Wenn alle die Arme hochreißen und
jeder den Ischias und die müden Knie
vergisst, muss schon etwas Besonderes
passiert sein. Wer es live sehen will,
muss sich nur ein Fußballspiel ansehen.
Natürlich wird die Begeisterung von den
Spielern ausgelöst und die Zuschauer
werden einfach von dem „mit
genommen“, was vor ihren Augen
passiert.

Doch wenn nicht? Wenn sich die
Menschen nicht an die Bundesverein
barungen halten? Das wäre sicher kein
Grund zu jubeln! Im Gericht wird ab
gerechnet. Es wird aufgezählt, was alles
nicht in Ordnung war. Es wird ein Preis
festgesetzt, der dafür zu bezahlen ist.

Mal ganz ehrlich: Wenn es was zu
bejubeln gibt, wäre man doch gerne
dabei! Mancher feiert den Sieg seiner
Mannschaft und manch anderer das
Ergebnis des Deutschaufsatzes seines
Sohnes, das er von der Schule mitbringt.

„Vom Hocker reißt“ sie erst dann, wenn
jemand aufmerksam das Neue
Testament liest. Testament bedeutet hier
tatsächlich neuer Vertrag. Den Vertrag,
den Jesus am Kreuz erfüllt hat, als er rief:
„Es ist vollbracht!“ Er trug die Schuld und
wird darum im
Gericht als mein
(unser) Verteidiger
aufstehen. Er ist
nicht nur ein kluger
Verteidiger, der die
guten Worte findet.
Er kann das ent
scheidende Wort
sagen: „Dafür habe
ich bezahlt!“

David war Zeuge geworden, wie die
Bundeslade in die Stiftshütte gebracht
wurde. Für ihn war klar, hier wurde die
sichtbare Bestätigung des Bundes Gottes
mit den Menschen in die Stiftshütte
gebracht.

Nach einem Fußballspiel ist das ganz
anders. Da haben die Spieler gewonnen
und ich war nur Zuschauer. Ich werde an
dem Abend so reich oder so arm nach
Hause gehen, wie ich gekommen bin.
Doch als “Zuschauer” vor dem Kreuz, bin
ich plötzlich unaussprechlich reich, weil
ich zum Teilhaber werden kann. Wahrlich
ein Grund zu jubeln!

Sichtbar war, dass sich Gott an Menschen
gebunden hat. Wenn sie sich an den
Inhalt der Bundeslade, die zehn Gebote
halten, hält er sich an die Menschen.

Ich denke nicht, dass einen eine solche
Botschaft vom Hocker reißt. Sie macht
vielmehr traurig und verzweifelt.

Uli Schmalzhaf
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Jesus sagt einmal zu Petrus, dass er auf diesen Felsen seine
Gemeinde bauen wird. Auf dieses Wort ist bis zum heutigen
Tag absolut Verlass. So, wie die Bundeslade im AT eine sichtbare Bestätigung für die Zuwendung an sein Volk war, so ist
Sein Wort unser Halt, auf das wir uns voll und ganz verlassen
dürfen. Unser Herr baut seine Gemeinde, doch nicht ohne
uns! Wir alle dürfen (sollen) dazu finanziell dazu beitragen,
dass dies auch heute noch möglich ist.
Vielen Dank an alle, die hier finanziell ihren Beitrag leisten.
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1 = Einnahmen bis August 2022
2 = Budgetiert bis August 2022
Gesamtschulden: 272.013 €

Gottesdienstprogramm im August 2022 : Livestream Welzheim
Wochentag Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Sonntag

07.08.

10:30

Gottesdienst  U. Schmalzhaf

Mittwoch

09.08.

14:30

Frauenkreis

Sonntag

14.08.

10:30

Gottesdienst  Ulrich Schmalzhaf

Sonntag

21.08.

10:30

Gottesdienst  Ulrich Schmalzhaf

Mittwoch

24.08.

14:30

Frauenkreis

Sonntag

28.08.

10:30

Gottesdienst  Daniel Schmalzhaf

Während der Ferien finden keine Kinder & Jugendprogramme statt!
Montag

wöchentlich 20:00 Uhr

Oase Hauskreis nach Absprache

Unser Onlinebüchertisch
Wer hier bestellt, unterstützt automatisch unseren Bezirk.
https://www.scmshop.de/?pa=9901439

