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„Die EKD-Synode wählte den  

Affront und ließ sich zu einer 

kollektiven Stillosigkeit hinreißen, 

die ihresgleichen sucht.“

   Auch über Kirchenmauern 

Liebe Apis, liebe Freunde,

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“, so betet 
David in Psalm 18 und so lautete das Motto unserer Konfe-
renz am 1. November in der Stuttgarter Porsche-Arena. 
Ein Tag mit vielen Impulsen und Eindrücken – besonders 
wertvoll das Zeugnis von Samuel Koch: auf Gott vertrauen 
und alles von ihm erhoffen, gerade dann, wenn wir keine 
großen Sprünge machen können. Es war ein besonderer 
Tag: erstaunlich, ehrlich, ermutigend. Einige Autoren dieser 
Ausgabe unseres Magazins „Gemeinschaft“ schreiben sehr 
persönlich von Mauern in ihrem Leben, besonders Mauern 
aus Krankheit, Schmerz und düsteren Diagnosen. Und sie 
schreiben von der Hoffnung, die sie trug und heute noch 
trägt. Für alle Artikel gilt das Prädikat: besonders lesens-
wert. 

Zugleich erreicht uns diese Ausgabe in kirchlich turbulenten 
Zeiten. In Württemberg ist Kirchenwahl am 1. Dezem-
ber. Als Apis sind wir seit ihrem Bestehen aufs engste 
mit der „Lebendigen Gemeinde“ verbunden. Der syno-
dale Gesprächskreis vertritt auch in besonderer Weise die 
Anliegen der Gemeinschaftsverbände und missionarischer 
Aufbrüche im ganzen Land. Viele Synodalkandidatinnen 
und -kandidaten, teilweise auch aus anderen Gruppen, sind 
mit dem Pietismus verbunden. Das ist sehr erfreulich. Ich 
lade herzlich ein, am 1. Advent wählen zu gehen und für 
diese Wahlen der Landessynode und der Kirchengemeinde-
räte zu beten. Denn auch in diesen Gremien gilt es, hohe 
und manchmal auch dicke Mauern zu überspringen. 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Beckstein und die  
    „Theologie der Energiesparlampe“

Manchmal freilich hat man den Eindruck, die Kirche baut 
selbst Mauern auf, etwa die Synode der EKD Mitte November 
in Düsseldorf. Günther Beckstein, der ehemalige Bayerische 
Ministerpräsident und langjährige Innenminister, sollte zum 
Präses der EKD-Synode gewählt werden. Er war nach dem 
Ausscheiden der „Grünen“ Katrin Göring-Eckardt als bishe-
riger Vize-Präses der einzige Kandidat; seine Wahl galt als 
nahezu sicher, zumal er sich als konziliant und vertrau-
enswürdig erwiesen hatte. Dann aber verweigerten ihm die 
Synodalen bei der Wahl die nötige Stimmenzahl. Eine kurz-
fristig aufgestellte Gegenkandidatin erreichte jedoch auch 
nicht die nötige Mehrheit. Beckstein zog nach zwei Wahl-
gängen seine Kandidatur zurück. Schließlich wurde spät in 
der Nacht eine dritte Kandidatin „aus dem Hut gezaubert“ 
und gewählt: die 71-jährige Irmgard Schwaetzer.  

Der Vorgang ist bemerkenswert. Beckstein hatte mutig eine 
frömmere Kirche gefordert. Die EKD-Leitung solle mehr 
durch eine solide lutherische Theologie als durch primär 
gesellschaftspolitische Forderungen geprägt sein; wenn 
man etwas zur Energiesparlampe sage, erwarte er auch eine 
„Theologie der Energiesparlampe“. Soviel Klartext war vielen 
Synodalen zu viel. Die Wahl des bisherigen Vizepräses hätte 
den Gepflogenheiten in solchen Fällen entsprochen. Doch 
die EKD-Synode wählte den Affront und ließ sich zu einer 
kollektiven Stillosigkeit hinreißen, die ihresgleichen sucht. 
Damit ist sie nicht über eine Mauer gesprungen, sondern 
hat neue Kirchenmauern aufgebaut.

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr
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„Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, 
auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hier-
mit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die 
Fülle.“ (Mal 3,10)

„Die Nacht ist vorgedrungen“ (GL 23)
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Hanspeter Wolfsberger, Pfarrer  
und Leiter „Haus der Besinnung“, Betberg
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gestoßen bin. Als ich anhand von Psalm 18 verstehen 
wollte, was eigentlich das Leben des Davids ist, der gegen 
Ende seines Lebens, wie manche Ausleger behaupten, 
den Psalm 18 geschrieben hat. Da bin ich auf einen Satz 
gestoßen im zweiten Samuelbuch 5,10 (Luther): „Und 
Davids Macht nahm immer mehr zu, und der Herr, der 
Gott Zebaoth, war mit ihm.“ Martin Buber übersetzt diesen 
gleichen Satz so: „Und David vergrößerte sich fortgehend, 
während er weiterging.“ Während David weiterging, wurde 
er größer, nicht nur seine Macht. Es gibt noch eine andere 
Übersetzung: „Und David ging in seinem Leben mit immer 
größeren Schritten und offeneren Armen voran.“ Das ist 
eine interessante Vorstellung, gerade wenn man weiß, 
dass ein Mensch im Laufe der Jahre die er lebt, eher dazu 
neigt sich zu verengen, als sich zu weiten. Sie kennen das 
Problem: Man hat irgendwann eine Meinung gewonnen 
über etwas, auch zum Beispiel über biblische Dinge, und 
da gibt es dann nichts anderes mehr. Oder man hat eine 
Geschmacksrichtung entdeckt und der will man treu 
bleiben, und etwas anderes geht dann gar nicht. Bei David 
heißt das Resümee über sein Leben: Er vergrößerte sich. 
Er weitete sich. Er ging mit größeren Schritten voran. Das 
stellt natürlich die Frage, ab wann war das spürbar? Ich 
will einmal David selbst fragen.

David sag mal, wie sahst du das denn eigentlich? Wie war 
das Weitergehen in deinem Leben und was hat sich da 
entwickelt? 
Und David antwortet: Muss ich das jetzt wirklich erzählen? 
Jedermann kennt doch meine Lebensgeschichte. Nun denn. 
Ich bin gestartet als ein Pimpf damals. Ich war daheim, 
ich war ohne Stimme im Landtag, der Vater hörte nur 
auf die älteren Brüder. Ich war viel allein mit meiner 
kleinen Gitarre und mit meiner Schleuder, die manche 
Fensterscheibe gekostet hat. Es war ein abenteuerliches 
Leben damals. Aber in jener Phase begann ich nach Gott 
zu suchen. Und da kamen wunderbare Sachen, aber ich 
habe sie gar nicht verstanden. Einmal kam Samuel zu mir, 
der große Prophet. Der hat mir dann was über den Kopf 
gegossen. Verstanden habe ich das nicht, was das alles war. 
Erklärt hat es mir auch keiner. Pimpf eben. So war das 
damals. Aber ich habe in Psalm 18 einmal meine Erfah-
rungen auf Begriffe gebracht und das hieß dann: Und Gott 
war mir eine Art Schutzschild. Er stand in meinem Leben 
für Stärke und Rettung in Gefahr. Mit 17 war ich dann 
so eine Mischung aus Trotz und großer Sehnsucht nach 
Anerkennung. Ich war unausgegoren ohne Ende, aber ich 
war auch geradlinig und ich lernte die großen Worte der 
Erwachsenen zu durchschauen. Die machen immer dicke 
Backen. Nur wenn es dann eng wird, dann Hose voll und 
keine zweite dabei. In Glaubensdingen ebenso. Großes 
Mundwerk, solange alles im Trockenen ist, aber wehe es 
läuft was anders. Aber das verstand ich nicht. Glaube ist 
doch nicht nur das, was man sagt, sondern was man wagt. 
Darum bin ich damals dem Goliath auch entgegengerannt. 
Mit Gott gegen Hindernisse an. Ja was denn sonst?! Ich 
habe mich bei Gott sicher gefühlt wie in einer Burg (Psalm 
18). Das war damals. Naja und dann kam die Achterbahn-
fahrt mit Saul. Zuerst Liebling, dann Teufel, dann war ich 
bei ihm ein musikalischer Hofkasper, der immer aufzutreten 
hatte, wenn Saul seinen Moralischen hatte. Dann wurde ich 
wieder Zielscheibe, dann bin ich Schwiegersohn geworden, 
dann stand ich auf der Hassliste an Nummer 1 bei ihm. 
Das waren furchtbare Jahre damals – acht oder wie viele 
es waren. Ach, und dann bin ich gelaufen um mein Leben. 

