


Ablenkung 
Habt ihr euch schon einmal auf ein SudokuBattle eingelassen? Sudoku ist das Zahlen

spiel, das oft in Zeitungen abgedruckt ist. Es geht darum, hoch konzentriert möglichst 

schnell alle 81 Zahlen in das passende Quadrat einzufügen. Eine falsche Zahl bringt das 

ganze System durcheinander und man kann das Sudoku nicht mehr lösen. Der Gegner 

hat dasselbe Spiel vor sich und nun geht es los! Dann macht es richtig Spaß, einen der 

beiden freundlich anzusprechen. Nur die Frage, ob er eine Tasse Kaffee möchte, kann 

spielentscheidend und aggressionsfördernd sein! Den Vorgang nennt man ganz einfach: 

„Ablenkung“. So abgelenkt zu werden ist nicht nett. Bitte versucht es nicht bei euch 

zuhause! 

Doch in der Angst kann eine freundliche Ablenkung tatsächlich die große Rettung sein. 

Neu fokussieren und den Blick auf den wenden, der alles in seiner Hand hält. 

Paulus spricht hier tatsächlich von einer Ablenkung oder besser gesagt, von einer Neu

ausrichtung. Reicht meine Kraft oder wird mir die Aufgabe zu groß? Gebührt meinem 

abermaligen Versagen nicht das vernichtende Urteil: „ungenügend“? Die Neuausrich

tung auf ihn, der über allem steht und am Ende über alles zu befinden hat, hat über 

mich und mein Tun ein anderes Urteil! Geprägt von seiner Liebe und seiner Geduld darf 

ich wissen, dass er mich wie sein eigenes geliebtes Kind ansieht. 

Ich will lernen ihn anzusehen und mich gerne von ihm ablenken lassen.  

Uli Schmalzhaf 



Genieß die kleinen Augenblicke 

Unter dem Thema: „Ziemlich beste Freundinnen — was Frauen einander bedeu

ten", fand am 15.10.21 ein Frauenabend statt. Die Referentin Ute Horn hat mit 

vielen persönlichen Geschichten das Thema beleuchtet. Wir konnten uns über 

Livestream in die Veranstaltung einklinken und nach Welzheim übertragen. Den

noch fühlte es sich an, als ob es direkt bei uns stattgefunden hätte. So herrschte 

vor Ort eine wunderbare Stimmung. Es war schön einmal wieder Zeit miteinan

der zu verbringen. Die angeregten Unterhaltungen spiegelten die gute und schö

ne Atmosphäre wider.  

Wir sind gespannt, wann wieder solch ein Abend stattfinden kann.  

Annette Schmalzhaf 
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Gottesdienstprogramm im November 2021: Livestream Welzheim  

Wochentag  Datum   Uhrzeit  Veranstaltung 

Mittwoch  03.11.  14:30  Frauenkreis 

Sonntag 07.11.  10:30  Gottesdienst  Johannes Blaurock  

Sonntag 14.11.  10:30  Gottesdienst  Manuel Sept 

Mittwoch 17.11.  14:30  Frauenkreis 

Sonntag 21.11.  10:30  Gottesdienst  Ulrich Schmalzhaf 

Sonntag 28.11.  10:30  Adventsfeier  Ulrich Schmalzhaf 

 

 

Freitag  wöchentlich 17:00 Uhr Jungschar  

  wöchentlich 19:00 Uhr Teenkreis  

Montag wöchentlich 20:00 Uhr Oase Hauskreis 

 

Finanzen Bezirk Welzheim 

79.892 

70.155 

2 1 
1 = Einnahmen bis Okt. 2021 

2 = Budgetiert  bis Okt. 2021 

Gesamtschulden: 276.013 € 

Fröhliche Weihn..  ach nein, so weit ist es ja noch nicht. Aber 

ich denke dennoch an all die fröhlichen Geber, die Gott liebt. 

Klar dürfen wir uns jetzt schon auf Weihnachten freuen. 

Doch mit jeder Gabe, die wir für unseren Bezirk geben, wer

den nicht nur wir aus unserem Bezirk uns freuen, sondern 

Gott selbst. Er übersieht keinen einzigen Euro. In diesem 

Sinne wieder einmal vielen Dank für alle Gaben. 

 

Euer Kassierer 

Unser Onlinebüchertisch ist eröffnet! 

Wer hier bestellt, unterstützt automatisch unseren Bezirk. 

https://www.scmshop.de/?pa=9901439 


