
Hauskreis Schlier

Kontaktperson:

Horst Schlier

� 07181 / 21165

Ort: Dorothea-Schlegel-Weg 4

73614 Schorndorf

Freitag (14-täglich), Beginn um 20:00 Uhr

Hauskreis FABB

Ort zu erfragen bei Kontaktperson:

Andreas Stadelmann

� 07181 / 45110

Freitag (14-täglich), Beginn um 20:00 Uhr
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Sommerfest auf dem Sonnenberghof in Rohrbronn am 01.05.2022
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Dauer zu überleben. Wir brauchen
2 bis 3 Liter Wasser. Genauso wenig
wird es auf Dauer sinnvoll sein,
kamelartig zu trinken und auf einmal
9 bis 10 Liter Wasser zu trinken, um
dann Tage gar nichts zu trinken. Wie
sieht es mit der täglichen Zeit aus, die
wir mit dem Herrn verbringen. Ist es
eine Zeit, die wir uns gerne nehmen
oder ist es uns eine Last, die wir
routinemäßig abarbeiten, um die
täglichen 100 ml zu uns zu nehmen
und geistlich zu vegetieren. Oder ist
für Gott unter der Woche kein Platz.
Am Wochenende wird dafür über-
kompensier t , dies würde dem
kamelartigen Trinken gleichkommen.

Gott benötigt einen vitalen Christen
und eine wohlgesättigte Seele. Er will
uns dies gerne im Überfluss geben.

Dieser Vers macht diese Haltung der
konstanten Verbindung sehr bewusst
und zeigt die Lebensnotwendigkeit,
mit der wir die gleiche Haltung
einnehmen sollten. ImAlltag gar nicht

Dieser Vers zeigt das Verlangen,
Gemeinschaft mit Gott zu haben und
in seiner Gegenwart zu weilen. Der
Vergleich mit dem Wasser ist für uns
sehr mäch t ig und e infach zu
verstehen. Kein Mensch kann einen
längeren Zeitraum überleben, ohne
auf Wasser zurückgreifen zu müssen.
Verzichten wir für längere Zeit auf
Wasser macht sich dies bemerkbar.

Wi r k ö n n e n K o p f s c h m e r z e n
bekommen, die Konzentration lässt
nach, es können Muskelkrämpfe
auftreten, die Haut wird spröde etc.
Wir wissen alle um die Bedeutung des
Wassers für unser physisches
Wohlbefinden, aber haben wir auch
denselben Drang zur Verbindung mit
dem Herrn. Der Teufel und auch
unsere eigene Natur halten uns nur
allzu gerne davon ab, Gemeinschaft
mit dem Herrn zu haben. Haben wir
das Verlangen nach dem lebendigen
Wasser für die Seele? Kultivieren wir
dieses Verlangen nach diesem
Wasser?

Wir wissen alle, dass es nicht reicht,
100 ml am Tag zu trinken, um auf

Monatsspruch ~ Nachgedacht

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem

lebendigen Gott: Wann werde ich kommen

und vor Gottes Angesicht erscheinen?“

(Psalm 42,3)

selbstverständlich, sollte es für uns
dennoch unbedingt zur Selbst-
verständlichkeit werden.

In diesem Sinne wünsche ich euch
Gottes Segen und ermutige euch,

kompl i z i e r t e r vo r, a l s s i e in
Wirklichkeit ist. Um dich in dieser
Hinsicht etwas zu ermutigen möchte
ich dich bitten, einfach den QR-Code

mit deinem Handy einzuscannen, und
den kurzen Clip dahinter anzusehen.
=> Denn so unkompliziert kann es
tatsächlich geschehen!

Um die nötigen „internen Vorberei-
tungen“ konzentriert anzupacken,
haben wir für Donnerstag, 02.06. |

19.00h | Gmde. für alle `alte Hasen`
und für Neueinsteiger ein Vorberei-
tungstreffen in der Gemeinde geplant!
Hier wird genügend Raum für alle
Fragen rund um den ALPHA-Kurs
sein.