Krass. Die nächste Station waren zwei Jahre Anführer einer 
Guerilla-Truppe. Ich – Anführer einer Guerilla-Truppe. Das 
war auch nicht das, was mein Vater Isai sich mal erträumt 
hat von mir. Abschließend war ich siebeneinhalb Jahre 
König in Hebron. König – Ich. 
Ich möchte David unterbrechen und frage, du David, sag 
mal, und was ist nun der rote Faden in deiner Geschichte?
Und dann sagt David: Das werde ich auf jeden Fall sagen 
müssen. Was ich erlebt habe, war keine Aneinanderreihung 
von willkürlichen Ereignissen. Da war eine Linie drin. Von 
Anfang an. Ich sage es mal etwas poetisch: Gott ist mit 
mir gelaufen wie ein Vater, der seinem Kind das Gehen 
beibringt. Immer mit den Händen in seinem Rücken. Oder 
mit Psalm 18 gesagt: Er gab mir Halt und Sicherheit. So 
war das. Und er machte immer wieder eine neue Tür auf. Er 
führte mich aus aller Not in den weiten Raum der Freiheit. 
Er riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir 
hatte. Ich fass es heute noch nicht. Aber ich glaube, Gott 
hatte mich von Anfang an sehr, sehr gern. 
Ja, sage ich zu ihm, dann bist du eine richtige Erfolgsge-
schichte, David, oder?
Naja, höre ich ihn antworten, mach es mal nicht zu einfach. 
Es ging mehr als einmal in meinem Leben hart auf hart. Ich 
habe mich angesichts der Turbulenzen in meinem Leben 
manchmal gefühlt, als lege sich ein eisernes Band um meine 
Brust und schnüre mir die Luft ab. So wie Menschen das 
haben mit Angina pectoris. Als komme das Verderben wie 
ein Tsunami über mich. Sturzbachartig, nicht tröpfchen-
weise. Es war mehr als einmal so arg in meinem Leben, 
dass ich zu Gott schrie und du weißt, wir Männer schreien 
nicht leicht zu Gott. Und dann kam immer und immer 
wieder dieser Moment, wo ich den Eindruck hatte, er fasst 
aus seiner Welt herunter und fasst mich an und zieht mich 
heraus. Und ich lebe immer noch und ich gehe weiter. 
Ja, sage ich zu David, das Bild kann ich verstehen. Ich 
habe mal mit einem anderen zusammen nachts einen aus 
dem Baggersee gezogen. Als der dann die Augen nochmal 
aufgemacht hat, den Blick vergesse ich auch nicht. 

Auf den Punkt gebracht

„Was ist aus dir geworden?“ Diese Frage habe ich mal 
einem guten Freund gestellt, der es wirklich zu etwas 
gebracht hat. Er hat mich ganz verblüfft und verunsi-
chert angeschaut und gefragt: „Wieso fragst du mich? Du 
weißt doch, zu was ich es gebracht habe.“ Da habe ich ihn 
unterbrochen und gesagt „das weiß ich schon, aber erzähl 
mir mal deine Lebens- und darin deine Gottesgeschichte. 
Hast du noch ein Gespür dafür, was Gott sich mal von dir 
gedacht hat? Und beantworte dann, was aus dir geworden 
ist. Was war die Ur-Idee in deinem Leben?“ 
Was ist aus Ihnen geworden? Ich stelle diese Frage, weil 
ich im Leben von David auf einen merkwürdigen Satz 

Wer sich geliebt 

weiß, weiß sich 

angenommen, 

und wer sich  

angenommen weiß, 

kann auch 

andere annehmen. 

   Mit meinem Gott über Mauern springen
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 „Über Mauern springen“

Glaubens mitgehen wollen. Mobil und flexibel zu sein war 
kein Problem und fast nichts war zu teuer. Zehn Jahre 
später: Es hat angefangen damit, dass er zu keinem Haus-
kreis mehr geht, weil der Hauskreis langweilig war. Dann 
hat es auch mit dem Gottesdienst aufgehört. Jetzt geht er 
nirgendwo mehr hin. Es verdunstet einfach unter der Hand. 
Was ist das? Gewiss gab es unterwegs ein paar ordentliche 
Schwierigkeiten: Die Kinder sind nicht so geworden, wie 
er mal gedacht hat. Der Arbeitsplatz hat ihn auch wund-
gerieben. Und ob er sich so ganz tief drinnen für seine 
Frau, die er geheiratet hat, nochmal entscheiden würde, ist 
vielleicht auch nicht ganz raus. Es war wie bei David. Nur 
David ist drangeblieben und wo er selber seinen Griff gelo-
ckert hat, da ließ er sich wenigstens von einem anderen 
Griff halten. 

Vor einigen Jahren unternahm Florence Chadwick, eine 
amerikanische Schwimmerin, einen Versuch 17 Kilometer 
über ein Stück offenes Meer hinaus zu schwimmen. An 
dem Tag, an dem sie gestartet ist, war dichter Nebel und 
unruhiges Wasser. Florence Chadwick war 15 Stunden im 
Wasser, dann mochte sie nicht mehr, und sie sagte zum 
Beiboot: „Zieht mich raus!“ Ihre Mutter war im Beiboot, 
durfte ihr aber auch keine Infos geben. Darum sagte sie nur: 
„Florence, halt durch!“ Aber Florence Chadwick hat aufge-
geben. Als man sie über die Bordwand zog, riss der Nebel 
auf und das Ufer war in greifbarer Nähe. Der Satz, den sie 
hinterlassen hat, war: „Wäre ich nur dran geblieben!“ 
Am 3. September 2013 beendete Diana Nyad mit 64 Jahren 
die unfassbare Strecke von 177 Kilometern zwischen Kuba 
und Florida. Ein Stück Meer, das gefürchtet ist wegen seiner 
Haie und giftigen Quallen. Sie hat zum vierten Mal den 
Versuch gewagt, und er ist gelungen. Auch sie hatte eine 
Botschaft, als sie an Land kam: „Du sollst niemals aufgeben 
und du bist nie zu alt, um deine Träume zu leben.“

David sagt in seinem Bekenntnislied Psalm 18: Gott ist es, 
der mich mit Kraft ausrüstet und der mir hilft, auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. Dass er ein schützender Schild 
ist für alle, die sich bei ihm bergen. Denn wo soll ich denn 
sonst hingehen? Ich will eher alles machen, was mich 
vor meinen Stimmungen bewahrt, was mich vor einem 
Schwarmverhalten unserer Gesellschaft bewahrt, wo man 
gar nicht mehr weiß, warum man seine Meinungen und 
Werte ändert. Man macht es nur, weil es alle tun. Was mich 
bewahren soll, ich will rufen, sagt er hier im Psalm, ich 
will schreien. Ich will danken. Ich will auch warten. Ich 
will auch weinen und klagen, wenn es sein muss, nur eines 
nicht: Ich will nicht aufgeben. Ich will nicht weg von dir. 

