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Hitzewellen, Wassermangel und
Extremwetter wie im Ahrtal scheinen
Vo r b o t e n v o n d r a s t i s c h e n
Veränderungen zu sein!

Was lässt die Bäume

jubeln?

Die Aussage stammt aus dem
` ´, das er in 1ChronDanklied Davids

16,8-36 anstimmt, weil die `Lade

Vielen Bäumen und Menschen wird in
diesen Tagen eher weniger nach Jubel
zumute sein! Denn die Bilder von
zerbombten Städten der Ukraine und
der erbitterte Kampf gegen die
Flammen, die große Waldflächen in
Portugal, Spanien und Frankreich in
eine Mondlandschaft verwandeln,
lässt allen Jubel verstummen und
kann nur ratlos und betroffen machen.
Der Krieg in Europa, zunehmende

Monatsspruch ~ Nachgedacht

Können Bäume `jauchzen´? Nicht ganz leicht, sich sowas

vorzustellen! Doch in der Losung für August lesen wir davon.

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn

er kommt, um die Erde zu richten. (1. Chronik 16,33)
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Wenn die `Bäume jauchzen..´ Gottes´, also Gott höchstpersönlich,
in Jerusalem angekommen ist. David
l i e ß e i g e n s e i n Z e l t f ü r d e n
goldüberzogenen Kasten errichten,
und er selbst begleitete die `Ankunft´
mit euphorischem hüpfen, spielen und
tanzen, was nicht allen Beobachtern
gefiel! Erstmals in der Geschichte
berief David damals Leviten (vgl.
V.4+7+37), namentlich Asaph und
seine Brüder, dass sie mir Harfen,
Psaltern, Zimbeln und Trompeten,
quasi als professionell engagiertes
Lobpreisteam, undtäglich dauerhaft

Gott loben sollten!

Die Freude an Gottes Nähe, über
seinen Glanz, seine Macht und
Majestät war bei David und im Volk
so riesengroß, dass das musikalische
Element der Anbetung Gottes, bis zur
Fertigstellung des Tempels unter
Salomo, (rund 40 Jahre später), zu
einer dauerhaften Praxis wurde. Das
`Zelt Davids´ war nur eine schlichte
Unterkunft. Doch es eröffnete die
Möglichkeit, dass Männer und Frauen
auf völlig neue Weise Gott begegnen
konnten. Keine frommen Rituale,
sondern vielmehr die Bewegung des
Herzens zu Gott standen ganz im
Mittelpunkt.

Für David war es ein Privileg, Zeit,
Kraft und Energie für Gott zu
` ´, um IHN anzusehen,verschwenden

Andacht

IHN zu besingen und zu ehren, anstatt
IHN nur mit Gebetsanliegen zu
bestürmen. Tatsächlich ist Anbetung
bis heute eine der wichtigsten
geistlichen Waffen der Christenheit,
um den Herausforderungen und
Angriffen des Feindes entgegen-
zutreten. Wo Gott angebetet wird =>
zieht seine Gegenwart ein! Da will ER
wohnen und zu Hause sein. – Die
Geschichte Davids und seine Siege
über seine Feinde macht das übrigens
eindrucksvoll deutlich!

Damals floss buchstäblich ein
DANKLIED aus dem Herzen Davids.
So innig, dass nicht nur Menschen ins
Lob Gottes einstimmen sollten,
sondern auch die Natur! (V.32) Das
Meer brause, das Feld sei fröhlich und
die Bäume im Wald lass jauchzen!
Warum..?

Gott kommt, um die Erde

zu ..richten

Die tiefen Zerwürfnisse und Nöte der
Welt, auch die, die uns heute
persönlich immer mehr zu schaffen
machen, haben nicht das letzte Wort!
Got t kommt um al les wieder
aufzu ; um die Natur und dasrichten

Miteinander der Menschen wieder
herzu ; und um eine Ordnungrichten

einzu , in der die Menschenrichten

IHN als l iebevol len Schöpfer
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Ausblick

erkennen werden und der Feind
Gottes ein-für-allemal hingerichtet

wird. Die Schöpfung sehnt sich längst
nach Erlösung und Erneuerung (Rö
8,22). Davon hatte sogar David schon
zu seiner Zeit eine Vorahnung!

Mit den Bäumen jauchzen..

