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Es wird gesät verweslich und  
wird auferstehen unverweslich  

 1. Kor.15, 42 
 

          5. Mose 30,14 
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Es wird gesät verweslich und  
wird auferstehen unverweslich. 

1. Kor.15, 42 

 

Es wird Frühling!   
 
Die Tage werden länger und heller, aus dem Boden strecken die Krokusse 
und Schneeglöckchen ihre Köpfe zum Himmel, an den Bäumen werden 
Knospen und kleine Blattansätze sichtbar.  
Die Äcker werden grüner, denn die Wintersaat geht auf!  
An jeden Tag ist der Fortschritt des Wiedererwachens in der Natur erkenn-
bar, jeder Sonnenstrahl erzeugt einen unaufhaltsamen Energie- und 
Wachstumsschub!  
 
Sichtbar, hörbar und duftend breitet sich der Frühling aus! 
Herrlich, diese Kraft und Energie des Frühlings!!! 
Vergessen ist der Herbst, der uns die Vergänglichkeit aufgezeigt hat, ver-
gessen ist der Winter mit seinen kurzen, stürmischen und manchmal kalten 
Tagen. 
 
Herrlich, wie uns dieses grandiose Bild aus der Natur vom Vergänglichen 
und Wiedererwachendem immer wieder vor Augen gemalt wird, wenn es 
um die Erklärung der Auferstehung von den Toten geht.  
 
Die Auferstehung ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. 
Auferstehung und ewiges Leben - das ist die Hoffnung, die Menschen heute 
schon beflügelt und befähigt im Sinne Gottes in dieser Welt zu Handeln. 
Wer Weizen sät, wird auch Weizen ernten! Wer Raps sät, wird auch Raps 
ernten. Unsere DNA ist vergänglich, unseren biometrischen Daten werden 
uns auf irgendeine Weise auch im neuen Auferstehungskörper begleiten, 
das erklärt Paulus unter anderem auch hier. 
In einigen Wochen feiern wir Ostern, die Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus! So wie Er leibhaftig auferweckt wurde, werden alle, die ihm nach-
folgen und nachgefolgt sind, auferstehen und mit Ihm und den Seinen in 
seinem Reich ewig leben!  
Wenn schon der Frühling so imposant und beeindruckend ist, wieviel mehr 
und wie unvorstellbar grandios wird der endgültige Anbruch des Reiches 
Gottes unter uns Menschen sein, wenn es für alle sichtbar vollendet wird!!  

J. J.   
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Infos vom Vorstand 

 

Liebe Gemeinde,  

zur Reduzierung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des neuartigen Corona-
virus wurden alle Gemeindeveranstaltungen mit sofortiger Wirkung, bis auf 
weiteres, mindestens aber bis Ende April, abgesagt. 

Uns ist bewusst, dass gerade in solch einer Zeit, der Wunsch und das Be-
dürfnis nach Gemeinschaft und Gebet mit Geschwistern im Glauben, nach 
Lobpreis, nach geistlichem Input sehr groß ist! 

Wir möchten euch daher ermutigen, das Gemeindeleben auch ohne Got-
tesdienste und gemeinschaftliche Treffen fortzusetzen. Dafür lassen wir 
uns von dem Vers aus 2. Timotheus 1,7 ermutigen: 

“Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit.” 

In diesen Tagen drängen sich Furcht und Sorgen in den Vordergrund. Da-
rum wollen wir unsere Kraft nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Wir bie-
ten an, dass Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören, für Hilfsbedürf-
tige einkaufen und diese ohne Körperkontakt mit dem Notwendigsten ver-
sorgen.  

Ohne Gottesdienst und Gruppentreffen fällt für manche das Erlebnis der 
christlichen Gemeinschaft weg. 

Wir haben die gesamten Gemeindeglieder, die am Gottesdienst teilnehmen 
in verschieden Gruppen aufgeteilt. Dazu gibt es jeweils Gruppenverantwort-
liche. Der Gruppenverantwortliche wird in Kürze mit Euch Kontakt aufneh-
men. Wir möchten durch die Aufteilung sicherstellen, dass wir auch ohne 
persönlichen Kontakte im Austausch bleiben. Aktuelle sind Gruppenverant-
wortliche: Daniel, Andreas F., Michel, Christian, Karin, Manuela, Viktor, An-
dreas B., Willi. 

