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Redaktions-

schluss ist der 

20. Mai

Hauskreis Drei mit
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Unsere Hauskreise laden ein

Bap�stengemeinde
Schorndorf

April &
Mai 2021

GEMEINDEBRIEF

Was Martin Luther uns über den CORONA-Virus lehren kann (siehe Artikel S. 3) 
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s e i n  e i g e n e s 
Wort gebunden 
hat (Mt 5,18). In 
Philipper 2,6 lesen wir, dass Jesus, als 
er in der Gestalt Gottes war, es nicht 
wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu 
sein. Er wurde vielmehr zum Knecht 
und nahm die Gestalt eines Menschen 
an und erniedrigte sich selbst. Jetzt 
stellt sich sie Frage, was Jesus genau 
aufgegeben hat? Im letzten Teil des 
Verses bekommen wir einen Hinweis 
darauf. Er ist über aller Schöpfung. 
Jesus ist Schöpfer und dadurch war 
auch nur er in der Lage zu sagen: „Es 
ist vollbracht.“ (Joh 19,30). Der 
Siegesschrei von Golgatha, mit dem 
der Tod die Macht verloren hat.

Worin genau zeigt sich, dass Jesus 
Schöpfer ist? Wir können darin zum 
einen die Allmacht und zum anderen die 
Ewigkeit des Wesens Gottes erkennen. 
In der Offenbarung finden wir zwei 
Stellen die es eindrücklich vermitteln. In 
Offenbarung 3, 14: „Das sagt der Amen, 
der treue und wahrhaftige Zeuge, der 
Ursprung der Schöpfung Gottes, und in 
Offenbarung 22,13: „Ich bin das A und 
das O, der Anfang und das Ende, der 
Erste und der Letzte.“

Dieser ist das Ebenbild des unsicht-

baren Gottes, der Erstgeborene,

der über aller Schöpfung ist.  (Kol. 1,15)

Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden!

Liebe Geschwister, wir feiern Ostern 
u n d  e r i n n e r n  u n s  a n  d a s 
heilsgeschichtlich bedeutendste 
Ereignis. Den Tod am Kreuz und die 
Auferstehung von den Toten. Mit 
diesem Ereignis ist Jesus Christus der 
Erstling der Entschlafenen geworden. 
Christus ist der Erste, der aus dem Tod 
auferstanden ist, er ist zum letzten 
Adam geworden (1. Kor 15,20;45).
Dieses Werk konnte Gott allein tun 
und es war sein Plan. Christus ist die 
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und 
der Ausdruck seines Wesens und trägt 
alle Dinge durch das Wort seiner 
Kraft, er hat sich, nachdem er die 
Reinigung von unseren Sünden durch 
sich selbst vollbracht hat, zur Rechten 
der Majestät in der Höhe gesetzt 
(Hebr 1,3). Den Frieden den Gott mit 
diesem Opfer hergestellt hat, war nur 
dadurch möglich, dass Gott sich selbst 
als Opfer hingegeben hat, um uns 
Versöhnung zu bringen. 
Diese Tat zeigt uns wie unbegreiflich 
groß die Liebe Gottes zu den Menschen 
ist. Jesus hätte nie ans Kreuz gehen 
müssen, aber er tat es, weil er sich an 

Monatsspruch ~ Nachgedacht

In den folgenden Versen im Kolosser 
(Kol 1,16-20) wird dies ebenfalls 
deutlich gemacht. Er ist der Schöpfer 
und Herrscher über die sichtbare und 
unsichtbare Welt. Außerdem ist er das 
Haupt der Gemeinde. In ihm ist alle 
Fülle. Durch ihn und sein Blut wurde 
Frieden geschaffen.

Wir dürfen uns freuen und dankbar 
sein, dass Jesus für uns ans Kreuz 
gegangen ist, damit wir Frieden mit 
Gott haben und mit ihm Gemeinschaft 
haben dürfen. Als Gemeinde sind wir 
von Gott geliebt und in einer einzig-
artigen Position, da der Herr selbst das 
Haupt der Gemeinde ist. Auch und 
gerade in der aktuellen Situation ist es 
wichtig, dass wir uns mit Freude und 
Dankbarkeit erinnern und feiern, da 
wir aufgrund des Todes und der 
Auferstehung unseres Herrn eine 
lebendige Hoffnung haben.

In diesem Sinne schließe ich mit den 
Worten aus Johannes 11,25: Jesus 
spricht: „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt“.

Ich wünsche euch ein frohes und 
gesegnetes Osterfest.

