
Unsere Adresse im Internet: www.baptistengemeinde-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 

Hauskreis Klappstuhl

Ort zu erfragen bei 
Kontaktperson:

Anette Seitzinger  
(�07181 / 21654
Montag (14-tägig)
Beginn um 20:00 Uhr
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Redaktions-

schluss ist der 

20. Januar

Baptistengemeinde
Schorndorf

Dezember 2019 &
Januar 2020

Hauskreis Drei mit

Kontaktperson:

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

73614 Schorndorf

Baptisten
Burgstr. 72

Unsere Hauskreise laden ein
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Andacht zur Jahreslosung 2020

Die Jahreslosung für 2020 ist kein 
wohl temper ie r t e r,  ge i s t l i cher 
Zuspruch! Sie ist ein hilfloser 
Aufschrei eines verzweifelten Vaters 
anges ich t s  de r  bedrückenden 
Ohnmacht der Jünger Jesu!

Die Szene, die Markus beschreibt, ist 
laut. Voller Aggression und Ratlosig-
keit. Im Mittelpunkt steht 
e in  Vater  mit  se inem 
verschreckten und schwer 
kranken Sohn. Besessen 
soll er sein. Stadtbekannt 
seine Anfälle mit Schaum 
vor dem Mund, Krampf-
attacken ohne jede Selbst-
kontrolle.

Was für eine Aufregung an 
diesem Tag. Die Jünger 
sollen helfen, doch sie sind 
mach t los  und  r a t lo s . 
Passanten haben ihren 
Spott und der innerlich 
zutiefst enttäuschte Vater 
weiß nicht mehr weiter. – 
Plötzlich erscheint Jesus 
bei der Menschenmenge. 
Er wirkt genervt und lässt 

s i c h  m i t  k u r z e n  Wo r t e n  d i e 

Krankengeschichte des Jungen 
erklären. „Jesus, deine Jünger 
konnten meinem Jungen nicht 
helfen! Aber wenn DU etwas 
kannst, dann erbarme dich, und 
hilf uns!“  Wenn du etwas kannst..? 

Das Unvermögen der Jünger 
stellt plötzlich auch die 
A u t o r i t ä t  J e s u  z u r 
Disposition. Vielleicht ist ja 
auch ER mit dieser Situation 
überfordert. Mit diesem 
Spezialfall, -vielleicht ja 
auch mit MEINEM `Fall´, 
heute?

Wie schnell frisst sich dieser 
stille Zweifel tief in unsere 
Gedanken hinein. Aber 
Jesus stellt klar: „Alles ist 
möglich, wenn du mir 
vertraust!“  Nicht  d ie 
Autorität JESU steht in 
Wahrheit zur Diskussion, 
sondern die Frage nach 
unserem Vertrauen in Gottes 
(unbegrenzte) Möglich-

„Ich glaube. 

Hilf, meinem Unglauben.“

  (Markus 9,24)

keiten. In diesem Kurzschluss liegt 
bis heute unser Problem..- und in der 
Korrektur Jesu, die Chance für echte 
Veränderung! Vielleicht war genau 
dieser Satz der berühmte Tropfen, der 
das ̀ Fass der Ohnmacht´ dieses Vaters 
zum Überlaufen bringt. „Ich glaube,- 
hilf meinem Unglauben!“ 

So platzt der Schrei der Jahreslosung 
ungeschützt aus ihm heraus. Es ist ein 
verzweifelt zusammengekratztes 
Vertrauen, in dem sich das unerträg-
liche Schicksal seines geliebten 
Sohnes wiederspiegelt.- Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben, ist die 
E s s e n z  s e i n e r  m e n s c h l i c h e n 
Unfähigkeit, verbunden mit der Wei-
gerung, den letzten Funken Hoffnung 
aufzugeben! – Und dann geschieht 
das bisher Unmögliche: Jesus macht 
diesen Jungen völlig frei und heil!

Das genau ist es, was dieses Ereignis 
für uns heute so ermutigend und 
tröstlich macht. Jesus handelt trotz 
eines unvollkommenen Glaubens, der 
gelegentlich sogar von Zweifeln 
erschüttert wird. So wie der, dieses 
Vaters.