Diana Nyad sagte: „Du sollst niemals aufgeben und du bist 
nie zu alt, um deine Träume zu leben.“ Das ist das eine 
was ich aus Psalm 18 sehe und warum David überhaupt zu 
dem Satz „mit meinem Gott will ich über Mauern springen“ 
gekommen ist.

Lieben

Und das zweite: David hat sich so lange von Gott lieben 
lassen, bis er zurückgeliebt hat. Bevor David etwas gesagt 
hat in diesem Psalm über Mauern und Wälle, hat er gesagt, 
was ihn in den Untiefen seines Lebens auf eine geheimnis-
volle Weise gehalten hat. Das war seine lebendige Vorstel-
lung von Gott. Seine Anschauung von Gott, sein inneres 
Bild, das auch in langen Nächten des Grübelns gehalten 
hat. „Er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.“ (Ps 
18) Gott hat Bock auf mich. In diese Vorstellung ließ sich 
David hineinfallen. Jörg Zink hat einmal in einem Gebet 
gesagt: „Er bettete sich in diesen Gott hinein, wie in eine 
große Hand.“ Ein wunderschönes Bild für Nächte, wo man 
nicht schlafen kann. Ich bette mich bei dir hinein, wie in 
eine große Hand – das hat David gemacht und irgendwann 
war dann auch bei David das Eis gebrochen, und dann hat 
er zu Gott gesagt: „Ich liebe dich auch. Herzlich lieb hab ich 
dich, Herr“ – so beginnt der Psalm. 

Eigentlich wissen wir das, manche können es nicht 
zugeben, aber es ist doch so: Das Wunderbarste, was einem 
Menschen passieren kann, ist geliebt zu werden. Liebe ist 
die einzig tragende Antwort auf dieses schlimme Gefühl 
von Bedeutungslosigkeit, Sinnlosigkeit und Einsamkeit. Der 
sich geliebt weiß, weiß sich angenommen, und wer sich 
angenommen weiß, der kann auch andere annehmen. Es 
gibt Menschen, die ständig an anderen herumnörgeln und 
immer an den Umständen oder an Menschen etwas ändern 
wollen. Psychologen haben längst darauf hingewiesen 
– der Grund dafür ist in aller Regel der, dass sich einer 
selbst nicht akzeptiert. Wer nicht angenommen ist, kann 
sich auch selber nicht annehmen. Er findet sich nicht gut 
und ist Lichtjahre entfernt von diesem so ungemein starken 
Gedanken „ich bin geliebt“. Darum lernen Menschen, die bei 
uns ins Haus kommen einen Satz auswendig, mit dem wir 
lange Gebetsspaziergänge machen: „Ich bin ein geliebtes 
Geschöpf. Von unendlichem Wert. Und für die Ewigkeit 
bestimmt.“ 

Als man Karl Barth gefragt hat, welches der größte Gedanke 
in seinem Leben sei, den er je gedacht hat, hat er gesagt, 
„dass ich Gottes geliebtes Kind bin.“ Ich glaube, David ist zu 
seinem Satz mit der Mauer aus diesen Gründen gekommen: 
Er ist im Leben weitergegangen und er ließ sich von Gott 
so lange lieben, bis er zurückgeliebt hat. Und versuchen Sie 
mal, Gott daran zu hindern, dass er Sie liebt.   

Aber jetzt, David, habe ich eine Bitte: Sage mir deine 
Lebenserfahrung nochmal ganz kurz. Mach mir so eine Art 
Zwischenbilanz. Was hat das Leben aus dir gemacht? Was 
traust du dir zu? Wie wird das noch werden?
Und dann sagt David dies: Naja, ihr würdet wahrscheinlich 
mit heutigen Worten sagen: Mit all dieser Lebenserfahrung 
und Gotteserfahrung, da gilt – Fallen, aufstehen, Krone 
richten, weitergehen. Mit meinen Worten von damals sage 
ich: Mit meinem Gott kann ich Wälle erstürmen und über 
Mauern springen.

Psalm 18 ist in manchen Auslegungen mit „Ein Danklied 
Davids“ überschrieben. Als er älter geworden ist hat er 
ein Lebensresümee in 51 Sätzen geschrieben. Er verfasst 
keine Anekdoten, sondern Generallinien und da schreibt er 
31 Sätze, wie Gott ihm geholfen hat und 20 Sätze davon, 
welche Kräfte bei Gott sind. Der Tenor dieser Sätze ist 
durchgehend: Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht 
Gott im Leben hätte?! Mit meinem Gott kann ich über 
Mauern springen!

Dranbleiben

Jetzt frage ich mich, was ist das für eine Zwischenbilanz? 
Wenn einer solch einen Satz sagt und wenn das nicht 
wieder nur so ein frommer, großtönender, aber hohler 
Spruch ist, was ist das dann? Wie kommt ein Mensch mit 
einer Lebensbilanz des Davids mit so viel Auf und Ab und 
mit so vielen Brüchen und Biegungen zu diesem Resümee? 
Als Kind war er eher vernachlässigt, ist dann aber doch 
selbständig geworden. Als Jugendlicher war er ein Drauf-
gänger und ein Himmelsstürmer, der keine Konventionen 
kannte und ist trotzdem einer geworden, der auf dem 
Teppich bleibt. Jahrelang wurde er von Saul kleinge-
macht und ist nicht bitter geworden. Zehn Jahre lang ist 
er ohnmächtig und unstet gewesen, immer unterwegs, und 
später verfolgte eben dieser charaktergewordene Mensch 
doch nicht zwanghaft eigene Interessen. So böse Feinde 
gehabt und dennoch ein großzügiger Mensch geworden. 
Wie ist das geworden? Wo andere nur zumachen in ihrem 
Leben, da macht David auf und wird weiter. 

David ist in allen Lebensphasen weitergegangen und dran-
geblieben. Die Wechselfälle seines Lebens und Glaubens 
erzeugten bei David keinen Verdunstungsvorgang seines 
Glaubens. Verdunstung – ein Massenphänomen gerade 
unserer Tage und auch in unseren Reihen. Da ist ein 
Mensch, der war vor zehn Jahren noch ganz willig, bei 
missionarischen Aktionen in unserem Land teilzunehmen 
und bei Menschen anzufragen, ob sie nicht den Weg des 

Auf den Punkt gebracht6 7

SingTour am 1.11. unter der 
Leitung von Johanna Frank

1. Eingeschlossen im Gefängnis  
meiner Traurigkeit und Nacht,
hinter kalten, kahlen Wänden,  
hab ich meine Zeit verbracht.
Hinter diese grauen Mauern meiner Ängste,  
dringt kaum Licht. 
Herr, ich sehne mich nach Hilfe,  
steh mir bei, verlass mich nicht!

