
www.bap�stengemeinde-schorndorf.de

Hauskreis Schlier

Kontaktperson:

Horst Schlier
� 07181 / 21165
Ort: Schillerstr. 86
73614 Schorndorf
Freitag (14-tägig)
Beginn um 20:00 Uhr

Hauskreis FABB

Ort zu erfragen bei
Kontaktperson:

Andreas Stadelmann
� 07181 / 45110
Freitag (14-tägig)
Beginn um 20:00 Uhr

Impressum

Herausgeber: Baptistengemeinde, Burgstraße 72, 73614 Schorndorf
Im Bund  Evangelisch - Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.

Pastor: Peter Rau, Schlichtener Str. 132/1, 73614 Schorndorf
� 0172/ 6667651
E-Mail: pastor@baptistengemeinde-schorndorf.de

Gemeindebüro: Reinhard Faber, Burgstraße 72, 73614 Schorndorf
� 07181 / 72865
E-Mail:  kontakt@baptistengemeinde-schorndorf.de
Termine nach Absprache

Gemeindeleiter: Claudiu Zenn, Lerchenstraße 18, 73650 Winterbach
� 07181 / 22298, E-Mail: claudiu@zenn.de

Redaktion: Peter Rau
E-Mail: gemeindebrief@baptistengemeinde-schorndorf.de

Bankverbindung: Girokonto: Volksbank Stuttgart e.G.
IBAN: DE97  6009  0100  0015  9300  09
BIC: VOBADESS

Internet: http://www.baptistengemeinde-schorndorf.de

Redaktions-

schluss ist der

20. Juli

Hauskreis Drei mit

Kontaktperson:

Gerhard Schmidt
� 07181 / 71296
Ort: Linckestr. 7/3
73614 Schorndorf - Weiler
Donnerstag (14-tägig)
Beginn um 19:00 Uhr

Unsere Hauskreise laden ein

Bap�stengemeinde

Schorndorf

Juni &

Juli 2021

GEMEINDEBRIEF



2

hat. Wie ist das heute, wenn wir von
Gott erzählen?

Die Buchhandlungen und Internet-
stores sind voll mit Lesestoff zu
spirituellen Themen. Es scheint heute
kein Problem zu sein, an eine `Höhere
Macht´ oder an die Energie der
Kristalle zu glauben!Aber wie sieht es
aus, wenn wir diese `Höhere Macht´
mit einem Namen anreden? Wenn wir
sagen, dass wir an Gott, den , anVater

Jesus Christus, seinen und anSohn

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.

Denn in ihm leben, weben und sind wir. (Apg. 17,27)

Mit d iese r eher respek t losen
Äußerung (oben) wurde einst Paulus
während seiner 2. Missionsreise in
Athen begrüßt. Er stößt auf ein
Umfeld, das mit der Botschaft des
Evangeliums nicht viel anfangen
kann. Die Stadt ist geprägt von
Götzenbildern, philosophischen
Meinungen und Menschen, die ihn als
„Schwätzer“ abtun. Es gibt jedoch
a u c h n e u g i e r i g e S t i m m e n .
Wissbegierige Menschen, die hören
wollen, was Paulus Neues zu erzählen

Monatsspruch ~ Nachgedacht

Was will dieser `Schwätzer´!?
den glauben, der inHeiligen Geist

uns wohnt? Wie wird unser Umfeld
dann reagieren?

Paulus beobachtet die religiöse Kultur
in Athen sehr genau und würdigt die
Ernsthaftigkeit, die hinter der lokalen
Götterverehrung steckt. Er findet in
dem Altar mit der Aufschrift „dem

unbekannten Gott“, einen wichtigen
Ansatzpunkt, und weiß ihn als
Gesprächseinstieg zu nutzen.

Diesen (noch) unbekannten Gott will
er den Bürgern von Athen verkünden.
Er erzählt von diesem Gott, der die
Welt geschaffen hat, der uns seinen
Atem gegeben hat, der der Grund
dafür ist, warum wir existieren. ER ist
es, in dem alles begründet ist. Der
Gott, der sich finden lässt, wenn wir
nach ihm suchen. Ein Gott, der ganz
nahe ist. ER umgibt und umringt uns,
er ist da – mehr noch als das: in ihm

leben, weben und sind wir! Wie
bewusst ist mir das in der Hitze
meinesAlltags?