Ausblick
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diese Haltung bewusst zu kultivieren.
Kommt zur Quelle.

Viele Grüße,

Joshua Gabriel

Alpha-Kurs 2022

Nach zwei turbulenten und nicht ganz
einfachen `Corona-Jahren´ scheint
sich die Lage aktuell soweit entspannt
zu haben, dass wir es wagen wollen,
einen erneuten zuALPHA-Kurs

starten! Der START des Kurses ist
voraussichtlich für Mitte September,
a l s o u n m i t t e l b a r n a c h d e n
Sommerferien geplant!

Damit eine solche Aktion gelingen
kann, braucht es einige „interne

Vorbereitungen“ der Gemeinde; und
es braucht t,deine Bereitschaf

FREUNDE, NACHBARN oder
KOLLEGEN zu diesem Event
einzuladen. Vielleicht stellen wir uns
e i n e s o l c h e E i n l a d u n g v i e l



Ausblick

H i e r w o l l e n w i r u m f a s s e n d
informieren aber zugleich auch
organisieren, WER in welchem
Bereich der Durchführung ganz
praktisch zum Einsatz kommen
möchte! Dringend gebraucht wird
z. B. ein Küchen- und Bewirtungs-
team, drei Moderatoren & Co.-
Moderatoren, Techniker, ein Auf- und
Umbauteam; ein Gebetsteam und jede
M e n g e m u t i g e E i n l a d e r, d i e
zusammen mit ihren Gästen selbst
auch am Kurs teilnehmen werden!

Bitte betet schon jetzt dafür, ihrWEN

für diesen Kurs einladen möchtet. Die
primäre Zielgruppe sind Menschen,
die dafür offen bzw. vorbereitet sind,
sich mit Fragen des Lebens und
Glaubens kritisch auseinander-
zusetzen. Menschen mit ehrlichen
Fragen, oder solche, die auf der Suche
nach Halt und Hoffnung sind. Und das

sind in diesen stürmischen Zeiten
vielleicht mehr als wir uns vorstellen
können!

Ich freue mich schon sehr auf unseren
Vorbereitungs-Abend am 02.06. und
ich hoffe, dass du dabei sein kannst.

Herzliche Grüße, Gott mit dir und bis
bald,
Peter Rau

Gemeinde-Freizeit 2022

Noch gibt es die Gelegenheit, bei
unserer Gemeindefreizeit vom 01. –

03. Juli `22 in Michelsberg dabei zu
sein. (Weitere Eindrücke der Location
findest du hier:
https:www.bt-michelsberg.de

Ein Vorbereitungs-Team ist seit
geraumer Zeit darum bemüht, den
`perfekten Mix´ aus `Gemeinschaft-

Input- Sport- und Freizeiterleb-

nisse´ zusammenzustellen, der das
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Ausblick

Seniorentreff „Spätlese“

Wir laden alle Senioren zum monatlichen Treffen bei Kaffee
und Kuchen, Gemeinschaft und Vortrag herzlich ein.

Am um werden wir wiederDienstag, 21. Juni 15.00 Uhr

Diakon i.R. Walter Krohmer bei uns haben. Dieses Mal berichtet er über Pfarrer
J.F.Flattich unter dem Titel „Der Salomo im Bauernrock“. Wir sind gespannt.

Im Juli wollen wir am um (wegen SchoWo eineDienstag, 26. Juli 15.00 Uhr

Woche später) wieder miteinander ein Grillfest feiern. Ada & Horst Schlier
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Wochenende zu einem hoffentlich
unvergesslichen Erlebnis machen
wird!

Inhaltlich werden wir uns mit dem
D r e i k l a n g : „ A u f w a c h e n -

A u f t a n k e n - A u f b r e c h e n “
beschäft igen! Ein Thema, das
angesichts der aktuellen Zeitenwende
auf vielen Ebenen der Gesellschaft,
tagtäglich an Aktualität und Brisanz
gewinnt.