Ich will lachen, tanzen, singen,
du bist da und machst mich frei, 
lässt mich über Mauern springen,
gibst mir Kraft und stehst mir bei. 
Meine Angst kannst du besiegen,
machst mir Mut, bist mir ganz nah.
Ich kann über Mauern fliegen, 
denn ich weiß es, du bist da.

2. Ach, wie lange hab ich schweigend  
um mich Wände aufgebaut,
hab nur noch auf mich gesehen,  
deiner Kraft nicht mehr vertraut. 
Mit den Steinen meiner Sorgen  
wuchs die Mauer, Stück für Stück.
Bring dein Licht in meine Festung,  
bringe mich zu dir zurück!

3. Seht, durch alte Mauerritzen  
dringt schon jetzt ein heller Schein,
und es dauert nicht mehr lange,  
dann reißt Gott die Mauern ein. 
Einmal kommt der Stein ins Rollen,  
einmal fällt, was mich bedroht;
doch ich darf schon heute frei sein,  
frei zum Leben, frei für Gott. 

© 2013 Werner Arthur Hoffmann

Die Noten zum Konferenz-Lied gibt es zum Download unter 
www.die-apis.de/downloads
Die gesungenen Stücke des Refrain gibt es zur Abstimmung 
unter: www.youtube.com/user/dieapis
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Fragen zum Gespräch:
  Wie zeigt Gott uns seine Liebe?

  Erleben Sie das auch, dass Gott andere Mächte klein hält, um Ihnen Raum zum Leben zu geben?
  Nachfolge ist Wagnis.

  Welche halben Sachen finden sich in Ihrem Leben, die Gott nicht haben will?
  Wo will Gott, dass Sie ganze Sache machen? Welche Schritte können dazu helfen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 6ff.: Wir bringen verschiedene echte und „unechte“ Gegenstände mit (z.B. nachgemachte Trikots von 

Fußballvereinen, Spielzeuguhren, Süßigkeiten …) und lassen die Besucher benennen, was unecht ist. In der 
Regel schaffen wir das. – Israel meint, Gott könne echt und unecht nicht unterscheiden. Aber wir können 
Gott nicht täuschen. Er freut sich über unsere aufrichtige Liebe!

  zu V. 2: Wir bringen ein großes rotes Herz mit. Es bedeutet: „Ich liebe dich!“ Aber das ist leicht gesagt. 
Kann man Liebe beweisen? Wir sammeln auf Plakaten, evtl. auch in drei Gruppen: Gibt es Zeichen echter 
Liebe zwischen Menschen? Wie zeigt Gott seine Liebe zu uns? Wie können wir ihm unsere Liebe zeigen? – 
Gibt es gerade jetzt im Advent besondere Möglichkeiten?

Lieder: 173 (197), 208 (155)

Gemeinschaft 12/2013 Gemeinschaft 12/2013

                      Maleachi 1 (+2,1-16)

   Wer in den Zug halb einsteigt, wird ganz zerrissen

8 9

Christoph Bacher,  
Gemeinschaftsprediger,  
Sonnenbühl-Undingen

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Der Prophet Maleachi wirkt wohl in der Zeit zwischen 480 
und 450 v. Chr. in Jerusalem und Juda: Es ist die Zeit des 
persischen Weltreiches (Ahasveros und Arthasastha). Die 
Juden wohnen vor allem in drei Regionen: Babylonien, 
Ägypten und Juda. Der Opferdienst ist im Gange, also 
muss der Tempel stehen (gebaut unter der Leitung von 
Serubbabel, Esra 3-6). Allerdings ist von den Reformen 
Nehemias noch nichts zu sehen (ab 445 v. Chr.).

„Ich - habe - euch - lieb!“ (V. 1-5)
 
Diese Zusage hat Gott, der Herr, dem Volk Israel schon 
in der Wüstenzeit gegeben (5Mo 7,7f., Hos 11,1). Und der 
Herr hat sie nie widerrufen!
Allerdings hat Israel in der Zeit zuvor durch Untergang 
und Exil viel erlebt, was diese Frage verständlich macht: 
„Woran sehen wir, dass du uns lieb hast?“
Und die Antwort? „Bedenkt, dass ich euch erwählt habe!“ 
Das Volk Israel hat seine Existenz der Erwählung Jakobs 
(des jüngeren vor dem älteren Bruder) zu verdanken. 
Dass Gott in seiner Erwählung total souverän ist, betont 
später Paulus unter Berufung auf Maleachi (s. Röm 9,13).
Der Herr der Himmelsheere (Zebaoth) hält zur Zeit 
Maleachis das Volk der Edomiter klein, das von Süden 
her eine Bedrohung darstellt, um seinem Volk Israel zu 
zeigen: „Ich gebe euch Raum zum Leben.“ So zeigt er 
seine Liebe.

             Praxishilfen

„Weshalb verachtet ihr mich?“ (V. 6-14)
 
Musste Haggai wenige Jahrzehnte zuvor die Leute zur 
Umkehr rufen, weil sie sich um ihre eigenen Häuser 
kümmerten, aber nicht um das Haus des Herrn, so muss 
Maleachi sie nun zur Umkehr rufen, weil sie die Opfer 
nicht ernst nehmen.
Der Anspruch, den der Herr an sein Volk richtet, erlaubt 
keine Halbheiten: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, 
der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb 
haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all 
deiner Kraft“ (5Mo 6,4f.). 

Die Opfervorschriften waren eindeutig, aber vielleicht 
waren sie den Rückkehrern aus dem Exil einfach nicht 
bekannt? Das mag auf die einfachen Leute zutreffen, aber 
die Priester mussten diese Vorschriften kennen (2,7). Zum 
Beispiel galt: „Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht 
opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen“ 
(3Mo 22,20). Am Opfer aber zeigt sich, ob Israel mit 
ganzem Herzen bei dem Herrn ist. An unserer Hingabe 
zeigt sich, ob wir mit ganzem Herzen bei Jesus sind.

Halbe Sachen führen nicht zum Ziel
 
Die Liebe des Herrn zu seinem Volk ist keine halbe Sache. 
Er zeigt uns, wie ernst es ihm ist, an seinem Sohn Jesus 
(Joh 3,16, Röm 5,8). Er hat nichts Minderwertiges in 
die Waagschale geworfen, sondern das Allerbeste, das 
Wertvollste, was er hat! Mit einem minderwertigen Opfer 
ist dem Herrn nicht gedient und dem Menschen nicht 
geholfen! Der Herr erwartet also von seinem Volk Israel 
auch das Allerbeste, das fehlerlose Opfertier.

Die Not im Volk kommt von den halben Sachen: Von 
den Priestern, die durch ihren Ungehorsam das Volk zum 
Abfall verführt haben (2,8), von den Ehen mit Anders-
gläubigen (2,11), von den Ehescheidungen, weil die 
Eheleute nicht treu sein wollten oder konnten (2,16).
Die Vorschrift, nur fehlerlose Tiere zu opfern, ist ein 
Hinweis auf das fehlerlose Opfer für unsere Sünden, Jesus 
(vgl. Hebr 4,15), und ein klares Zeichen, dass ein fehler-
haftes Opfer eben keine Reinigung bewirkt. Alle eigene 
Anstrengung eines Menschen wird immer nur fehlerhaft 
sein und kann deshalb niemals die Reinigung von den 
Sünden bewirken. Rettung bekommt ein Mensch nur 
durch den sündlosen Jesus. Aber als Antwort möchte 
Jesus, dass wir ganz einsteigen in seinen Zug.
Das reine Opfer, das der Herr für seine Menschen gebracht 
hat, bewirkt, dass er weltweit angebetet werden wird. Der 
Vers 11 eröffnet die Perspektive auf die ganze Welt, auf 
alle Völker. Dass der Name des Herrn „herrlich ist unter 
den Heiden“, das erreicht Jesus durch seine Hingabe.

