
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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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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M a h n u n g  z u r  W a c h -
samkeit

Markus 13,33
„Seht euch vor, wachet! Denn ihr 
wisst nicht, wann die Zeit da ist.“

Ve r f ü h r u n g ,  K r i e g s g e s c h r e i , 
Erdbeben, Hungersnöte – das sind 
einige der Vorzeichen die Jesus seinen 
Jüngern aufzählt als Er von der 
Zerstörung des Tempels, dem großen 
Bedrängnis und letztendlich von 
Seinem Wiederkommen spricht.

Ein Bild, das uns beängstigt und 
trotzdem eigentlich nicht fremd ist. 
Ein Blick in die Tageszeitung oder das 
Verfolgen die Fernsehnachrichten der 
letzten Wochen und man könnte 
meinen, Jesus erzählt seinen Jüngern, 
wie es im Jahr 2020 aussehen wird. 
Das alles geschrieben vor über 2000 
Jahren im 13. Kapitel des Markus-
Evangeliums. Es lohnt sich diesen 
Text immer wieder zu lesen und ihn 
ernst zu nehmen.

Die Welt zittert noch immer und hofft, 
dass der Irak-USA-Konflikt nicht die 

ganze Welt in einen Krieg zieht. 
Vulkanausbrüche in Neuseeland und 
auf den Philippinen, Erdbeben, 
Waldbrände in Australien, Tsunamis, 
Orkane und unzählige Menschen, die 
von Hungersnöten weltweit geplagt 
werden.

Laut aktueller Statistik der Orga-
nisation Open Doors erlebt die 
Christenheit zurzeit die größte 
Verfolgung aller Zeiten.

Ist das Zufall oder spricht Jesus hier 
tatsächlich über unsere Zeit? Ich weiß 
es auch nicht, aber alle angespro-
chenen Zeichen decken sich sehr gut 
mit dem, was Er in diesem Kapitel 
beschreibt. Wir sollten Seine Worte 
ernst nehmen!

Warum beschreibt Jesus diese Zeit so 
detailliert?
Damit wir daran erkennen, dass Sein 
Kommen nicht mehr fern ist.

Für alle Katastrophen finden wir 
jeweils eine passende Erklärung. Die 

Monatsspruch ~ Nachgedacht

Jesus spricht:

Wachet!
  Markus 13,37

Schuld  für den Irak Konflikt trägt 
beispielsweise US-Präsident Trump, 
die Naturkatastrophen sind das 
Ergebnis unserer Verantwortungs-
losigkeit und letztendlich des dadurch 
verursachten Klimawandels, …

Liegen wir mit unseren Erklärungen 
richtig? Hätte es anders kommen 
können oder steckt da der Plan Gottes 
dahinter?

Wir beten „Dein Wille geschehe wie 
im Himmel so auf Erden“ – Ist das 
Sein Wille? Zumindest spricht Jesus 
darüber, dass die Menschheit solche 
Zei ten er leben wird und dass 
diejenigen, die Seine Worte ernst 

nehmen und Ihm nachfolgen, diese 
Zeichen verstehen sollten. Ist die 
Blindheit die uns manchmal überfällt, 
Teil der Verführung, die Jesus 
anspricht?
Wir leben in einer Zeit, die diesen 
Worten extrem nahe kommen. 
Deshalb fordert uns Jesus zur 
Wachsamkeit auf!

Möge der Herr uns helfen wach zu 
bleiben und die Zeichen der Zeit auch 
im neuen Jahr richtig einzuschätzen.

Wachet! Der Herr kommt bald!

Euer Claudiu Zenn

Einblick
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Bericht von Kevin Zenn / 
Hawaii

Liebe Grüße aus den regnerischen 
Tropen:)

Aloha liebe Geschwister,

ich bin gut in Hawaii angekommen, 
auch wenn es ein paar Änderungen 
mit meinen Flügen gab und meine 
Flugzeit sich erheblich verlängert hat.

Es sind jetzt schon zwei Wochen 
vergangen seit ich hier bin und ich 

möchte mich vorab für alle Gebete 
bedanken.

Anfangs  war  a l l es  noch  sehr 
ungewohnt und es war nicht einfach 
s ich  h ier  wieder  e inzufinden. 
Mittlerweile bin ich einigermaßen gut 
angekommen und langsam findet sich 
eine Routine ein.

In den folgenden zwei Monaten werde 
ich durch ein Vorbereitungstraining 
zum DTS-Staff (Jüngerschaftsschule) 
gehen, die Bibel komplett durchlesen 
und für die Pflege des Grundstücks 
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zuständig sein. Wegen der derzeitigen 
Regenzeit erwartet mich täglich eine 
neue Aufgabe, um den schnell 
nachwachsenden Dschungel zurück-
zuhalten.

