Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe! Pflüget
ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt
Hosea 10, 12
und Gerechtigkeit über euch regnen lässt.

Es war vor Jahren in einem Altenheim in Israel. Man hatte den Gärtner bestellt, der dem Haus ein neues
Gesicht geben sollte. Man wünschte
sich ein wenig Farbe im Eingangsbereich. Der Gärtner hatte wirklich
einen Blick für Ästhetik und pflanzte,
was schön anzusehen war. Doch die
durchgegrabene Erde hatte sich
Säet Gerechtigkeit und erntet nach
dem Maß der Liebe! Pflüget ein
Neues, solange es Zeit ist, den
Herrn zu suchen, bis er kommt und
Gerechtigkeit über euch regnen
lässt.
Hosea 10, 12

noch nicht richtig gesetzt, als eines
Morgens sich einige ältere Heiminsassen mit Hacken an dem Vorgarten zu schaffen machten. Sie hatten
früher mitgeholfen ein Kibbuz aufzubauen. Jeder Quadratmeter Land,
der bewässert wurde, war kostbar.
In ihrer Zeit war er viel zu kostbar,
um Blumen zu pflanzen. „Die kann
man doch nicht essen!“. Die Männer
pflanzten dort im Vorgarten Kartoffeln.
Ob diese Männer je Freude an einem Blumenbeet haben werden,
das ist schwer zu sagen. Doch muss
sich in Israel im Altenheim niemand
mehr um Essen sorgen. Da hat sich
die Zeit verändert. Vielleicht würde

ein Gespräch helfen und manchem
nicht nur die Freude an Blumen
schenken, sondern ihn auch dazu
motivieren, diese zu pflanzen und zu
pflegen.
„Pflüget eine Neues“, spricht nicht
von Blumen und Kartoffeln, sondern
vielmehr von unserem eigenen Herzen. Umdenken lernen, nicht, weil
sich die Zeit verändert hat, sondern
deshalb, weil der lebendige Gott
immer noch der Gleiche ist. Säet
Gerechtigkeit bedeutet, in seiner
Gegenwart Dinge zu tun und auch
zu lassen. Mag sein, dass sich die
„Un Gerechtigkeit“ oder das Unpassende so eingeschliffen hat, dass
man keinen Blick für sie mehr hat.
Auf den ersten Blick trägt die Blume
nicht zum materiellen Gewinn bei,
kann aber zu Zeiten wertvoller sein
als ein Sack Kartoffeln. Genauso
kann das Wort „Entschuldigung“ so
richtig Mühe machen und doch ein
ganzes Leben zum Blühen bringen.
Oft schon war Liebe mächtiger, als
das alte Wissen, dass man selbst im
Recht ist.
Ich wünsche Euch und mir eine stille
Stunde, um über die alten Pflugfurchen nachzudenken, die zwar bewährt scheinen, aber ins Nirgendwo
führen. Wenn die neuen Furchen
Furchen des Lebens sind, dann lohnt
sich das.
Euer

Uli Schmalzhaf

Es ist Mittwoch Nachmittag, 14:30 Uhr.
Im Halbkreis sitzen ca. 20 Frauen, meist
über das mittlere Alter hinaus, und
schauen mich erwartungsvoll an. Die
Stunde beginnt mit Losung und Lehrtext, vorgelesen von Margit Schaaf. Daran schließt sich ein Gebet für die Zuhörer und die Referentin (in dem Fall für
mich). Wenn eine oder mehrere der
Anwesenden Geburtstag haben bzw.
hatten, erschallt ein gewünschtes Lied
fröhlich in der Runde. Singen ist für uns
sehr wichtig, denn mit einem Lied kann
man Gott loben und wird dabei selbst
aufgebaut und beschenkt.
Sicher wissen die meisten von euch
jetzt, dass ich vom Frauenkreis rede. Er
findet alle zwei Wochen Mittwoch
nachmittags in Welzheim statt.
Eine Stunde, für die sich viele Frauen
auf den Weg machen, um miteinander
Gemeinschaft zu haben, zu singen, sich
auszutauschen, auf das zu hören, was
einer von uns an Wichtigem oder
Selbsterlebtem weitergibt und sich von
Gott immer neu beschenken zu lassen.
Für viele der Frauen, die von außerhalb
der SV kommen, ist diese Stunde ein
Höhepunkt in ihrem Alltag. Manche der
Frauen sind verheiratet, manche verwitwet, manche Single. Sie kommen aus

ganz verschiedenen Hintergründen und
haben einen unterschiedlichen Lebensstil. Aber in dieser Stunde verbindet uns
alle der Glaube an Jesus Christus.
Mir selbst ist die Frauenarbeit in der
Gemeinde auch sehr wichtig. Ich habe
festgestellt, dass sie für viele wie eine
Oase im Alltag ist, ein kleines Plätzchen,
um neu aufzutanken. Grade die älteren
Frauen, die jetzt allein sind, vielleicht
vorher immer Hausfrau waren, die
übersieht man leicht. Ihre Kräfte haben
eventuell abgenommen, die Kontakte
zu Freunden und Nachbarn werden
dadurch auch weniger und sie fühlen
sich vielleicht aufs Abstellgleis geschoben.
Für solche Frauen überlege ich mir Themen, die sie interessieren und ermutigen könnten. Das ist nicht immer ganz
einfach. Manchmal sitze ich brütend vor
einem leeren Blatt, ein andermal fällt
mir ein Thema direkt vor die Füße. Ob
das Thema nun vom 'Salzsein' handelt,
oder es um das 11. Kapitel des Hebräerbriefs geht, ob wir zusammen ein
'Blumenfest' feiern oder über die Entstehung des geistlichen Liedes nachdenken - eines soll immer im Vordergrund
stehen: dass Gott uns in Jesus beschenkt und liebt und uns so weiterhilft
auf dem Weg zum Ziel – der Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit.
Also, ich freue mich schon auf das
nächst Mal.

Eva-Maria Sperl
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Im letzten Monat habe ich bei den Gesamtschulden
leider einen falschen Betrag eingegeben, so dass ich
diesen Fehler hier korrigieren möchte. Unsere
Gesamtschulden haben sich zwar bei den
Privatdarlehen gesenkt, dafür aber bei der SV
Zentrale wieder erhöht.

1

2

1 = Einnahmen bis Juni 2018
2 = Budgetiert bis Juni 2018
Gesamtschulden: 330.013 €
Gottesdienstprogramm
Wochentag

Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Sonntag

01.07.

10:30

Gottesdienst / U. Schmalzhaf
Allianz Kaisersbach

Mittwoch

04.07.

14:30

Sonntag

08.07.

Bezirksausflug nach Bad Mergentheim

Mittwoch

11.07.

14:30

Frauenkreis

Sonntag

15.07.

10:30

Gottesdienst / G. Stein

Mittwoch

18.07.

14:30

Bibel- & Gebetsstunde

Sonntag

22.07.

10:00

Gottesdienst auf dem Kirchplatz

Mittwoch

25.07.

14:30

Frauenkreis

Sonntag

29.07.

10:30

Gottesdienst / U. Schmalzhaf

Mittwoch

31.07.

14:30

Bibel- & Gesprächskreis

Veranstaltungen - Während der Schulferien kein Kinder- & Jugendprogramm!
Dienstag
Donnerstag
Freitag

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

19:00
16:00
17:00

Mädchenkreis
Rasselbande
Jungschar

Montag
Dienstag
Donnerstag

wöchentlich
14-tägig
14-tägig

19:45 Oase Hauskreis
09.30 „Cappuccino für die Seele“ Frauentreff
20:00 Hauskreis für Jedermann