Sonntag

1. Dez. 2013

1. Advent
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Jesus möchte, dass wir  
         ganz einsteigen in seinen Zug.



Fragen zum Gespräch:
 Wie sieht das Verhältnis bei dir aus, wenn du dich prüfst und wenn du Gott prüfst?  

Was sind deine Konsequenzen?
 Wir dürfen Gott an seinen Verheißungen messen: Bezeugt untereinander, was Gott in eurem Leben getan hat!
 Was sind die Kennzeichen eines „herrlichen Landes“? Was entdecken wir davon bereits in unserer Gemein-

schaft? Was muss noch wachsen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
 zu 3,1: Als Beispiel, wie Gott seine Zusage erfüllt, kann Lk 1,5-25 erzählt werden: Der Engel des Herrn kündigt 

im Tempel die Geburt Johannes des Täufers, des Vorboten Jesu an.
 zu 3,6: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein Anspiel dazu, wie schnell Menschen sich 

ändern können … Gott aber bleibt derselbe. Er steht zu uns! 
 zu 3,10: Bei der KEB (www.shop.keb-de.org) gibt es eine Bilder-Missions-Geschichte zum Thema „Zehnten 

geben“ mit dem Titel „Die Dyaks“ (Bestellnr. 3190, Preis: 3,95 €). Auch die Geschichte „Das weiße Huhn des 
Herrn“ von P. St. John in „So groß ist Gott“ eignet sich als Beispielerzählung.

Lieder: 33 (10), 420 (387)

Gemeinschaft 12/2013 Gemeinschaft 12/2013

                                            Maleachi 2,17-3,12
       Prüft euch und prüft mich!

             Praxishilfen

Texterklärung  

Der Prophet Maleachi als letzter Prophet des AT stößt 
die Tür zum NT auf und kündigt den Wegbereiter des 
Messias an, der den Übergang vom Alten zum Neuen 
Bund markiert (3,1). Jesus zieht ausdrücklich die Linie 
von Maleachi zu Johannes dem Täufer (Mt 11,10).

„Kehrt um und lasst mich wieder euer Gott sein“: Gebt 
Gott, was Gott gehört! Betrügt mich nicht weiter. Bringt 
den Zehnten in Gottes Haus, sogar so, dass es vorrätig 
ist (Vorratshaus, also nicht gerade so zur Deckung der 
Kosten) und erkennt doch wieder: Ihr seid doch in allem 
abhängig von meinem Segen, meinen Weisungen und 
meinen Gaben. Lasst mich auf den Thron in eurem 
Herzen!
Das ist wie beim verlorenen Sohn (Lk 15): Er betrügt den 
Vater, lebt ihm gegenüber gleichgültig und verprasst, 
was ihm sein Vater einfach so zur Verfügung stellt. 
„Kehre um, dann will ich mich auch zu euch kehren!“ – 
Das ist der Ruf des liebenden Vaters, der seinem Sohn 
mit offenen Armen entgegenrennt. „Du sollst nicht bei 
den Schweinen landen! Du gehörst doch zu mir!“

Prüft mich!

Ja, wir dürfen Gott an seinen Aussagen und Verhei-
ßungen messen: 
  „Ich der Herr wandle mich nicht!“ „Ich habe euch lieb“ 

(Mal 1,1). Ich gebe euch das Allerbeste und Wert-
vollste, nämlich meinen geliebten Sohn Jesus, noch 
bevor ihr mich überhaupt lieben könnt (vgl. Joh 3,16; 
1. Joh 4,19).

  Dazu gibt es Segen in Fülle aus dem offenen 
Himmelsfenster. Wir wissen, wie gewaltig Regen-
brüche aus dem „offenen Himmel“ sein können. Was 
für ein großartiges Bild, dass nun der Segen in Fülle 
auf dieselbe Weise verheißen wird.

  Wir können es kaum erahnen, wie oft uns Gott 
bewahrt: Gott verheißt uns den Schutz vor dem 
„Fresser“, den Versuchungen Satans, der allen Segen 
rauben möchte. Der uns blind macht für Gottes 
Fürsorge mit seinen Zweifeln, die er streut („Ist er 
wirklich gut?“ – „Warum geschieht dies und das?“) 
und zugleich unfruchtbar machen will, so dass keine 
Früchte am Weinstock wachsen (Früchte des Geistes 
aus Gal 5,22: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freund-
lichkeit, Güte, Treue).

  „Ihr sollt ein herrliches Land sein“, dass es alle 
anderen spüren und erkennen können (Joh 13,35). 
Ohne den Herrn in unserer Mitte können wir kein 
„herr“liches Land sein.

Klärt das Verhältnis!

Wir merken schnell: Es ist so unverhältnismäßig.  
Gott gibt so großzügig und wir sind so geizig und  
selbstbezogen! Wenn wir auf das Scherflein der Witwe 
(Mk 12,41-44) schauen, geht es auch gar nicht mehr 
um die Frage nach dem Zehnten, sondern weit darüber 
hinaus: „Wie viel von dem, was Gott mir schenkt, 
brauche ich für mich?“
Der verlorene Sohn hat die Basis für ein neues 
Verhältnis erkannt: „Ich bin der verlorene Sohn, verloren 
ohne meinen Vater!“ Gottes Vaterliebe wird auch durch 
Maleachi deutlich. Gott lässt uns nicht laufen, sondern 
wirbt um uns. Wir brauchen Maleachis auch heute! Sind 
wir bereit, uns von Gott senden zu lassen?

Prüft euch!

Gott ruft den Israeliten damals und uns heute durch 
Maleachi zu: Prüft euch! „Wer wird den Tag meines 
Kommens ertragen können?“ (3,2) 
Seine Prüfkriterien sind klar: 
  Wie sieht es aus mit eurer Gleichgültigkeit gegen-

über Gottes Geboten? Wo macht ihr Kompromisse mit 
der Sünde und fragt euch achselzuckend und ohne 
Ehrfurcht „Wo ist der Gott, der da straft“?

  Wie geht ihr mit euren Ehen und Beziehungen um? 
Wie schnell seid ihr gewalttätig in euren Worten und 
Taten? Wie stellt ihr euch zu Witwen, Waisen und 
Ausländern? Hier gilt auch „Wer weiß Gutes zu tun 
und tut‘s nicht, dem ist‘s Sünde“ (Jak 4,17).

  Wer ist euer Gott? Wie wichtig ist euch „euer“ Geld? 
Geben wir den letzten Zehnten von dem was übrig 
bleibt? Dann wissen wir, dass es reicht. Oder geben 
wir den „Erstling“ (2Mo 23,19), also den ersten 
Zehnten in voller Höhe und müssen Gott vertrauen, 
dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen?