In dieser Zeit werde ich mit Schülern 
der aktuellen Jüngerschaftsschule zu 
tun haben und auch ein paar in meinen 
Dienst einweisen.

Meine Gebetsanliegen sind, dass Gott 
mich in dieser Übergangsphase gut 
vorbereitet, mich mit Weisheit 
ausstattet, ER mir die Kraft gibt in 
allem was ich tue aufrichtig zu sein 
und ich für die neuen Schüler ein 
gutes Glaubensvorbild sein kann.

Ich bin sehr dankbar für eure Gebete 
und freue mich, meine Erfahrungen in 

meinem Infobrief mit 
euch zu teilen. Falls 
Ihr diesen erhalten 
möchtet und mich im 
Gebet oder finanziell 
unterstützen möchtet, 
meldet euch bitte bei 
m e i n e n  E l t e r n 
( G a b r i e l a  o d e r 
Claudiu Zenn).

Meine Adresse lautet 
Hipawai Place 2707 
Honolulu, HI  USA.

Liebe Grüße, Gottes Segen und 
Mahalo

Euer Kevin Zenn

Werkstatt – GEBET ! 

An jedem ersten Mittwoch im 
Monat treffen wir uns im UG der 
Gemeinde zur `Werkstatt-Gebet´!  -
- Genau wie die Jünger in Luk. 11,1 zu 
Jesus kamen und ihn baten: Herr, 
lehre uns beten..!; so ist es auch unser 
Wunsch, von Jesus das Beten zu 
lernen.  

Anscheinend war den Jüngern damals 
klar geworden, dass im Beten Jesu ein 
ganz besonderer Schlüssel seiner 
Verbundenheit mit dem Vater,- und 

Kevin Zenn vor seiner Baracke

Einblick
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seiner außergewöhnlichen Vollmacht 
zu suchen war. Diesen unmittelbaren 
Zugang zu Gottes Nähe und zu seinen 
übernatürlichen Möglichkeiten 
wollten die Jünger keinesfalls 
verpassen. 

Wenn es stimmt, dass auch wir ohne 
JESUS NICHTS tun - und im Reich 
Gottes NICHTS ohne IHN bewegen 
können, dann brauchen auch wir 
heute diese Verbindung zu Gott in 
ganz gleicher Weise wie die Jünger 
damals, oder nicht ? [vgl.: *Joh.15,5;  
* 1 T i m . 2 , 1 ff ;  * H e b r. 4 , 1 6 ; 
*Apg.4,31ff; *Apg.13,2 NGÜ]

Darum beschäftigen wir uns in der 
` G e b e t s - W e r k s t a t t ´  m i t 
verschiedenen Gebetsformen. Mit 
Gebetshindernissen, mit biblischen 
Beispielgebeten, die uns ermutigen 

und natürlich mit der 
Praxis des Betens 
selbst. Wir glauben, 
dass Gott im Beten 
zu seinen Leuten 
spricht. Dass er uns 
darin besonders nahe 
kommt und dass ER 
es absolut wert ist, 
dass wir IHM unsere 
Anbetung und unser 
L o b  e n t g e g e n 
bringen. 

Wie in einer echten Werkstatt sind wir 
ganz entspannt aber motiviert und 
bege is te r t  dabe i ,  neue  Dinge 
auszuprobieren. Daran zu feilen, zu 
formen zu klopfen und zu schleifen..! 
Wie e in  Bi ldhauer,  der  e inen 
formlosen Steinbrocken so lange 
bearbeitet, bis etwas ganz Neues, 
Schönes und Inspirierendes zum 
Vorschein kommt! (s. Bild!)

Natürlich ist die Gebets-Werkstatt 
keine geschlossene Veranstaltung! 
Darum möchte ich alle Interessierten, 
die neue Zugänge zum Beten suchen, 
herzlich zu unseren Treffen einladen.

Wir freuen uns auf deinen Besuch! 
Gott mit Euch allen.

Peter Rau
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Klausurtagung der GL

Vom 13. – 15. März wird sich die 
Leitung unserer Gemeinde für ein 
Klausur-Wochenende  auf  den 
Schönblick / Schwäbisch Gmünd 
zurückziehen. Abseits vom Alltag und 
Termindruck wollen wir gemeinsam 
danach fragen, was Gott mit uns als 
Gemeinde weiter vorhat. Wo wir 
dringend neue Akzente setzen 
sollen.., oder wo wir Aufgaben und 
Dienste vielleicht auch aufgeben und 
streichen sollten, um unsere Kräfte 
auf das Wesentliche zu konzentrieren.