Vie l le ich t i s t d ie ans tehende
Urlaubszeit ja eine willkommene
Gelegenheit, irgendwo mit den
Bäumen, mit den Dünen, den Bergen
oder mit dem Meer zusammen in eine
Z e i t d e r ` A n b e t u n g G o t t e s ´
einzustimmen; denn ER kommt
gewaltig! – Wie schön, dass wir in
unseren Gottesdiensten regelmäßig
Gelegenheiten haben, wie David,
Gott begeistert anzubeten! Ich lade
Dich ein, Deiner Dankbarkeit Worte
und Töne zu geben! Und ich wünsche
uns allen immer mehr den Mut, und
die Freimütigkeit Davids, Gott aus der

Tiefe der Seele zu bejubeln und zu
ehren! Gut möglich, dass diese
Haltung am Ende mehr Segen in Dein
Leben spült als du erwartest!

E ine en t spann te und er fü l l t e
Ferienzeit wünsche ich Euch allen!

Herzliche Grüße,
Peter Rau | Pastor i. BEFG
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Alpha-Kurs 2023

Trotz aktuell wieder ansteigender
Corona-Zahlen wollen wir es wagen,
einen zu planen!neuen Alpha-Kurs

Den START der Aktion haben wir auf
Anfang kommendes Jahr, auf Anfang
Februar `23 verlegt; um ausreichend

Zeit für alle Vorbereitungen zur
Verfügung zu haben.

Damit die Aktion gelingt, braucht es
einige „ “ ininterne Vorbereitungen

der Gemeinde; und es braucht vor allem
Deine Bereitschaft, FREUNDE,
NACHBARN oder KOLLEGEN zu
diesem Event einzuladen.

Vielleicht stellen wir uns eine
Einladung viel komplizierter vor, als
sie in Wirklichkeit ist. Um Dich in
dieser Hinsicht etwas zu ermutigen
möchte ich Dich bitten, einfach mal
den mit Deinem HandyQR-Code

einzuscannen, und den kurzen Clip
dahinter anzusehen. => Denn so
unkompliziert kann es tatsächlich
geschehen! Bitte überlegt und betet
doch um Klarheit, WEN du für diese
Aktion ansprechen solltest.

Alle weiteren „internen

Vorbereitungen“ werden
wir dann konzentriert nach
d e n S o m m e r f e r i e n
anpacken , dass a l l e s
rechtzeitig für den START
im neuen Jahr (nach der

Allianz-Gebetswoche..) vorbereitet
ist. Die wichtigste Zielgruppe für
Alpha sind Menschen, die dafür offen
bzw. vorbereitet sind, sich mit Fragen
des Lebens und Glaubens kritisch
auseinanderzusetzen.

Also 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 fände es super, wenn du
mit deinen Gästen 2023 aktiv mit
dabei sein könntest!

Herzliche Grüße, Gott mit dir und bis
bald,

Peter Rau

Ausblick
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Gemeindefreizeit vom

01.– 03.07.2022

Aufwachen – Auftanken –

Aufbrechen

Das Gemeinde-Wochenende auf dem
Michelsberg stand unter diesem
Thema – mit viel freier Zeit, sich zu
begegnen.

Die Lage in unserer Zeit fordert zum
Aufwachen . J edoch n ich t in
Aktivismus, sondern im (neuen)
Sehen auf Gott. Peter Rau sprach
deshalb vom Traum einer Gemeinde
nach Gottes Plänen*. Davon, wie in
der Beziehung mit Gott Menschen
beschenkt und verändert werden. Das
wirk t s ich wiederum auf das
Miteinander und Einladen zu Jesus
aus.

Nach dem Aufwachen frühstücken;
also . Die frohe Nachrichtauftanken

von Epheser 3,14-21 lautet: Gott ist
mit seiner Kraft schon da. Er möchte

uns in seiner Liebe verwurzeln. Und
wirkt mit all seiner Stärke in uns.

Dazu gilt es auch, die Tank-Anzeigen
in verschiedenen Lebensbereichen im
Blick zu behalten. Fürs Aufttanken in
Gemeinschaft boten sich viele
Gelegenheiten: gemeinsames Singen,
Zusammensein am Abend, Angebote
von sportlich über besinnlich bis zum
Zusammensitzen und Reden. Sowie
Wunschlieder und Mitteilen am
Lagerfeuer.

A m S o n n t a g g i n g e s u m s
Aufbrechen: Schritte weiter gehen in
der Gestaltung unserer Gemeinde als
lebendig und biblisch gesund*.

Das Wochenende hat wohlgetan,
Beziehungen vertieft und uns Gott
erleben lassen.
* Peter Rau hat dazu interessante
Themen-Blätter erstellt!