Stefan Kuhn, Landesreferent  
für die Api-Jugend, Gemeinschaftsprediger, 
Stuttgart
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Bibel im Gespräch10 11 Sonntag,  

8. Dez. 2013 

2. Advent



Gemeinschaft 12/2013 Gemeinschaft 12/2013

Fragen zum Gespräch:
  Welche Zerreißproben des Glaubens gibt es für uns Christen heute?
  Kennen Sie Lebenssituationen, in denen man denken könnte, der Glaube wäre umsonst?
  Was kann uns Christen in solchen Krisen helfen?
  Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wo wird das in diesen Text deutlich? Was bedeutet das für uns 

Christen heute?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 20: Wir bitten die Kinder, Bilder zu diesem Vers zu malen. Hat schon jemand junge Kälber oder andere 

junge Tiere hüpfen sehen? Die Kinder erzählen lassen. Ansonsten einen Videoclip zeigen. Mit diesem Bild wird 
die Freude im Himmel von Menschen ausgedrückt, die Jesus im Leben vertraut haben. 

  Zerreißprobe: Für Kinder kann man die Beziehung zu Gott mit einem Faden darstellen (Kind ------ Jesus). 
Wenn in der Schule andere über dich lachen, weil du an Jesus glaubst, dann kann es sein, dass du entmutigt 
bist und dein Vertrauen zu Jesus zerreißen will. Dennoch lohnt es sich, daran festzuhalten. Weiter Beispiele 
von Zerreißproben mit den Kindern gemeinsam suchen (z.B. Krankheit, Tod eines Menschen etc.)

  zu V. 18: Evtl. die Geschichte von Isaak aus 1Mo 26,12-33 erzählen, dabei besonders V. 28 betonen. 

Lieder: 150 (358), 359 (351), 547 (263), 706 (149)

                                      Maleachi 3,13-24
        Nachfolge gestern und heute

12 13 Bibel im Gespräch Sonntag,  

15. Dez. 2013

3. Advent

Texterklärung

Der geistliche Aufbruch der Väter, die einst jubelnd und 
hoffnungsvoll aus der babylonischen Gefangenschaft 
zurückgekehrt sind, ist vergessen (vgl. Buch Esra und 
Nehemia). Gottlosigkeit und moralischer Zerfall zersetzen 
das Volk Gottes. Es ist erschreckend, wie sich auch bei 
denen im Volk, die an Gottes Gebot festhalten, Resig-
nation und Kleinglaube breit machen (V. 14). In dieser 
Zerreißprobe gilt es nach vorne auf das zu blicken, was 
Gott verheißen hat. Vom Glaubensweg des Gottesvolkes 
im AT (gestern) können wir Christen (heute) lernen, was 
Nachfolge bedeutet.

Nachfolge in der Zerreißprobe (V. 13-18)
 
Die übrig gebliebenen Frommen können Gott nicht mehr 
verstehen. Warum kommen die im Volk ungestraft davon, 
die Gottes Gebote mit Füßen treten? Warum können die 
Gottlosen Erfolge feiern, während sie selbst dastehen wie 
ein Häufchen Elend? Zahlen sich Glaube und Buße nicht 
mehr aus? Die Anklage gegen Gott erinnert an Hiob oder 
an Asaf (Ps 73), übersteigt aber deren Schärfe (V. 15). 
Dennoch reagiert Gott darauf mit Barmherzigkeit. 
Er macht deutlich, dass Glaube, Gehorsam und Buße 
nicht umsonst sind. Gott sieht es und hat ein „Gedenk-
buch“ angelegt. Er hat die Buße und den Glauben der 
Gottesfürchtigen in ein Gedenkbuch geschrieben. Am Tag, 
den Gott macht (Gerichtstag), werden diejenigen, die im 
Gedenkbuch notiert sind, Gottes Eigentum sein. Sachlich 
entspricht das „Gedenkbuch“ dem Buch des Lebens in 
Offb 20,12. Am Ende wird also der Unterschied deutlich. 
Bis zu diesem Gerichtstag sollen sich die Gottesfürchtigen 
gedulden.

             Praxishilfen

Nachfolge mit dem Blick  
    nach vorne (V. 19-21)

Am kommenden Gerichtstag findet eine Scheidung 
zwischen Gerechten und Ungerechten statt. So hat unser 
Leben auf dieser Erde einmal Konsequenzen für die Ewig-
keit (vgl. Hebr 9,27).
Die einen werden brennen wie Stroh, sodass weder 
„Wurzel noch Zweig“ bleibt. Damit wird totale Verloren-
heit ausgedrückt (vgl. Jes 5,24).
Ganz anders das Schicksal derer, die auf dem Weg der 
Gerechtigkeit gegangen sind. Ihre unbändige Freude wird 
mit dem Hüpfen von Mastkälbern verglichen. Ihnen soll 
aufgehen „die Sonne der Gerechtigkeit“. Vom NT her 
wissen wir, dass es letztlich um eine Gerechtigkeit geht, 
die uns im Glauben geschenkt wird (Röm 1,17). Dieser 
Vers darf so auch ein Hinweis auf Jesus sein (vgl. Joh 8,12;
Offb 21,23). Paul Gerhardt konnte dichten: „Die Sonne, 
die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ“.
Auch heute lässt der Blick auf schwierige Verhältnisse 
angefochtene Christen manchmal verzagen. Der Blick 
noch vorne aber zeigt, dass Gott die Fäden fest in seinen 
Händen hat. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen, auch wenn 
seine Macht in der Gegenwart oft noch verborgen ist.

Nachfolge unter  
     prophetischem Licht (V. 22-24)

Die prophetischen Aussagen im Blick auf die Zukunft 
machen deutlich, dass es keinen Grund zur Resignation 
gibt. Deshalb sollen die Gottesfürchtigen auch weiterhin 
an Gott und seinen Geboten festhalten (V. 22). 

In den letzten Versen wird nun eine weitere prophetische 
Ankündigung gemacht, die „dem Tag des Herrn“ voraus-
gehen wird. Der Vorläufer des Messias, der zweite Elia 
wird kommen. Hier nun schlägt der Prophet Maleachi 
bereits die Brücke zu den Evangelien im NT. Die Ankün-
digung des zweiten Elia findet die Erfüllung in Johannes 
dem Täufer (Mk 1,1-2; Lk 1,16-17; 7,26-27; Mt 17,11-12). 
Wenn das Verhältnis zu Gott durch Buße und Umkehr 
in Ordnung kommt, dann werden auch die menschli-
chen Beziehungen (Väter und Söhne) wieder in Ordnung 
kommen (V. 24). Allerdings rechnet Maleachi bereits 
damit, dass die erhoffte Umkehr auch ausbleiben könnte 
(V. 24b).

Insgesamt ist festzuhalten, dass nicht nur die Voraussage 
des letzten Gerichts, sondern auch alle anderen prophe-
tischen Verheißungen uns Christen ermutigen, den Weg 
der Nachfolge weiterzugehen. Das gilt auch im Blick auf 
manche Zerreißproben, die noch kommen werden.
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Hartmut Täuber, Gemeinschaftsprediger  
im Ev. Gemeinschaftsverband AB, Bretten



Fragen zum Gespräch:
  Wie hat Gott vor Jesus geredet?
  Was bedeutet es, dass Jesus Gottes letztes Wort ist?
  Warum ist es für die Adressaten wichtig zu wissen, dass Jesus Gott gleich ist, der Erbe, der Schöpfer?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 1: Wir nehmen eine Kinderbibel und zeigen einzelne Bilder von Geschichten aus dem AT. Wie hat Gott 

hier geredet? Was wollte er seinen Menschenkindern damit sagen?
  zu V. 2: Wir zeigen Bilder von Jesus: Durch Jesus hat Gott am deutlichsten geredet. Auf ihn sollen wir hören! 

