


Die Vergewisserung 
Der Sommer ist eingezogen und man kann 

sich wieder nach draußen wagen. Bei den 

Spielplätzen wird neben Dreirädern und 

Kinderfahrrädern auch manch Kinder

wagen geparkt. Auf der obligatorischen 

Bank sitzen Mütter mit dem ganz Kleinen 

im Arm. Einige Meter entfernt spielt dann 

der Größere im Sandkasten, so hat man 

den Eindruck, ganz versunken in seine 

Schaufel und seine Förmchen. Doch in 

steter Regelmäßigkeit hat das Spiel eine 

kurze Unterbrechung. Das Kind hält kurz 

inne und wendet den Blick in Richtung 

Bank. Es ist der Blick der Vergewisserung! 

Die Mutter sitzt noch dort und ist auf 

jeden Fall verfügbar. Nun kann es mit dem 

Bau der Außenmauer für die Sandburg 

weitergehen. Die Mutter ist „nicht ferne 

von“ ihm. 

Wenn ihr nun die zweite Seite des Bezirks

blättles lest, kann das auch ein Augenblick 

der Vergewisserung werden. Die Zusage 

gilt: 

 

Man braucht sich nicht zur Bank auf dem 

Spielplatz umdrehen, sondern zu der 

“Bank”, die landläufig Bibel heißt. Ein 

Buch voll Vergewisserungsgeschichten. 

Für mich ist die Geschichte wichtig, dass 

trotz Himmelfahrt, als der Herr diese Welt 

verlassen hat, er um so lebendiger 

gegenwärtig ist. So gegenwärtig, dass 

Paulus anfügen kann, dass wir in ihm 

leben, weben und sind. Auf die Frage, wo 

Gott ist, reicht der Blick in den Spiegel. Die 

neugierigen Augen verraten, dass er in 

uns und wir in ihm sind. Das Leben ist ein 

Zeichen seiner Lebenskraft oder ganz 

einfach gesagt, ein Zeichen seines Segens. 

Jetzt wendet euch wieder eurer 

Verantwortung zu. Baut jedoch nicht an 

einer Mauer aus Sand, sondern viel mehr 

an den vielen Möglichkeiten der Liebe 

und Fürsorge. Das alles soll in der 

Gewissheit geschehen: „Er ist nicht ferne 

von einem jeden unter uns.“ 

Euch einen gesegneten Sommermonat 

Juli. 

Uli Schmalzhaf 



Manches Mal sollte man einfach Zeit konservieren können, um sie mit 
nach Hause zu nehmen. So auch den Abend mit Lizzi Schneider. Für die 
einen war es nach Corona endlich einmal wieder ein Abend, an dem man 
sich gegenüber saß und für die anderen fand er eben am Computer im 
heimischen Wohnzimmer statt. 

Angefangen hatte alles mit ggg, also geimpft, 
getestet oder genesen. Doch weiter ging es 
über Gefühle und einem anderen GGG. Ge
bet, Glaube und Gottes Wort sind dabei keine 
Vorleistungen, um dabei sein zu können, aber 
eine Hilfe, wenn es um das Innere unserer See
le geht. 

Danke an alle, die dabei waren. 



Süddeutsche Vereinigung 

Bezirk Welzheim 
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Finanzen Bezirk Welzheim 

47.935 

43.437 

2 1 
1 = Einnahmen bis Juni 2021 

2 = Budgetiert  bis Juni 2021 

Gesamtschulden: 276.013 € 

Gottesdienstprogramm im Juli 2021: Livestream Welzheim  

Wochentag Datum  Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag 04.07.  10:30  Gottesdienst  Debora Laffin 

Sonntag 11.07.  10:30  Gottesdienst  Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 18.07.  10:30  Bezirksgottesdienst in Eschach bei Höfers 

Sonntag 25.07.  10:30  Gottesdienst  Ulrich Schmalzhaf 

 

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt! 

Freitag  wöchentlich 17:00 Uhr Jungschar  

  wöchentlich 19:00 Uhr Teenkreis  

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

Aktuelle Änderungen 
siehe Homepage.       Predigtarchiv 

Heutzutage geht Einkaufen sehr oft online. Man schaut sich 

was an und in ein paar Klicks ist die Ware schon bestellt. Der 

Bezahlvorgang geht natürlich auch über das Internet ganz 

bequem, ohne viel Aufwand. Ein paar Tage später haben wir 

dann die bestellte Ware in unseren Händen. 

Hier in dem Beispiel sehen wir relativ schnell, was mit un

serm Geld passiert, da wir ja selbst die bestellte Ware in un

seren Händen halten können. Doch bei dem Geld, dass wir in 

unseren Bezirk investieren, ist das völlig anders. Es ist eine 

Investition für die Ewigkeit, was weder die Motten, noch die 

Diebe stehlen können. In diesem Sinne wieder einmal: 

Vielen Dank allen Spendern. 