Mein Leben ist in Gott gegründet. Der
Glaube daran will mir Wurzelgrund
und Antwort auf Fragen sein, die mir
sonst verborgen und im Dunkeln
wären. Kann ich die Geborgenheit
und den Trost schon entdecken, der
mich aus dieser Wirk l ichkei t
erreichen will?

Apostelgeschichte 17,27 lädt dazu
ein, uns dessen wieder neu bewusst zu
werden; dass Gott nicht fern von uns
ist – er ist ganz nah, er ist hier. Jetzt,-
bei DIR, ganz persönlich. In den
all täglichen Momenten deines
Lebens! – Daraus dürfen wir leben,
daraus dürfen wir Hoffnung schöpfen
und davon dürfen wir berichten.

Gott ist mit uns, in unseren eigenen
vier Wänden, in unseren Beziehungen
und am Arbeitsplatz. Und vielleicht
ist es dieses Bewusstsein, das uns in
der nächsten Situation den Mut gibt,
offen auszusprechen was wir glauben,
und an wen wir glauben. Denn: Gott
ist nicht fern von einem jedem von
uns. In ihm leben, weben und sind

wir!

Seid gesegnet und bis bald,

Peter Rau

Andacht
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Ausblick
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Samstag, 19. Juni 2021

um 19:00 Uhr

Bap�stengemeinde

Schorndorf

Der vermessene Kosmos

Raumsonden und Weltraumteleskope
h a b e n z u b e m e r k e n s w e r t e n
Umwälzungen im Verständnis des
Kosmos beigetragen und zusammen
mit Entdeckungen in der Welt der
Elementarteilchen zu erstaunlichen
Veränderungen unseres Weltbildes
geführt. Der Alleinerklärungs-
anspruch vieler Naturwissenschaftler
stößt an seine Grenzen. Die Zeit
e i n f a c h e r A n t w o r t e n a u f
Ursprungsfragen der Welt scheint
vorbei zu sein. Viele Rätsel tun sich
auf, die sich insbesondere um den

Ursprung erstaunlich raffinierter
Feinabstimmungen ranken.

Der Referent des Abends, Dr. Norbert
Pailer, wird uns als Astrophysiker
sowohl in die Schönheit, aber auch in
die Raffinessen unseres Kosmos
hineinnehmen und uns vor Augen
führen, dass die Weltraumerkundung
z u m g r ö ß t e n A b e n t e u e r d e s
menschl ichen Geis tes gehör t .
Gleichzeitig wird der Blick zum
Himmel Spuren des Schöpfers
freilegen, der nicht gewürfelt sondern
geplant hat.

Dr. Norbert Pailer

Verheiratet und Vater zweier Söhne.
Er lebt am Bodensee bei Meersburg.

www.amazingspace.de
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Ausblick

• Physikstudium an der Universität Heidelberg
• Diplom am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg
• Promotion in Astrophysik
• Gastwissenschaftler an der Washington University St. Louis, Missouri
• Co-Investigator und technischer Manager für mehrere Weltraumexperimente
• Zusammenarbeit mit der NASA, ESA und DLR im Rahmen mehrerer

internationaler Weltraummissionen
• Programmleiter für Wissenschaftliche Raumfahrt bei Airbus, dem größten

europäischen Raumfahrtkonzern
• Autor mehrerer Weltraumbücher



Bericht Jugendfreizeit vom
13. – 15. Mai 2021

Jugendfreizeit mal anders.

Christi-Himmelfahrt heißt Jugend-
freizeit! Das hat bei unseren jungen
Erwachsenen schon fast Tradition.
Nachdem diese Freizeit letztes Jahr
ganz ausfallen musste, hatten wir
voller Optimismus auf das Jahr 2021
geschaut und ein tolles Haus in
Österreich in den Bergen gebucht.
Leider mussten wir nun auch das
wieder absagen, wollten es uns aber
nicht nehmen lassen, eine kleine
Alternative zu organisieren.

So haben wir uns vom 13. bis 15. Mai

e i n e a l t e r n a t i v e C o r o n a -

Jugendfreizeit gegönnt. Gestartet
haben wir am Donnerstagabend mit
einem gemeinsamen Einstieg über
Zoom und uns danach zu dem Online-
Open-Doors-Jugendtag zugeschaltet.
Freitagabend wurde gemeinsam
gekocht: jeder in seiner eigenen
Küche aber über Zoom miteinander
verbunden.