Da die Gemeinschaft gerade entfällt, wollen wir euch Mut machen, durch 
die Liebe, die Gott uns gibt, nach kreativen Wegen der Gemeinschaft zu 
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suchen und besonders an Menschen ohne eigene Familie und an Einsame 
zu denken. Wir können einander anrufen und auch am Telefon miteinander 
beten.  

Für das Thema geistliche Nahrung wollen wir gerne uns an das Angebot 
der Gemeinde Möckmühl hängen und haben dazu einen Link für kurze 
Abendandachten auf unsere Homepage gestellt.  

Als Gemeinde werden wir einen Gemeindenewsletter „aus der Gemeinde 
für die Gemeinde“ erstellen. Die Informationen zum Weiterleiten können 
per Email an info@mennoniten-backnang.de oder auch auf dem Gemein-
detelefon (07191 731095) hinterlassen werden.  

Zusätzlich möchten wir in den nächsten Wochen auf der Homepage 
(www.mennoniten-backnang.de) einen Bereich einrichten, wo wir Gebets-
anliegen und Infos verteilen können. Hier können wir auch kurze Videoclips 
(z.B. vom Handy gefilmt) von unserem „Mitgebrachtem“ hochladen. Wer 
hierfür schon Mitgebrachtes hat, kann dies gerne an gemeindebrief@men-
noniten-backnang.de senden. Sobald die ersten Infos ankommen, werden 
wir diese online stellen. Hierfür ist jeder einzelne, mit seinen Informationen 
und seiner Kreativität gefragt. Um diese Videos ansehen zu können, benö-
tigt man Mitgebrachtes als Passwort. Fragen hierzu können gerne an Phi-
lippe gestellt werden (Tel. 0172 10 31 904). 

Zurzeit gelten folgende Regelungen (Corona VO): 

 Bis 19. April 2020 sind Schulen und Kindertageseinrichtungen ge-
schlossen. 

 Im öffentlichen Raum darf man sich nur alleine, mit einer weiteren 
nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen 
des eigenen Hausstands aufhalten. Zu anderen Personen ist im öf-
fentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten. 

 Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen von mehr 
als fünf Personen verboten. 

 Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen sind 
grundsätzlich untersagt. 

 Bis zum 19. April 2020 sind Kultur- und Bildungseinrichtungen, Bib-
liotheken usw., selbst Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. 

Diese Corona Verordnung hat sich in der letzten Zeit häufig geändert. 

mailto:info@mennoniten-backnang.de
http://www.mennoniten-backnang.de/
mailto:gemeindebrief@mennoniten-backnang.de
mailto:gemeindebrief@mennoniten-backnang.de
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Aktuell ist z.B. noch nicht genau geregelt, wie lange Veranstaltungen in Kir-
chen untersagt sind. Sobald wir Näheres erfahren, werden wir dies weiter-
leiten. 

Wir möchten jeden ermutigen, telefonisch in Kontakt zu bleiben und 
wünschen viele gute Telefonate. 

Diesem dreifachen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit wol-
len wir Raum in unserem Leben und unseren Beziehungen geben und wol-
len uns vom ihm gebrauchen lassen als Zeugen seiner Hoffnung in und für 
die Welt. 

So geht unser Gebet zu Gott. Wir bitten um Weisheit, Kraft und Schutz für 
die Entscheider und Handlungsträger in Politik und Gesundheitswesen! Wir 
bitten um Gesundheit und Bewahrung für alle Betroffenen. Wir bitten um 
Fürsorge und Lebensenergie für alle Ärzte, Pflegende und Mitarbeitende im 
Gesundheitswesen. 

Aktuell weiß leider niemand, wie sich unser Leben mit dem Coronavirus 
weiterläuft.  

Wer noch in den Email Verteiler aufgenommen werden möchte oder sonst 
die weiteren Infos der Gemeinde erhalten möchte, kann auch einfach auf 
den Anrufbeantworter der Gemeinde sprechen. Diesen hören wir regelmä-
ßig ab. 

Generelle Fragen, Anregungen, Vorschläge Infos sendet ihr bitte an eure 
Gruppenverantwortlichen oder info@mennoniten-backnang.de. 