Welche Worte von Jesus fallen uns ein?
  Wir beschreiben mit Stichworten eine Person aus unserer Mitte (Geburtsort, beruflicher Werdegang … – nicht 

zu leicht beginnen!) bis sie erraten ist.  In unserem Kapitel wird Jesus durch Zitate aus dem AT beschrieben, 
damit wir erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dem alle Ehre gehört!

Lieder: 12 (123), 46 (42), 145 (139), 264, 270 (165)

Gemeinschaft 12/2013 Gemeinschaft 12/2013

Walter Kneip, Gemeinschaftsprediger, 
Neuenbürg

Texterklärung 

Der Brief an die Hebräer ist von der Größe und Herrlich-
keit Jesu, wie auch von ernsten Ermahnungen an die 
Gemeinde gekennzeichnet.
Was den Sohn Gottes angeht, ist er herrlicher als alle 
Personen, die die Israeliten vom AT her kannten. Er ist 
vorzüglicher als die Boten. Er ist der Mittler – größer 
als Mose. Er ist der Retter – größer als Josua. Er ist der 
Hohepriester – herrlicher als Aaron. Er ist König und 
Priester nach der Ordnung Melchisedeks und damit besser 
als Levi. Er ist Mittler eines neuen, besseren Bundes. 
Jesu Blut ist besser als das Blut der Opfertiere, das vom 
Hohenpriester jährlich vergossen wurde. Im Hebräerbrief 
begegnen uns manche Ermahnungen und Zusagen für die 
Gläubigen, deren Segnungen auffallenderweise höher als 
die Israels sind. 

Einleitung

Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die heute wieder 
viel mehr von Engeln und Schutzengeln reden als von 
Jesus. Manche werben dafür mit Titeln wie: „Die Sehn-
sucht nach Engeln ist groß“ oder im Fernsehen: „Über die 
Macht der Engel“. Die Künstler kommen mit der Engel-
Produktion kaum nach. Andere Leute erzählen mir von 
ihren Erfahrungen mit Schutzengeln. Im Gespräch stellt 
sich oft heraus, wie viel Unsicherheit und Verzweiflung 
ihr Leben prägt. Sie suchen deshalb Orientierung und 
Halt, sind für jeden Schutz dankbar und greifen nach 
jedem Strohhalm, der sich bietet.

Gottes Reden ist vielfältig

Gott hat vielfältig geredet. Das hat er getan, bevor Jesus 
Mensch wurde. Das tut er auch noch heute. 
Der Hebräerbrief nennt die Propheten, zitiert die 
Psalmen und erzählt von den Erzvätern. Immer wieder 
hat Gott geredet unter den Menschen und seinem Volk 
geholfen. Gottes Reden kann beeindruckend sein. Manche 
Menschen erzählen davon, wie Gott ihre Gebete in der 
Not erhört hat und wie er sie beschützt hat. Gott hat nie 
aufgehört, seinen Menschenkindern zu helfen und sie zur 

             Praxishilfen

Umkehr auf den richtigen Weg hinzuweisen. 
Das Reden Gottes ist klar und beeindruckend, aber es 
ist offenbar für manche doch nicht der eindeutige Weg. 
Auch in vielen Gemeinden sehnen sich Christen nach dem 
unmittelbaren Reden Gottes, nach prophetischen Worten, 
nach Erscheinungen von Engeln und Wundern Gottes. 
Und Gott redet auch, er schenkt das. Werden diese Erleb-
nisse menschlich falsch interpretiert und eingeordnet, 
dann kommt es zu Irrlehren, Streit und Spaltungen. Das 
prophetische Wort steht nicht über dem Reden Gottes in 
Jesus Christus. 
Es weist nicht darüber hinaus und es weist nicht weiter. 
Alle prophetischen Worte die von Gott kommen, früher 
und heute, weisen auf Jesus hin.

Gottes Reden ist eindeutig durch Jesus

Jesus ist Gottes letztes Wort. In Jesus gibt sich Gott uns 
ganz, darüber hinaus gibt es nichts. Es gibt keine andere 
Glaubensgemeinschaft, die in einer solchen Weise das 
Reden Gottes in Jesus Christus bezeugt. Über Jesus hinaus 
gibt es keine Steigerung. Der Hebräerbrief erläutert, dass 
Jesus mehr ist als alle Engel. Kein Engel wird als Sohn 
Gottes bezeichnet oder zur Rechten Gottes erhöht. Jesus 
ist Abglanz der Herrlichkeit Gottes und Ebenbild des 
Wesens Gottes. Deshalb sagen wir, dass in Jesus Gott 
selbst zu uns gekommen ist. Durch Jesus und sein Wort 

hat Gott alles erschaffen. Jesus ist Gottes erstes Wort.
Jesus hat auch die Reinigung von unseren Sünden 
vollbracht. Jesus ist auch darin für uns da. Jesus trägt 
uns durch sein Vergeben. Jesus gehört so eng mit Gott 
zusammen, dass Gott am Ende der Zeit durch den Sohn 
zu uns gesprochen hat und sprechen wird. Das bedeutet, 
dass Gott selber bei uns ist. Mehr als Gottes Reden in 
Jesus Christus kann es nicht geben.

Gottes Reden gibt Trost durch Jesus 

Der Hebräerbrief malt uns Christen die Größe Jesu, seine 
Macht und seine Herrlichkeit, die Einzigartigkeit des 
Handelns Gottes vor Augen, damit wir fest werden im 
Glauben und wir Halt und Orientierung haben, damit wir 
nicht abfallen, verzweifeln und an falschen Orten suchen. 
Er sagt uns: Schaut auf Jesus, seht, wie Gott ihn gesandt 
hat, was Gott hier getan hat, wie er für uns da ist. Da ist 
Hilfe, da ist Heil, er führt uns zum Ziel.
Ihr müsst nicht verzweifeln. Ihr könnt vertrauen. Jesus 
Christus ist hier. Das gilt gerade auch in Anfechtung 
und Verfolgung. Deshalb verweist der Hebräerbrief so 
eindringlich auf die Größe und Bedeutung Jesu, weil wir 
nur so Trost, Halt und Orientierung erhalten, wenn wir 
uns an Jesus halten, wenn wir auf das hören, was Gott 
uns durch Jesus sagt und schenkt.

           Hebräer 1,1-2,4
   Gottes Reden und Handeln gibt Orientierung und Halt

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag,  
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Fragen zum Gespräch:
  Angenommen, ein Verlag bittet Sie, einen Lebensratgeber mit dem Titel „Ich bin dann mal offline/ 

ich bin dann mal online“ zu schreiben. Was wäre Ihnen dabei wichtig zu sagen?
  Welche Erfahrung machen wir mit der Bibellese? Wie oft lesen wir die Bibel (Primärwort) im Verhältnis  

zu anderen christlichen Büchern (Sekundärliteratur)? Warum ist das so? 
  Was könnte uns helfen, das Wort Gottes besser zu hören?
  Was haben wir für Situationen erlebt, in denen uns von Gott her klar wurde: Jetzt musst du handeln –  

und zwar sofort?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Einer Person werden die Augen verbunden. Eine Bezugsperson stellt ihr aus fünf Metern Entfernung 

eine Aufgabe (z.B „steh auf und gehe zweimal um deinen Stuhl“). Gleichzeitig jedoch sollen alle anderen 
Anwesenden von ihren Plätzen aus auf diese Person mit unwichtigen Dingen einreden. Kann die Person die 
Stimme ihrer Bezugsperson heraushören und die Anweisung umsetzen? Danach Interview der Beteiligten 
und Transfer zum „Reden und Hören auf Gottes Stimme“. 

  zu V. 7: Können wir Gottes Reden von dem Reden von Menschen unterscheiden? Im Internet unter  
 www.impulse.die-apis.de finden sich verschiedene Bibelzitate, vermischt mit Zitaten großer Männer. 