Nach einem schmackhaften Drei-
Gänge-Menü ließen wir den Abend
bei einem Quiz und weiteren online-
Spielen ausklingen. Obwohl das
Wetter uns nicht ganz gnädig war,
haben wir uns am Samstag dann
tatsächlich auch noch persönlich
sehen dürfen.

Einblick Einblick

Teil eins des Programms war eine
Schnitzeljagd rund um das wunder-
schöne Streich, bei der man zu zweit
oder dritt von Station zu Station
wandern durfte, sich den dort zu
findenden Aufgaben stellen konnte
und d ie wunderschöne Natur
genossen hat (wenn auch zum Teil im
Regen).

Als zweiten Programmpunkt haben
wir einen wundervollen Open-Air-
Gottesdienst gefeiert, wobei wir
aufgrund des Regens von der
eigentlich geplanten Wiese unter das
Vordach der Streicher Friedhofs-
kapelle umziehen mussten. In diesem

etwas ungewöhnlichen Terrain gab es
dann gemeinsamen Lobpreis (was
sich nach all der Zeit richtig fremd
angehört hat), einen inspirierenden
Input von Peter, und ziemliche
Frostbeulen nach einer Stunde im
kalten Wind… aber das haben wir
wohl alle gerne in Kauf genommen.

So haben wir aus der Situation doch
das Beste gemacht und blicken
dankbar auf diese ganz besondere
Jugendfreizeit zurück. Und hoffen
darauf, nächstes Jahr tatsächlich nach
Österreich fahren zu können…

Wiebke Schneider

76 Open Air-Gottesdienst am Samstag, 15. Mai 2021 in Streich

G e m e i n d e l e i t u n g s -
Klausur, 2021

Kurzbericht zur `Online
GL-Klausur´ vom 17.04.21

„Wie mich der Vater gesandt hat, –

so sende ich euch!“ (Joh. 20,21)

Mit diesem bekannten `Sendungs-
auftrag´ Jesu haben wir uns am
Samstag, den 17. April, im Team der
Gemeindeleitung intensiv beschäf-
tigt. Aber was bedeutet dieser Auftrag
eigentlich für die Zukunft unserer
Gemeinde? – und wie können wir ihn

angesichts der aktuellen Trends und
Ereignisse unserer Gesellschaft mit
Leben füllen?

Nach einer kurzen persönlichen
Begegnung starteten wir mit einigen
spannenden Impulsen von Stephan
Holthaus (Prof. an der Freien theol.

Hochschule, Gießen) zum Thema:
„Gemeinde der Zukunft“, in den Tag.
Davon ausgehend beschäftigte uns
die Frage, inwiefern der biblische
Auftrag Jesu, Antwort auf aktuelle
Bedürfnisse der Menschen gibt,- und
mit welchen Ressourcen (der
Gemeinde) wir konkret darauf



Einblick / Ausblick

reagieren können? Natürlich sind wir
in diesen gewichtigen Fragen noch
nicht zu abschließenden Antworten
gekommen. Doch es ist uns wohl
bewusst, dass in diesen Überlegungen
das kreative Potential verborgen liegt,
gemeinsam eine starke, relevante und
zukunf t s f äh ige Geme inde zu
gestalten! – Ergänzend kamen die
Fragen hinzu, welche besondere
Chance zur Gemeindeentwicklung
etwa in der Corona-Zeit stecken
könnte..? – oder wie unsere Gemeinde
für Kinder, Familien und junge Leute
noch attraktiver gestaltet werden
könnte..?

Wie Ihr seht, bewegen uns in der GL
sehr grundlegende Themen, die ganz

unmittelbar mit der Zukunft unserer
Gemeinde zusammenhängen. Nichts
ist in diesem Prozess wichtiger, als die
Weisheit des Heiligen Geistes, Seine
Nähe und Inspiration! Darum bitten
wir Euch sehr, die Arbeit der GL auch
in Zukunft mit Euren Gebeten zu
begleiten und zu unterstützen. Als GL
stehen wir natürlich gerne auch für
Rückfragen zur Verfügung. Bitte
nutzt jede Gelegenheit dazu! Denn die
Sendung Jesu geht uns alle an; und nur
gemeinsam können wir sie mit Leben
füllen!

Seid gesegnet,– Gott mit Euch und bis
bald,

i.A. der GL; Peter Rau
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Seniorentreff „Spätlese“

Wir sehnen uns alle nach mehr Normalität, Begegnungen und
Gemeinschaft, gemütliches Beisammensein, was auch jetzt
noch nicht so möglich ist. Wir hoffen aber, dass es bald so weit
sein wird. Trotzdem planen wir unsere Treffen für die nächste
Zeit.