Ruth Deuster

Statements der neuen

GL-Mitglieder:

Zu den Fragen:

1. Wofür schlägt dein Herz, wenn du

an (unsere) Gemeinde denkst?Also,

was würdest du gerne bewegen?

2. Was sollten die Menschen in

Schorndorf über unsere Gemeinde

unbedingt erfahren..?!

Rahel Schneider:

1. Ich wünsche
mir, dass wir als
Gemeinde echte
Gemeinschaf t
miteinander und
mit Gott leben,
damit wir aus
dieser Gemein-
schaf t he raus
Heimat haben
und geben kön-
nen.

2. Schorndorf soll wissen, dass wir
eine lebendige, nicht eingestaubte
Gemeinde sind, die Glaube im Alltag
lebt. Wir weichen den großen
Diskussionen unserer Gesellschaft
nicht aus, sondern setzen uns damit
u n d m i t G o t t e s S i c h t d a r a u f
auseinander.

Uta Reininger:

1. Wenn Alt und Jung im freudigen
Miteinander unterwegs sind; mit
Jesus im Herzen und einander im
Blick.

W e n n j e d e r
willkommen ist
und sich wohl-
fühlen kann, weil
M e n s c h e n d a
sind, die offene
Arme und Herzen
haben.

We n n u n s e r e
G e m e i n d e i m
g e m e i n s a m e n
Gebet Kraft und
We i s u n g v o n

Gott bekommt, damit wir Gemeinde
leben können und für die Stadt „Salz
und Licht“ sein können.

2. Dass wir für die Stadt beten!

Dass wir Menschen von Jesus
erzählen wollen.

Dass wir in der Allianz und beim
ökumenischen WGT (Weltgebetstag)
verlässliche Partner sind und dass wir
uns beauftragen lassen, „der Stadt
Bestes“ zu suchen.

Rückblick Einblick
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Alexander Demandt:

1. Ich wünsche mir sehr, dass wir
unsere Alten und Kranken nicht

vergessen und
auch die, die
schon länger
nicht mehr zu
u n s i n d i e
G e m e i n d e
kommen.
Gerne würde
i c h d a z u
beitragen, dass
k e i n e r
v e r e i n s a m t

oder verloren geht. Lasst uns Familie
nach Gottes Maßstäben leben!

2. In unserer Gemeinde ist jeder
einzelne Mensch willkommen, wird
w e r t g e s c h ä t z t u n d k a n n i m
Gottesdienst und in Kleingruppen
Antworten auf wichtige Lebensfragen
erhalten, die ihm in herausfordernden
Zeiten Halt und Zuversicht geben.

Zur Gemeindeleitungswahl

Zunächst möchte ich mich im Namen
der Gemeindeleitung bei allen
Mitgliedern für die Beteiligung an der
Gemeindeleitungswahl bedanken.
Danke, dass Euch der Dienst in der
Gemeinde so wichtig ist und ihr Eure

Verantwortung ernst nehmt. Der Herr
segne Euch.

Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle den Geschwistern, die sich bis
zu dieser Wahl in den Dienst der
Gemeindeleitung zur Verfügung
g e s t e l l t u n d n u n a u s d e r
Gemeindeleitung ausscheiden. Hinter
uns liegt eine Zeit, die vor allem die
Gemeindeleitung besonders gefordert
hat. Es war oft nicht einfach, trotzdem
hat uns der Herr durch diese Phase
durchgeführt. Vielen Dank für Eure
Verbindlichkeit Euer Engagement
und Eifer für unseren Herrn Jesus
Chr i s tus . Ih r a l l e hab t e inen
wertvollen Dienst für unseren Herrn
u n d S e i n e G e m e i n d e h i e r i n
Schorndorf geleistet.

Danke ,Ruth Jacksteit Joshua

Gabriel Wilhelm Szekeresund für
Eure treue, liebevolle und immer
k o n s t r u k t i v e M i t a r b e i t , d a s
Mitdenken und Mitfühlen im Sinne
unseres Herrn und Heilandes Jesus
Christus und für Seine Gemeinde hier
in Schorndorf. Es war wichtig, dass
genau IHR in dieser Phase an dieser
Stelle in Gottes Reich mitgewirkt
habt! Der Herr Segne Euch.

Denen die an dieser Stelle nicht
aufgehört haben, sondern sich weiter
den anstehenden Herausforderungen

Einblick
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Ausblick

Seniorentreff „Spätlese“

August:

Am um freuen wir uns, Euch beiDienstag, 16. August 15 Uhr

gutem Wetter im Gütle, Frauenbergweg bei Kaffee und
Kuchen begrüßen zu können.