Dieser Vater macht mir Mut! Denn 
auch heute braucht es Menschen, die 
trotz unvollkommenem Glauben 
niemals ihre Hoffnung wegwerfen. 
Die vor den `bösen Geistern´ dieser 

Welt nicht einknicken, nicht den Kopf 
in den Sand stecken, auch wenn alles 
gegen sie spricht. Ich will mich 
a n s t e c k e n  l a s s e n  v o n  d e r 
Leidenschaft dieses verzweifelten 
Vaters in dem Wissen, dass alles 
`Erlittene´ bei Jesus wieder gut und 
zum Segen werden kann.

Wo diese Leidenschaft ausbricht, wo 
solches Vertrauen lebendig wird, 
können auch heute noch und im neuen 
Jahr echte Wunder geschehen. Und 
wenn es uns dann gelingt, unsere 
eigenen Erfahrungen mit JESUS und 
mit dieser Jahreslosung zum Strahlen 
zu bringen, dann kann diese Nachricht 
auf allen Kanälen `viral gehen´ und 
andere inspirieren, selber Glauben zu 
wagen! – Diese Erfahrung und einen 
guten Start ins neue Jahr wünsche ich 
allen Lesern! -- Gott mit Dir auch im 
Jahr 2020!

Peter Rau |  Pastor EFG.

Bericht von unserer 
Missionarin Cornelia 
Landmesser / Mosambik

Liebe Freunde,

nach einem Jahr Krebsbehandlung 
konnte ich mein Arbeitsfeld am 
theologischen Seminar CDL in 

Einblick
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Einblick Ausblick

Mosambik besuchen. Die vielfältige 
große Freude über mein Erscheinen 
war mir eine große Ermutigung.

An verschiedenen Orten konnte ich 
mein Zeugnis sagen – daß denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen (Römer 8,28), und daß ich das 
auch für meine Krankheit so glaube 
und annehme; wir sind ja nicht zum 
„Vergnügen“ auf dieser Welt, sondern 
um in allem im Glauben zu wachsen.

In Afrika folgen viele dem Wohl-
stands- und Heilungsevangelium, und 
eine solche Botschaft ist eher 
ungewöhnlich. Sie wurde gut, wenn 
auch nachdenklich aufgenommen, 
sowohl am Geburtstagsfest der 
Baptistengemeinde in Maputo, als 
auch bei den Studenten, die ich zu mir 
nach Hause einlud, und bei weiteren 
Freunden. Ganz überraschend kam sie 
auch ins christliche Radioprogramm!

Leider war wegen des Wahlkampfs 
eine wichtige Unterschrift für mein 
Visum nicht zu bekommen. Mit 
meinem ärztlichen Attest sei das aber 
kein zu großes Problem. Auch wurde 
heimwärts ein Koffer samt Inhalt 
gestohlen; bin aber dankbar, daß er 
wenigstens noch halbvoll war.

Aktuell ist bei mir kein Krebs mehr 
nachweisbar, doch bin ich noch in 

Behandlung. So Gott will, hoffe ich 
um die Mitte 2020 zurückzugehen in 
den Dienst.

Ein dringendes Gebetsanliegen: vor 
der ersten Ausreise konnte ich meine 
S a c h e n  i n  e i n e r  S c h e u n e  i n 
Endersbach unterstellen. Leider ist 
der liebe Bruder nun heimgegangen, 
das Anwesen muß verkauft werden, 
und ich muß möglichst schnell einen 
neuen Lagerraum finden. Vielleicht 
kann auch jemand helfen oder kennt 
jemand anders,  der  mir  einen 
Lagerraum, Garage o.ä., zur 
Verfügung stellen kann? 
Tel. 0178 1800237. Auch das ist 
Unterstützung für Mission!

Herzlichen Dank für alles Gebet und 
alle weitere Unterstützung!

Cornelia Landmesser
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Seniorentreff „Spätlese“

Am 17. Dezember um 15 Uhr laden wir alle Senioren zu einer 
besinnlichen Stunde in der Vorweihnachtszeit ein.

„Freue dich Welt, dein König kommt.“

Am 15. Januar um 15 Uhr findet der Seniorennachmittag 
innerhalb der Evangelischen Allianz statt. Dieses Mal sind wir Gastgeber und 
freuen uns auf rege Beteiligung. 

Aktiv-Treff

Zu einer Neujahrswanderung mit anschließendem gemütli-
chem Beisammensein bei Kaffee und Neujahrsbrezel, laden 
wir alle aktiven, bewegungsfreudigen und ausgeschlafenen 
Geschwister ein! Wir treffen uns um 11 Uhr am Gemeindezen-
trum.

