


Vor wenigen Tagen 

erlangte ein kleiner 

Ort mit 700 Einwoh-

nern tragische Be-

rühmtheit. Das Dorf 

Insul, an der Ahr 

gelegen, bekam es 

mit Wassermassen 

zu tun, die einer Sintflut glichen. Häuser 

wurden unbewohnbar, ja wurden ganz 

weggeschwemmt. Von der Brücke, die 

zwei Ortsteile verband, stehen nur noch 

Mauerreste. In einer Dokumentation er-

zählt eine Frau, während sie an der zer-

störten Brücke steht, was sie dort auf der 

anderen Seite des Flusses gesehen hatte:  

„Da stand ein kleines Fertighaus, das ist 

einfach so pff.. Da waren auch Leute drin. 

Und der Mann hat sich dann hier auf die 

Insel retten können. Und er hat dort dann 

die ganze Nacht verbracht und immer 

gerufen Hilfe, Hilfe. Den habe sie dann 

morgens um neun Uhr endlich mit dem

Hubschrauber da rausgeholt. Der stand da 

im Bademantel!“

Man möchte selbst mit dem Monats-

spruch für August beten: „Herr, neige dei-

ne Ohren und höre, tu deine Augen auf 

und sieh…“ (2. Kö. 19,16) auf das Elend 

dieser Menschen. Hiskia, der König von 

Juda, betete diese Worte und hatte ein 

Gesicht vor Augen. Das Unglück damals 

war Sanherib, der König von Assyrien. Er 

schickte sich an, aus Jerusalem einen 

Trümmerhaufen zu machen. Hiskia hält 

Gott Sanheribs Pläne vor: „… der herge-

sandt hat, um den lebendigen Gott zu 

verhöhnen.“ 

Man gewinnt den Eindruck, dass Hiskias 

Gebet davon ausgeht, dass es Gott nicht 

gleichgültig sein kann, was sich dort in 

Jerusalem ereignet. Mir scheint es, dass er 

damit recht hat. Die Bitte Hiskias kennt 

Gott schon lange (Mt. 6,8). Und doch soll 

und kann Hiskia bitten. Bitten heißt an 

dieser Stelle, Gott sein eigenes Wesen 

vorzuhalten. Es gilt, Gott seine Verspre-

chen (Verheißungen) zuzurufen. 

Eines ist gewiss! Gott hört und sieht nicht 

nur Sanherib, sondern auch die Gesichter 

des Unwetters dort in Insul und bei mir 

zuhause. Man muss das Ende des Kapitels 

lesen (2. Kö. 19), um zu bemerken, dass 

Gott sich das nicht lange ansehen konnte 

und wirklich eingegriffen hat. 

Ich persönlich möchte von der Art des 

Betens Hiskias lernen und vor allem die 

Menschen dort in Insul, und wo sie noch 

leben, nicht vergessen. 

Uli Schmalzhaf 



Bezirksgottesdienst 

Paul Gerhardt 

Nein, er war kein Politiker oder Forscher. Auch 

Arzt oder Entdecker war er nicht. Vielmehr war 

er ein ganz normaler Mensch, der in einer 

wirklich schweren Zeit gelebt hat. Uns ist er wegen seiner vielen Lieder in Erinnerung. Er 

überlebte den dreißigjährigen Krieg nach Geist, Seele und Leib. Der Verlust von fast al-

len Kindern und der Ehefrau hielten ihn nicht davon ab, Loblieder auf den großen Gott 

im Himmel zu dichten und zu singen. Er war das Thema unseres Bezirksgottesdienstes. 

Wir feierten Gottesdienst in Eschach - Holzhausen und nahmen uns viel Zeit zu reden, 

zu hören und zu essen. Bei Höfers im Hof ist es einfach gut sein! 

Wir haben Verse gesungen aus dem 

bekannten Lied: 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier, 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben. 

Befiehl du deine Wege 
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Finanzen Bezirk Welzheim 

55.924 

48.950 

2 1 
1 = Einnahmen bis Juli 2021 

2 = Budgetiert  bis Juli 2021 

Gesamtschulden: 276.013 € 

Gottesdienstprogramm im August 2021: Livestream Welzheim  

Wochentag  Datum   Uhrzeit  Veranstaltung 

Sonntag 01.08.  10:30  Gottesdienst - Martin Luitjens 

Sonntag 08.08.  10:30  Gottesdienst - Uli Schmalzhaf 

Sonntag 15.08.  10:30  Gottesdienst - Uli Schmalzhaf 

Sonntag 22.08.  10:30  Gottesdienst - Uli Schmalzhaf 

Sonntag 29.08.  10:30  Gottesdienst - Gotthilf Stein 

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt! 

 

 

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

Aktuelle Änderungen 

siehe Homepage.       Predigtarchiv 

Unser Verband hat ja neulich einen Aufruf für eine Sonder-

spende herausgegeben. Viele waren bereit, dem Verband 

eine Sonderspende zukommen zu lassen.  

Unser Bezirk benötigt auch noch exakt 19.000 €, damit wir 

diesen Betrag an den Verband zurückbezahlen können. 

Schön wäre es, wenn wir diesen Betrag in diesem Jahr verrin-

gern könnten, damit sich auch die anfälligen Zinsen verrin-

gern.  

Jeder Euro ist wichtig und der Dank gilt wieder all denen, die 

bereit sind unseren Bezirk finanziell zu unterstützen. 

 

Euer Kassierer 