– Bitte betet schon im Vorfeld für alle 
Beteiligten und für dieses wichtige 
Wochenende. Wir wollen alles dafür 
tun und wir träumen davon, dass es 
uns immer besser gelingt, eine 
Gemeinde nach dem Herzen Gottes 
mit echter Relevanz für unsere 
Gesellschaft zu werden.

Vielen DANK für Eure Mühe und 
Euer Anteilnehmen..!

Peter Rau

Zukunftswerkstatt:
Landesverband | BaWü.

Am Samstag, 08. Febr. `20  | von 
9.30h bis ca. 16.00 Uhr findet in der 
EFG Ludwigsburg (Versöhnungs-
kirche), Hartmannstr. 33 (Riedstr. 96) 
71634 Ludwigsburg, die 2. Zukunfts-
werkstatt zum Thema: `Die Zukunft 
des Landesverbandes BaWü´ statt.

Dieses Format wurde nötig, weil 
langjährige und erfahrene Mitarbeiter 
des Leitungsteams in Kürze in den 
Ruhestand verabschiedet werden und 
zu wenige neue Mitarbeiter bereit 
sind, an dieser Stelle Verantwortung 
zu übernehmen. Immer wieder stehen 
auch Fragen nach den Aufgaben und 
der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit 
dieses Arbeitsgremiums (LV) mehr 
oder weniger unklar im Raum. Das 
soll sich durch diese Zukunfts-
werkstatt ändern!

Grundsätzlich kann jedes interessierte 
Mitglied unserer Gemeinden mit 
seinen eigenen Gedanken und Ideen 
zur weiteren Entwicklung dieses 
angestoßenen Prozesses beitragen. -  
Wenn Ihr also mitarbeiten wollt wäre 
e s  g u t ,  w e n n  i h r  u n s  a l s 
Gemeindeleitung kurz informieren 
würdet und euch dann bei Christa 
Teutsch (möglichst bald) unter 
christa.teutsch@efg-bw.de anmeldet.

Vielen Dank für euer Interesse!

Herzliche Grüße,

Peter Rau

Einladung am 23. Februar 
z u  u n s e r e r  e r s t e n 
Mitgliederversammlung 
2020

Am 23.Februar laden wir um 16:00 
Uhr alle Mitglieder der Gemeinde zur 
ersten Mitgliederversammlung im 
Jahr 2020 ein. An diesem Termin 
möchten wir mit Euch die aktuelle 
fi n a n z i e l l e  S i t u a t i o n  u n s e r e r 
Gemeinde und den Haushalt 2020 
besprechen.

Darüber hinaus werden wir einen 
Überblick über die Mitglieder-

bewegungen des letzten Jahres geben 
und  andere  wich t ige  Themen 
ansprechen.

Wir freuen uns auf zahlreiches 
Erscheinen. Die Agenda werden wir 
rechtzeitig an alle verteilen.

Gott segne Euch.

Im Namen der Gemeindeleitung,

Claudiu Zenn

Sonderopfer 2020

An jedem 2. Sonntag im Monat 
sammeln wir ein Sonderopfer für ein 
Missionsprojekt oder zum Abtragen 
der Bauschulden. Die Sammlungen 
für die Missionsopfer und für die 
Bauschulden / Reparaturen erfolgen 
immer im Wechsel.

12.01.2020 Baptistengemeinde
  Schäßburg / Rumänien

09.02.2020 Gemeinde – Tilgung der
  B a u s c h u l d e n  u n d
  Reparaturen

08.03.2020 EBM/MASA
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12.04.2020 Gemeinde – Tilgung der
  B a u s c h u l d e n  u n d
  Reparaturen

10.05.2020 Missionarin Cornelia
  Landmesser

14.06.2020 Gemeinde – Tilgung der
  B a u s c h u l d e n  u n d
  Reparaturen

12.07.2020 EBM/MASA

09.08.2020 Gemeinde – Tilgung der
  B a u s c h u l d e n  u n d
  Reparaturen

13.09.2020 Missionarin Cornelia
  Landmesser

04.10.2020 Erntedankopfer

08.11.2020 Missionswerk Open
  Doors

13.12.2020 Gemeinde – Tilgung der
  B a u s c h u l d e n  u n d
  Reparaturen

24.12.2020 EBM/MASA (50 %)
  Missionarin Cornelia
  Landmesser (50 %)

Seniorentreff „Spätlese“

Wir laden alle Senioren zum monatlichen Treffen bei fröhli-
chem Kaffeetrinken, Gemeinschaft, Singen und Austausch 
über Gottes Wort, herzlich ein. Wir wollen in herzlicher 
Annahme und froher Atmosphäre miteinander Freude und 
Leid, persönlichen Glauben und Lebenserfahrung teilen.

18.02.2020, um 15 Uhr: Isolde und Hartmut berichten von ihrer Flucht aus der 
DDR.

