luk 7,50) Die
Pharisäer und Schriftgelehrte fordert er
auf den ersten Stein zu werfen, wenn sie
ohne Sünde wären (Joh. 8,7). Sie hatten
ihm wieder eine Hure geliefert. Seinen
Jüngern befiehlt er, die Kinder zu ihm
kommen zu lassen (Luk. 18,16), obwohl
sie damals nicht einmal gezählt wurden.
Zu guter Letzt spricht er einem Verbrecher zu, der vor Menschen seine
Schuld nicht mehr in Ordnung bringen
kann: „Noch heute wirst du mit mir im
Paradies sein!“ (Luk. 23,43) Für andere
war dieser Mann gekreuzigter Abschaum.
Jesus begegnete denen mit Barmherzig,
die nichts mehr zu sagen hatten und die
nichts mehr tun konnten. Mir kommt es
so vor, als dass dort, wo es am schwersten
fällt, es am meisten zu tun gibt.
Es geht um gelebte Barmherzigkeit. Gehört haben wir es dieses Jahr schon oft,
aber ob es gelingt, wenn es darauf ankommt, das wird sich zeigen.
Ich bin mir sicher, wenn Jesus uns wieder
einen Menschen in den Weg stellt, wo
unsere Barmherzigkeit gefordert ist, sagt
niemand gelangweilt: „Das kenn ich
schon!“ Dann geht es um Gehorsam, Mut
und neue und kreative Wege. Der Herr
geht auf jeden Fall mit!

Uli Schmalzhaf

Gästehäuser
Monbachtal

Wer kommt mit auf die Bezirksfreizeit vom
Fr. 29. Okt. - Mo. 01. Nov. 2021?
Es wird höchste Zeit sich anzumelden, da nur
eine begrenzte Zahl an Betten frei ist. Deshalb sollte die Anmeldung bis spätestens So.
20. Juni bei Horst Sperl oder Ulrich Schmalzhaf eingehen.
Der Anmeldeschluss ist auch aus folgendem
Grund wichtig:
Sollte die Bezirksfreizeit wegen den Coronaeinschränkungen nicht stattfinden können,
müssen wir die Freizeit rechtzeitig bis Ende
Juni stornieren! Deshalb ist eine frühe Anmeldung unbedingt erforderlich.
Außerdem müssen wir darauf hinweisen,
dass die Freizeit dieses Mal aus zwei Gründen teurer ist:
A) wir haben für drei Tage gebucht.
B) das Freizeitheim hat wegen Renovierung
der älteren Gebäude die Kosten angeglichen.
Genauere Preisinformationen können bei
Horst Sperl erfragt werden.
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Wir haben uns alle gefreut, dass nach dem totalen Lockdown
im letzten Jahr wir wieder lokale Gottesdienste feiern konnten. Nun sind die Inzidenzzahlen wieder deutlich nach oben
geklettert, so dass momentan ja wieder mal kein Präsenzgottesdienst mehr möglich ist. Das heißt auch, dass an den
Sonntagen, wo kein Präsenzgottesdienst stattfindet, auch
keine Opfereinnahmen zu verbuchen sind. Doch auf diese
Einnahmen sind wir angewiesen. Deshalb möchte ich euch
bitten anstelle von einem Opfer im Gottesdienst ein Opfer
per Überweisung zu tätigen, damit wir auch weiterhin unsere
laufenden Kosten bezahlen können. Vielen Dank für jede
Spende! - Euer Kassierer

39.946

25.850

1

2

1 = Einnahmen bis April 2021
2 = Budgetiert bis April 2021
Gesamtschulden: 283.513 €

Unsere Gottesdienste im Mai 2021 Livestream Welzheim
Wochentag Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Sonntag

02.05.

10:30

Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf

Sonntag

09.05.

10:30

Gottesdienst - Martin Luitjens

Sonntag

16.05.

10:30

Gottesdienst - Horst Sperl

Sonntag

23.05.

10:30

Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf

Sonntag

30.05.

10:30

Gottesdienst - Ulrich Schmalzhaf

Abhängig von der Insidenz wird Gottesdienst in Präsens stattfinden

Aufgrund der verschärften Coronamaßnahmen finden die Kinder- & Jugendprogramme nur online statt!
Freitag

wöchentlich 17:30 Uhr
wöchentlich 19:00 Uhr

Jungschar online
Teenkreis online

Montag

wöchentlich 20:00 Uhr

Oase Hauskreis

Aktuelle Änderungen siehe Homepage: www.sv-welzheim.org