In der Liebe unseres Herrn Jesus 
Christus verbunden,
Joshua Gabriel

Was Martin Luther uns 
über den CORONA-Virus 
lehren kann:

(Gedanken aus dem Jahr 1527)

Luther schrieb, als 1527 die Pest in 
Wittenberg ausbrach:

„Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, 
will ich Gott bitten, gnädig zu sein und 
der Seuche zu wehren. Dann will ich 
das Haus räuchern und lüften, Arznei 
geben und nehmen, Orte meiden, wo 
man mich nicht braucht, damit ich 
nicht andere vergifte und anstecke 
und ihnen durch meine Nachlässig-
keit eine Ursache zum Tode werde. 
Wenn mein Nächster mich aber 
braucht, so will ich weder Ort noch 
Person meiden, sondern frei zu ihm 
gehen und helfen. Siehe, das ist ein 
gottesfürchtiger Glaube, der nicht 
tollkühn und dumm und dreist ist und 
Gott nicht versucht.“ (Quelle: Luthers 
Werke, Band 5, Seite 334f)

Außerdem sagte er in einer Predigt zu
Mk 5,21-43  (sprachlich geglättet): 

„Wenn ich die Pest gleich tausend Mal 
an meinem Leibe hätte, will ich mich 
darum nicht zu Tode fürchten; denn 
ich habe Christus. Ist es sein Wille, so 
soll mir die Pest weniger schaden als 
ein Floh unter meinem Arm; der frisst 

Einblick
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Einblick Ausblick

und sticht wohl ein wenig, er kann mir 
aber das Leben nicht nehmen.
Aber weil wir nicht glauben und 
solche geistlichen Augen nicht haben, 
kommt es, dass wir uns so fürchten 
und verzagen, und in so närrische 
Gedanken geraten. Alles Unglück, 
wie groß es vor deinen Augen ist, vor 
unseren Herrn Christus weniger denn 
nichts ist. Darum, so du Sünde, 
Krankheit, Armut oder anderes an dir 
siehst, sollst du nicht erschrecken; tue 
die fleischlichen Augen zu, und die 
geistlichen auf, und spricht: Ich bin 
ein Christ, und habe einen Herrn, der 
mit einem Wort diesem Unrat allem 
wehren kann. Was will ich mich 
darum so sehr bekümmern? 
Darum sollen wir doch glauben, vor 
Gott habe es ein ganz anderes Ansehen, 
und fröhlich sagen: obgleich Armut, 
Pest und Tod da sind, so weiß ich doch, 
als ein Christ, von keiner Armut, Tod 
noch Pest; denn vor meinem Herrn 
Christus ist es lauter Reichtum, 
Gesundheit, Heiligkeit und Leben. 
Gott gebe uns solche geistlichen Augen 
um Christi Willen, dass wir durch den 
Heiligen Geist das Unglück anders 
denn die Welt ansehen, und solchem 
Trost behalten, und endlich mögen 
selig werden, Amen.“

https://www.glaubensstimme.de/dok
u.php?id=autoren:l:luther:p:luther-
mk._5_21-43&s%5b%5d=pest

Was wir für die Coronakrise lernen 
können:

Was bedeutet das für uns und 
Covid-19? Unsere Haltung sollte von 
Vorsicht  gekennzeichnet  sein. 
Gemäßigt! Nicht in Panik! Der 
Maxime aus der Bergpredigt folgend: 
„Sorgt euch nicht um euer Leben (…) 
Und fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten, doch der Seele nichts 
anhaben können“ (Matthäus 6,25; 
10,28); und Vorsicht: Erkennt das 
Böse als das, was es wirklich ist! Und 
verharmlost dasselbe nicht durch 
Lügen und Ignoranz!
Also: Statt in Panik zu verfallen und in 
Hamsterkäufen Schutzmasken und 
Toilettenpapier zu beschaffen bis 
andere leer ausgehen, sollten wir 
fragen: Was können wir als Kirche 
und Einzelne für die in Not in unserer 
Umgebung angemessen tun?

Diese Gedanken zur aktuellen 
Pandemielage sind mir in den letzten 
Tagen aus verschiedenen Quellen in 
die Hände gefallen. Weil Sie aus 
meiner Sicht durchaus bedenkens-
werte Anregungen enthalten, wollte 
ich sie Euch zur eigenen Reflexion 
und zum weiteren Nachdenken zur 
Verfügung stellen!
Selbst wenn sich die Infektionslage 
zum Sommer hin entspannen sollte 
(was im Augenblick nicht absehbar 
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ist . . )  müssen wir damit 
rechnen, dass dies nicht das 
letzte Virus war, das die Welt 
erschüttert hat. – Darum lasst 
uns wachsam und nüchtern 
sein! Aber zugleich ohne 
Panik und voller Vertrauen 
damit rechnen, dass unser 
Herr die Fäden des Weltgeschehens 
und das Schicksal seiner Gemeinde in 
seinen Händen hält!