Und nun noch einmal der deutliche
Hinweis, dass ausNIEMAND

finanziellen Gründen zu Hause
bleiben muss! Bitte wendet euch
vertraulich an den Pastor oder an
einen der weiteren Ältesten, damit wir
diese Frage völlig unbürokratisch und
seriös erledigen können! Als ganze
`Gemeinde-Familie´ freuen wir uns
nämlich schon sehr darauf, diese
besondere Zeit auch mir DIR
persönlich zu genießen!

Bitte betet für trockenes Wetter und
für die letzten noch ausstehenden
Vo r b e r e i t u n g e n , d a m i t d i e s e
gemeinsame Zeit der Erholung und
Begegnung gelingt. Wir hoffen
wirklich sehr, dass auch DU an
diesem Wochenende dabei sein
kannst! – Sei gesegnet, Gott mit dir
und bis bald, Peter Rau



Gottesdienste / teils als Präsenz und teils per Zoom
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Sonderopfer

Das Sonderopfer vom ist für die weitere12. Juni Tilgung der Bauschulden
und für bestimmt.Reparaturen

Missions-Sonderopfer
Mit dem Sonderopfer am wollen wir die Arbeit der10. Juli EBM/MASA
International unterstützen. Wilhelm Szekeres

Moderations- und Predigtplan

Juni Moderation Predigt

05.06. Marcus Siegel P. Rau
Abendmahl

12.06. Thomas Steiner P. Rau
Pfingsten Sonderopfer

19.06. Marcus Siegel P. Rau

26.06. Uta Reininger M. Knödler

Juli

03.07. GD. wegen (Gemeindefreizeit!)KEIN

10.07. Anette Seitzinger P. Rau
Abendmahl
Sonderopfer

17.07. GD. wegen (SchoWo / Schorndorf)KEIN

24.07. Joshua Gabriel J. Gabriel
BU-Abschluss-GD

31.07. Marcus Siegel P. Rau

Sondertermine

01. – 03.07. in MichelsbergGemeindefreizeit
16. – 17. 07. in SchorndorfSchoWo

Gebet
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Weitere Gebetsanliegen, z.B.:
Für die Bundesregierung
Für die Kriegssituation in der
Ukraine
Für die Pandemie-Situation in
Deutschland und weltweit
Für die Flutopfer
Flüchtlinge und verfolgte Christen
Mitarbeiter der jungen Gemeinde
Cornelia Landmesser (Mosambik)
Kevin Zenn (YWAM)
Davida Gabriel (Liebenzeller
Mission)

Unsere Älteren und Kranken
Vali Abele, Richard Auner
Ruth Born, Lydia Deckert

Irmgard Dilger, Ulrich Dilger
Reinhard Faber, Friedrich Goller

Eberhard Hofer
Verena Jekubik, Erika Ohmke

Cornelia Landmesser
Ruth Schieber, Norbert Schmidt

Erika Schulz, Monika Siwowolow
Hilde Stadelmann, Anna Sudermann

Kai Wirsching
Helene Zaich, Helga Zerrer

Motorradausfahrt

bei trockenem Wetter
Treffpunkt: Schorndorf, Schlichtener
Str. 54 bei Konrad Hofer

Zu verschenken

großes Aquarium 130 L x 40 B x 50 H
mit Inhalt. Es müsste leergemacht und
abgeholt werden.�
Konrad Hofer, Schlichtener Str. 54
Schorndorf

Hinweis Gebetsbüchlein

Unser ehemaliges, langjähriges
Mitglied (1977-1990) Hans-Jürgen
Meyendorf aus der EFG Darmstadt
hat das Gebetsbüchlein „Lieber Gott,
du weißt schon. Amen. (Mein
unaufhörliches Gebet).“ geschrieben.
Bei Interesse kann man es gerne unter
E-Mail rh.meyendorf@gmx.de zum
Preis von € 11,70 / Exemplar versand-
kostenfrei bestellen.

Jesus Christus herrscht als König

1) Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott
zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre
geben muss.
2) Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm
die Herrlichkeit; alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel ist
zu seinem Dienst bereit.