Für den um haben wir ein vorgesehen.15. Juni 2021 15:00 Uhr Erzählcafe

Unser Pastor wird eine Person interviewen, die aus ihrem Leben erzählen wird.
Wir sind gespannt, was man noch alles von unseren Geschwistern erfährt. Dieses
Mal wahrscheinlich wieder ohne Kaffee und Kuchen.

Für den um haben wir ein vorgesehen. Wir20. Juli 2021 15:00 Uhr Grillfest

hoffen stark, dass es sich machen lässt. Horst & Ada Schlier
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Gottesdienste / teils als Präsenz und teils per Zoom

Moderations- und Predigtplan

Juni Moderation Predigt

06.06. Jens Jacksteit Peter Rau
Abendmahl

13.06. Thomas Steiner Luca Wiegel
Sonderopfer
Tilgung der Bauschulden & Reparaturen

20.06. Jochen Schneider Dr. Norbert Pailer
EFG Friedrichshafen

Thema: ` ´;Der vermessene Kosmos
Spurensuche eines Astrophysikers.

27.06 Bernd Borkowski Peter Rau
Reihe:  `Macht Glaube Sinn..?´ (I.)

Juli

04.07. Jens Jacksteit Peter Rau
Abendmahl

11.07. Anette Seitzinger
Sonderopfer
EBM/MASA International
Gottesdienst mit Erfahrungsberichten
aus der Gemeinde

18.07. Luca Wiegel Luca Wiegel &
Joshua Gabriel

Familiengottesdienst (BU-Entlassung)

25.07. Uta Reiniger Peter & Ingrid Rau;
Luca Wiegel

Thema: „Den Glauben zu Hause Leben“



Weitere Termine
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Sonderopfer

Das Sonderopfer vom ist für die weitere08. Juni Tilgung der Bauschulden
und für bestimmt.Reparaturen

Missions-Sonderopfer
Mit dem Sonderopfer am wollen wir die Arbeit der06. Juli EBM/MASA
International unterstützen.

Wilhelm Szekeres

> Am Samstag, den – von: ;12.06. | 14.00h Hochzeit Wiebke & Manuel Zenn

Ev. Kirche in Wangen
> Am Samstag, den –12.06. | 09.30h K5 Leiterschaftstraining (Online)

> Am Dienstag, den – ` ´15. 06.| 15.00h Senioren-Erzähl-Kaffee

> Am Samstag, den –19.06. | 19.00h Vortragsabend: Dr. Norbert Pailer

(EFG Friedrichshafen)
Er wird am Sonntagmorgen auch die Predigt halten..! (Siehe extra Beitrag!)
> Am Mittwoch, 02.06. | 19.00h, KEIN Bibelgespräch!!

> Am Dienstag, den – m. Grill20.07. | 15.00h Senioren Sommerfest

Gebet

Nun aufwärts froh den
Blick gewandt

1. Nun aufwärts froh den Blick
gewandt / und vorwärts fest den
Schritt! Wir gehn an unsers Meisters
Hand, und unser HERR geht mit.

2. Vergesset, was dahinten liegt / und
euern Weg beschwert; was ewig euer
Herz vergnügt, ist wohl des Opfers
wert.

3. Und was euch noch gefangen hält –
o werft es von euch ab! Begraben sei
die ganze Welt / für euch in Christi
Grab!

Weitere Gebetsanliegen, z. B.:
Für die Bundesregierung
Für die Pandemie-Situation in
Deutschland und weltweit
Flüchtlinge und verfolgte Christen
Mitarbeiter der jungen Gemeinde
Cornelia Landmesser (Mosambik)

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

Irmgard Dilger, Ulrich Dilger
Reinhard Faber, Friedrich Goller

Verena Jekubik
Cornelia Landmesser

Ruth Schieber, Norbert Schmidt
Erika Schulz

Monika Siwowolow
Hilde Stadelmann

Kai Wirsching
Helga Zerrer
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4. So steigt ihr frei mit Ihm hinan / zu
lichten Himmelshöhn. Er uns vorauf,
Er bricht uns Bahn – wer will ihm
widerstehn?

5. Drum aufwärts froh den Blick
gewandt / und vorwärts fest den
Schritt! Wir gehn an unsers Meisters
Hand, und unser HERR geht mit.

August Hermann Franke
(1853 – 1891)