In der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 fiel der „Eiserne Vorhang“ 
zwischen Ungarn und Österreich endgültig. Aber bereits am 27. Juni 1989 
schrieben die Außenminister von Österreich und Ungarn Geschichte, als sie den 
Grenzzaun durchtrennten. Zehntausende Menschen aus der DDR überqueren sie 
in den folgenden Tagen in Richtung Westen. Die Bilder dieses symbolischen 
Aktes gingen um die Welt.

Ausblick
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Isolde und Hartmut Krüger, mit ihren 3 Kindern, haben dieses hautnah erlebt! 
Sie werden uns von ihrer dramatischen und spannenden Flucht damals erzählen.

17.03.2020, um 15 Uhr: Aktuelles aus Israel. Eckhard Meier berichtet.

Aktiv-Treff

27.02.2020, 14 Uhr: Rund um den Adelberger Stausee

Treffpunkt Gemeindezentrum um 14 Uhr.

26.03.2020:  „Engelberger Panoramaweg“

Treffpunkt Bahnhof Schorndorf: 13.50 Uhr (S2 nach Winterbach um 14:03 Uhr)

Vom Bahnhof Winterbach aus geht es durch den historischen Ortskern zum 
Stausee. Weiter geht es über den Engelberg zum Waldrand und zum „Weißen 
Pfad“, ein Land-Art Kunstprojekt des Winterbacher Künstlers David Klopp. 
Zurück zum Bahnhof über die Station „Monopteros“.

Bitte meldet euch rechtzeitig bei Ada oder Horst Schlier an.

Vorschau: Seniorentag am 25.04.2020

Samstag, den 25.04.2020 findet der Seniorentag in der EFG Bietigheim-
Bissingen statt.
Ansgar Hamann, Pastor der Gemeinde Biberach, spricht zum Thema: „Wenn der 
Glaube in die Jahre kommt – neu belebt durch Gottes Gegenwart“.

      Ada Schlier



Gottesdienste

Sonderopfer

Das Sonderopfer vom 09. Februar ist bestimmt für die weitere Tilgung der 
Bauschulden und für Renovierungsarbeiten.

Missions-Sonderopfer
Mit dem Sonderopfer am 08. März wollen wir die Arbeit der EBM/MASA 
International unterstützen.
                Bruno Gabriel

Moderations- und Predigtplan

Februar Moderation Predigt    

02.02.   Thomas Steiner  Peter Rau
    Abendmahl

09.02.   Marcus Siegel  Peter Rau
    Sonderopfer

16.02.   Uta Reininger  Peter Rau

23.02.   Jens Jacksteit  Bernd Gerle
      P. Rau Vertretungsdienst in EFG Welzheim

März

01.03.      Peter Rau
    Abendmahl

08.03.      Peter Rau
    Sonderopfer

15.03.      Hoffnungsträger Ost

22.03.      Peter Rau

29.03.      J. Senk (Urbach)
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Vom Sorgen

Dem gesegneten Gottesmann J. P. 
Diedrichs klagten einmal ein paar 
Freunde ihre Sorgen. 

Da erwiderte er: „Ich machte kürzlich 
mit Freunden eine Kutschfahrt. Ich 
sass auf dem Rücksitz. Als wir eine 
Straße mit Schlaglöchern und Steinen 
passiert hatten, stöhnten die Freunde: 
‚Das war ja schrecklich! Wir dachten 
beim Anblick der schlechten Straße, 
der Wagen ginge zu Bruch!‘ – Ich aber 
hatte die Fahrt genossen. 

Das lag daran, dass ich rückwärts fuhr. 
Ich sah die Löcher erst, wenn wir 
drüber weg waren.“ – 

Dann wendete er das aufs Geistliche 
an: „Ein Christ überlässt die Sorgen 

um das Kommende dem Heiland. Er 
fährt  gleichsam rückwärts.  Er 
betrachtet, durch wieviel Nöte ihn 
sein Herr herrlich hindurchgeführt 
hat. Und darüber wird sein Herz voll 
Lob und Dank.“

(aus „Alles Herr, bist du“ von 
Wilhelm Busch)

Sorgt euch um nichts, sondern in allen 
Dingen laßt eure Bitten in Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott 
kundwerden!
Und der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
(Philipper 4,6-7)

  Bruno Gabriel

Gebetsanliegen, z. B.:
 Für die Bundesregierung

 Flüchtlinge und verfolgte Christen

 Mitarbeiter der jungen Gemeinde

 Flüchtlingsarbeit

 Alpha-Kurs

 Cornelia Landmesser (Mosambik)

 Stefanie Stecher (Adelshofen)

 Kevin Zenn (Hawaii)

11