Wir wünschen Euch gute Gesundheit und danken Euch für Euer Verständ-
nis. 

Das Leitungsteam 
  

mailto:info@mennoniten-backnang.de
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Geistliche Nahrung während Corona 
 

Täglich um 18 Uhr – oder auch später – lädt „Punkt6“ (https://katholisch-
backnang.de/punkt6) zu einer biblischen Lesung, Orgelmusik mit Reiner 
Schulte und Segen ein. 
Am Sonntag um 10 Uhr überträgt die Evangelisch-methodistische Ge-
meinde um Alexander von Wascinski einen Radio-Gottesdienst als 
Stream, Download oder CD. Dazu muss man sich auf http://radiogottes-
dienst.emk-bbc.de registrieren. Ab 10 Uhr ist „Das Wort zum Sonntag“ bei 
„Backnang dahoim“ freigeschaltet (www.bkz.de). Das reguläre Wort zum 
Sonntag findet sich wie immer in der Samstagsausgabe der BKZ. Eine 
Sonntagspredigt kann bei Viktor Petkau von den Baptisten (Viktor.Pet-
kau@arcor.de) angefordert werden. Einen interaktiven Abendmahls-Got-
tesdienst feiert die Biblische Gemeinde um 09:30 Uhr.  
Um 19 Uhr wird in Backnang dann ein ökumenischer Taizé-Gottesdienst 
mittels Konferenzschaltung online gefeiert: Das Thema ist zugleich Titel 
eines Taizé-Lieds: „Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes, komm' und 
stärke uns“. Interessierte senden eine E-Mail an Klaus Herberts, KH@ka-
tholisch-Backnang.de, und erhalten dann für den Zutritt einen Link zuge-
sandt; anklicken genügt. 
Die Evangelische Kirchengemeinde Sachsenweiler-Steinbach lädt dazu 
ein, „Die Passionszeit einmal anders begehen…“. Sie regt an, täglich nach 
dem ökumenischen Bibelleseplan in der Bibel zu lesen und sich in der Fa-
milie oder mittels Medien darüber auszutauschen. Die Texte sind auf der 
ACK-Seite (https://ACK-Backnang.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-
03-27_Bibelleseplan.pdf) zu finden. Eine eigene Internetseite hat Tobias 
Weimer von der Matthäuskirchengemeinde angelegt: „Hoffnungszeichen“ 
(https://hoffnungszeichen.matthaeuskirche.de) von Balkonsingen bis Off-
line-Kirche. 
Wer einen traditionellen Gottesdienst ansehen möchte, findet dazu meh-
rere Möglichkeiten (ARD oder ZDF) Im Deutschlandfunk wird jedoch um 
10:05 ein Katholischer Gottesdienst übertragen. Eine sonntägliche Eucha-
ristiefeier wird um 9.30 Uhr in der Domkirche St. Martin in Rottenburg live 
auf der diözesanen Homepage (https://www.drs.de/dos-
siers/corona.html#c929) übertragen. Auch aus der Stuttgarter Konkathed-
rale wird der 10 Uhr-Gottesdienst im Internet übertragen 
(https://www.kath-kirche-stuttgart.de). Ebenfalls um 10 Uhr wird im Inter-
net (www.nak-sued.de) ein Neuapostolischer Gottesdienst übertragen.  
Haupt- und ehrenamtliche Seelsorger/innen stehen telefonisch auch wei-
terhin zu Gesprächen zur Verfügung. 
 
K.H. Stand: 27.03.2020 11:00 Uhr  
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Gottesdienste und Veranstaltungen 
 
 

Wir informieren, sobald wieder Gottesdienste und Veranstaltungen 
stattfinden dürfen. 
 
 

Abschied 
 
 

Am 9. März 2020 verstarb Helene Friesen im Alter von 96 Jahren. Sie 
wohnte die letzte Zeit im Pflegeheim Staigacker. Die Trauerfeier am  
17. März stand unter dem Vers aus Psalm 106 Vers 1: „Danket dem Herrn; 
denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.“ 
Allen Angehörigen und Trauernden gilt unsere Anteilnahme und unsere 
Fürbitte. 
 
 