September:

Gemeinsamer Seniorenausflug am Donnerstag, 15. September von 8.30 Uhr
(Abfahrt bei der Künkelinhalle) bis ca. 18.00 Uhr zur Gartenschau in Eppingen

Nach dem gemeinsamen Busausflug am 3. September 2019 zur Klosteranlage
Bebenhausen und zu RITTER SPORT in Waldenbuch, möchten wir alle Senio-
rinnen und Senioren der Gemeinden Urbach, Schorndorf, Welzheim und Enders-
bach und alle Interessierten am 15.9. zu einem Bus-Ausflug zur Gartenschau in

Eppingen einladen.

Eppingen mit seinen ca. 12,000 Einwohnern ist eine mittelalterliche Reichsstadt
im Kraichgau mit einer Vielzahl an historischen Fachwerkbauten.

Den Abschluss des individuellen Rundgangs soll die gemeinsame Andacht bei
der Kirche auf der Gartenschau (Nr. 30) bilden, bevor wir dann um ca. 16.00 Uhr
die Heimfahrt ins ca. 80 km entfernte Remstal antreten.

Der Unkostenbeitrag, der sich letztlich nach der Anzahl der Teilnehmer richtet,
beträgt ca. 25,– Euro (für den Eintritt und die Busfahrt).

Nach der bei Ada und Horstverbindlichen Anmeldung bis spätestens Sa. 4.9.

Schlier, erhält jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer/ jedes Ehepaar einen Gelän-
deplan und Stadtplan von Eppingen, um sich umfangreich orientieren zu können.

Herzliche Einladung zu diesem Gemeinschaftserlebnis unserer Seniorengruppen
in Urbach, Schorndorf, Endersbach und Welzheim. Ada & Horst Schlier
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Gottesdienste / teils als Präsenz und teils per Zoom
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Moderations- und Predigtplan

August Moderation Predigt

07.08. Thomas Steiner P. Rau
Abendmahl

14.08. Uta Reininger H.P. Schock
Sonderopfer

21.08. Jochen Schneider J. Schneider

28.08. Thomas Steiner P. Rau

September

04.09. Anette Seitzinger R. Deuster
Abendmahl

11.09. Jens Jacksteit P. Rau
Sonderopfer

18.09. Marcus Siegel P. Rau
Segnung der Kinder und Neustarter

25.09. Magdalena Hecker-Rost P. Rau

Während der Sommerferien findet KEIN Bibelgespräch & FRÜHGEBET statt!
1. Bibelgespräch startet wieder am: 14.09. | 19.00h
Urlaub des Pastors (Peter Rau): Vom 08.08. – 21.08. und vom 29.08. – 04.09.
Kasualvertretung bei Todesfällen: ; (Kontakt über diePastor Ralf Gottwald
Ältesten / Jochen S.!)

Sonderopfer

Das Sonderopfer vom ist für die weitere14. August Tilgung der
Bauschulden Reparaturenund für bestimmt.

Missions-Sonderopfer
Mit dem Sonderopfer, das wir am einsammeln, wollen wir11. September
unsere unterstützen.Missionarin Cornelia Landmesser Wilhelm Szekeres

Gebet

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 Honolulu)

Unsere Älteren und Kranken
Vali Abele, Richard Auner

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

stellen, möchte ich Mut machen – es
lohnt sich dranzubleiben, zu säen,
auch wenn die Früchte möglichweise
andere ernten werden! Der Herr
Segne Euch.

Lasset uns aber Gutes tun und nicht
müde werden; denn zu seiner Zeit
werden wir auch ernten ohne
Aufhören (Galater 6,9).

Und nun zum Schluss möchte ich
meinen besonderen Dank an unsere
neuen Geschwister in der GL richten.
Bei Euch möchte ich mich für die
Bereitschaft zum Dienen bedanken.

Dienen ist oft nicht einfach, aber
schön; es tut auch manchmal weh, aber
es lohnt sich; man fühlt sich manch-

mal einsam, ist man aber nicht –
... Denn er hat gesagt: „Ich will dich
nicht verlassen noch versäumen.“
(Hebräer 13,5b)

Weil du teuer, wertvoll bist in meinen
Augen, und ich dich lieb habe, so
werde ich Menschen hingeben an
deiner Statt und Völkerschaften
anstatt deines Lebens (Jesaja 43,4).

Der Herr segne Euren Dienst, Er
beschenke Euch mit Kraft und
Ausdauer und vor allem mit der
Leidenschaft, Menschen den Weg zu
Gott zu zeigen.

In Jesus verbunden,

Euer Claudiu Zenn
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