      Ada Schlier

Neue Gemeindeordnung

Wer gerne die bei der letzten MV abgenommene Gemeindeordnung entweder 
elektronisch oder in Papierform erhalten möchte, darf sich ans Gemeinebüro 
wenden.
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Sonderopfer

Das Sonderopfer vom 08. Dezember 2019 ist bestimmt für die weitere Tilgung 
der Bauschulden und für Renovierungsarbeiten.

An Heiligabend, dem 24. Dezember 2019 legen wir unser Sonderopfer für die 
Missionsarbeit der EBMI zusammen.

Mit dem Sonderopfer, das wir am 12. Januar 2020 einsammeln, wollen wir 
die Baptistengemeinde Schäßburg / Rumänien unterstützen. Bruno GabrielCornelia mit Studenten des CDL



Gebet

Bilder aus der Offenbarung und aus 
Jesaja erinnern uns an Gottes 
ursprüngliches Schöpfungsziel, eine 
Schöpfung, die „sehr gut“ war:

 Der  Baum des  Lebens ,  der
 zwölfmal im Jahr Früchte trägt
 (Offb. 22,2)
 Kein Fluch wird mehr sein (Offb.
 22,3)
 Gott wird jede Träne abwischen
 und der Tod wird nicht mehr sein
 (Offb. 21,4)
 Das  Ende des  Weinens  und
 Wehgeschreis (Jes. 65,19)
 Man baut und bewohnt eigene
 Häuser (Jes. 65,21)
 Man kann das Werk der eigenen
 Hände genießen (Jes. 65,22)

Gott wird diesen Zustand eines Tages 
wieder herstellen!

Gott wird die Welt von ihren Leiden, 
ihrer vergeblichen Mühsal, ihren 
Ketten und ihrer Verderbnis befreien 
und sie in Einklang mit ihrer 
ursprünglichen Beziehung bringen, 
das verspricht uns Paulus und auch 
dass uns nichts, weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Gewalten, 
weder Höhe noch Tiefe scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn! (Röm. 8)

Das ist doch eine hoffnungsvolle 
Botschaft, die uns helfen kann auch 
hier und jetzt schwere Zeiten mit 
Gottes Hilfe zu bestehen.
  Uta Reininger

Gottesdienste

Moderations- und Predigtplan

Dezember Moderation Predigt   

01.12.   Marcus Siegel  Peter Rau
    Abendmahl
    „WunderVoll – Dass Gott unser Herz gewinnen will..!“

08.12.   Anette Seitzinger  Peter Rau
    Sonderopfer
   „WunderVoll – Dass Gott weiß, was wir brauchen..!“

15.12.   Jens Jacksteit  Peter Rau
   „WunderVoll – Dass Gott Versöhnung schafft..!“

22.12.   Uta Reiniger & Luca Pötz
    Kindergottesdienst-Weihnachtsfeier
   „WunderVoll – Dass Gott ein Herz für Kinder hat..!“

24.12., 16:30h  Peter Rau  Peter Rau
    Christvesper
   „WunderVoll – Dass Gott uns näher ist, als wir glauben..!“

29.12.   Thomas Steiner  Gottesdienst mit
      `Erfahrungsberichten´

31.12., 18:00h  Peter Rau  Peter Rau  

Januar

05.01.   Jochen Schneider  Dieter Jäschke
    Abendmahl

12.01.   Anette Seitzinger  Stefan Reinhardt (Meth.)
    Sonderopfer, Allianzgebetswoche

15.01., 19:30h  Allianz-Abend / Baptisten Thomas Fuchsloch

19.01.   kein Gottesdienst bei uns
    Abschluss Allianzgebetswoche / Stadtkirche 

26.01.   Bernd Borkowski  Peter Rau
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Das Thema für alle Advents-Gottesdienste heißt:  „Weihnachtswunder..!“

Gebetsanliegen, z. B.:
 Für die Bundesregierung

 Flüchtlinge und verfolgte Christen

 Mitarbeiter der jungen Gemeinde

 Flüchtlingsarbeit

 Vorbereitung des Alphakurses

 Cornelia Landmesser (Mosambik)

 Stefanie Stecher (Adelshofen)
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