Bitte betet um Weisheit und `Geistes-
gegenwart´ für alle Entscheidungen, 
die  das  Lei tungsteam unserer 
Gemeinde in diesen Fragen zu treffen 
hat. – Herzlichen DANK dafür!

Seid gesegnet und bis bald,
Peter Rau

O P E N  D O O R S  T a g e s -

seminare

https://www.opendoors.de/aktiv-
werden/veranstaltungen/open-doors-
tagesseminare

L i e b e  M i t a r b e i t e r * I n n e n  d e r 
Gemeinde:

Bereits seit etlichen Jahren ist 
`OpenDoors´ fester Bestandteil 
unserer thematischen Jahresplanung 
in Schorndorf.  Nun bietet  die 

Organisation seit kurzem auch 
überkonfessionelle Tagesseminare 
für Mitarbeiter*Innen aus den 
Gemeinden in ihrer Missionszentrale 
i n  K e l k h e i m  a n .  Z i e l  d i e s e r 
Veranstaltungen ist die gemeinsame 
Entdeckung (und Erfahrung), wo und 
wie Gott in diesen Tagen sein Reich 
baut und seine Gemeinde entwickelt! 
– Kaum etwas kann uns heute mehr 
inspirieren und für unsere Arbeit vor 
Ort ermutigen, als zu hören, wo im 
Augenblick geistliche Erweckungen 
und Aufbrüche geschehen! Es macht 
Mut zu hören, wie unsere verfolgten 
Geschwister an vielen Orten der Welt 
aus der Kraft ihres Glaubens leben 
und dank (auch) unserer Gebetsunter-
stützung, Jesus bekennen und ihm 
trotz schwieriger Verhältnisse die 
Treue halten.

In der Gemeindeleitung haben wir 
darüber nachgedacht, an einem 
solchen Schulungstag teilzunehmen! 
Noch ist der Zeitpunkt nicht fest-
gelegt; und es stehen uns mehrere 
Optionen zur Verfügung. Sehr gerne 
möchten wir auch Euch Gelegenheit 



Gottesdienste / teils als Präsenz und teils per Zoom
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Sonderopfer

Das Sonderopfer vom 11. April ist bestimmt für die weitere Tilgung der 
Bauschulden und für Renovierungsarbeiten.

Missions-Sonderopfer: Mit dem Sonderopfer am 09. Mai wollen wir unsere 
Missionarin Cornelia Landmesser unterstützen.    Wilhelm Szekeres

Weitere Termine

17.04. – GL –Klausur (zur Info & Fürbitte!)
20.04. und 18.05.  |  jeweils um 15.00h  – ̀ Senioren-Treff´ Spätlese
29.03. – 03.04. - `Passionsandachten im Hybrid-Modus´
Bibelgespräch findet erst wieder am 14.04. | 19.00h  (als Hybrid) statt!

Moderations- und Predigtplan

April Moderation Predigt     

02.04. Karfreitag Peter Rau  P. Rau
    Abendmahl

04.04. Ostern  Anette Seitzinger P. Rau

11.04.   Thomas Steiner  B. & S. Gabriel
    Sonderopfer

18.04.   Jens Jacksteit  P. Rau

25.04.   Uta Reininger  R. Gottwald
      Kanzeltausch / Urbach

Mai

02.05.   Jochen Schneider P. Rau
    Abendmahl

09.05.   Bernd Borkowski P. & I. Rau
   Thema: Den Glauben zu Hause leben!
    Sonderopfer

16.05.   Anette Seitzinger P. Rau

23.05. Pfingsten Uta Reininger  P. Rau

30.05.   Thomas Steiner  H.-P. Schock

Ausblick / Gebet

dazu geben, an diesem spannenden 
Tag dabei zu sein. Leider stehen nur 
Termine am Mittwoch oder am 
Freitag zur Verfügung, so dass es 
vermutlich nötig wäre, einen Tag 
Sonderurlaub für die Exkursion zu 
nehmen. – Falls ihr dennoch Interesse 
habt dabei zu sein möchten wir euch 
bitten, euch bei mir (Peter) zu melden, 
damit ich die weitere Planung in die 
Wege leiten kann. (Das SEMINAR 
k o s t e t  0 , 0 0  €  !  –  N u r  e i n e 
Verpflegungspauschale von 25,- € / 
Person ist zu bezahlen.)

Bitte bewegt es doch in eurem 
Herzen, ob ihr dabei sein wollt! –  Es 
wäre so spannend und inspirierend 
gemeinsam zu erfahren, wie Gott in 
dieser Welt am Wirken ist..!

Seid ganz herzlich gegrüßt, Gott mit 
euch und bis bald

Peter Rau

PS: bitte schaut euch doch das kurze 
Video an, in dem Markus Rode das 
(neue) Konzept vorstellt. (Scannt den 
QR-Code mit eurem Handy..- und ihr 
seid direkt am Start..!)

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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