Können wir sie auseinanderhalten?  Wer sich gut in der Bibel auskennt, ist klar im Vorteil! Dann kommt 
es darauf an, das Verstandene auch anzunehmen und umzusetzen.

  Wie redet Gott heute? Gedanken dazu s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de

Lieder: 302, 319, 504 (371), FJ II 99

16 17

Matthias Hanßmann, Pfarrer, 
Schöckingen

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Wir haben noch immer den O-Ton aus Hebr 1 im Ohr: 
Jesus Christus ist das endgültige Wort, auf das wir uns 
vollständig verlassen sollen. Er hat die Macht über alle 
Dinge, ist höher zu achten als die Engel und als alle 
heiligen Vorbilder im Glauben: auch als Mose (vgl. 3,1-6). 

In schwierigen Glaubenszeiten klammern sich Juden- und 
Heidenchristen an himmlische Autoritäten und nachah-
menswerte Heilige. Darunter vergessen sie, dass sie sich 
ganz auf das Wort Christi verlassen sollen. Der Heilige 
Geist (V. 7) begegnet uns heute flehend: „Hört auf das 
Wort Jesu, lasst es in eurem Herzen wohnen (V. 8), seid 
nicht verbittert (V. 8+9)“. Es gibt ein unaufschiebbares 
„Heute“, in dem Menschen von Gott zur Entscheidung 
gerufen werden. Ein „Ja“ führt den Menschen zur Ruhe 
Gottes (V. 11+18 sowie Kap. 4). Hebr 3 bezieht sich unmit-
telbar auf 2Mo 17,2-7; 4Mo 14,22ff. und Ps 95. Gute 
Schriftkenner konnten dies in Beziehung setzen. 

Hört auf Jesus!

Wer sich vom Himmel berufen weiß (V. 1), gehört unmit-
telbar zu einer Gottesgemeinschaft, die Zeit und Raum 
umgreift. Plötzlich sitzen wir Christen mit Mose, mit dem 
später lebenden Psalmkomponisten und den hebräischen 
Briefelesern in einem Boot. Die gemeinsame Blickrichtung 
sollte zu Christus gehen. Aber was passiert?  

             Praxishilfen

Man steckt in der Gefahr, auf Mose, den Mann Gottes, zu 
schauen. Wie gebannt haftet unser Blick an dieser Größe. 
Heute mag die Gefährdung vielleicht weniger die Person 
des Mose sein. Die Anfrage aber geht in dieselbe Rich-
tung: Könnte es sein, dass wir vor lauter guter christlicher 
Superliteratur und einzelner Vorbilder nicht mehr DEN 
sehen und hören, der uns wirklich durch schwere Zeiten 
führen kann: Jesus? Und verhalten wir uns dann nicht 
ganz gleich wie das Volk Israel damals zu Moses Zeiten?

Gehorcht seinem Wort!

Nicht jede Verkündigung, nicht jedes Wort hat eine 
existentielle Wegentscheidung zur Folge. Viele Dinge 
geschehen im Prozess. Entscheidungen ergeben sich 
auch auf der Wegstrecke. Aber darüber sollten wir nicht 
vergessen, dass Gottes Wort auch ein „Heute“ kennt. 
Insbesondere in Psalm 95 und der Mosegeschichte wird 
deutlich: Es gibt Situationen, in denen man sich Gott 

unmittelbar zuzuwenden hat. Nur dadurch wendet man 
sich (gleichzeitig) der Sünde ab (V. 13). Nicht alle Dinge 
sind diskussionswürdig. Nicht alle Fragen brauchen zuerst 
eine breite Beteiligung. Gottes Wort ist in vielen Dingen 
diskussionslos zu verstehen. Wir sind gegenseitig aufge-
fordert, uns an dieses Wort zu erinnern und auch danach 
zu leben (V. 13f.).

Gehört der ewigen Ruhe an!

Die innere Rastlosigkeit unserer Tage könnte ein Spie-
gelbild dessen sein, dass uns die ewige Ruhe Gottes in 
unserem Volk abhanden gekommen ist. Christen, die 
Kenia oder Uganda (Erweckungsländer unserer Tage) 
bereisten, genossen dort eine Atmosphäre des Gotteslobes, 
der entspannten Zeit und der Ruhe unter den Geschwis-
tern. Sie erlebten dies als ein Zeichen des gegenwärtigen, 
dreieinigen Gottes und der leidenschaftlichen Nachfolge. 
Hebr 3 zeigt: Dem Hören muss das Gehorchen folgen. 
Gott überlässt die „Un-ge-hörigen“ einfach der Wüste 
(V. 17; 4Mo 14). Gott aber lässt sich hören. Und wir sind 
eingeladen, Teil der himmlischen Ruhe zu werden. Viel-
leicht fordert dies von uns die Bereitschaft, dass wir viele 
Stimmen dieser Tage „Über-Hören“ lernen. 

Sonntag,  

29. Dezember 
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                    Hebräer 3
      Herausforderungen wie damals: 
          Hören, gehorchen, gehören
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Fragen zum Gespräch:
  Nehmen wir Gottes Gerichtsurteil über unser Leben ernst? Sehen wir noch, dass wir vor Gott als  

Schuldige da stehen?
  Haben wir eine Sehnsucht nach der Ruhe bei Gott oder haben wir uns in unserer Nische gemütlich  

eingerichtet?
  Was erwarten wir von Gottes Verheißungen im neuen Jahr?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 12+13: Welche Eigenschaften hat ein „zweischneidiges Schwert“? Was kann es bedeuten,  

wenn Gottes Wort damit verglichen wird?
  Kann jemand ein ermutigendes Beispiel erzählen, als die Bibel ein Maßstab für sein Handeln war?

Lieder: 23 (16), 166, 301 (392), 322, FJ II 99

Thorsten Müller, Gemeinschaftsprediger,  
Obersontheim

Texterklärung 

Der Text stellt viele Beziehungen zum AT her. Die „Ruhe 
Gottes“ nach Ende der Schöpfung ist das Ziel aller Gläu-
bigen. Sie ist schon im alten Israel verkündigt worden. 
Der Ungehorsam hielt die Israeliten aber davon fern. Das 
Schwert als Bild für das Wort Gottes findet sich schon 
in Jes 49,2. Das „Heute“ Gottes gilt jeder Generation als 
gültige Verheißung – jede Generation muss wieder ihre 
eigene Antwort darauf finden. Die verheißene Ruhe für 
Israel in Kanaan ist nur ein vorläufiger Ausblick auf die 
endgültige Ruhe bei Gott in seiner vollendeten Welt.

„… so schlimm wird’s schon nicht sein“

So schlimm wird’s schon nicht sein, so mögen die Isra-
eliten während der Wüstenwanderung gedacht haben. 
Gott hat doch Abraham und seinen Nachkommen das 
Land versprochen – was soll da schief gehen? So schlimm 
wird’s schon nicht sein, so sagen wir und machen, was 
uns beliebt. Es weiß ja keiner. Die kleinen, dunklen 
Geheimnisse werden doch kein Problem sein. Wir haben 
die Ruhe weg, wenn wir es mit der Moral oder den 
Gesetzen nicht so genau nehmen. Der Volksmund sagt, 
das 11. Gebot laute: „Du sollst dich nicht erwischen 
lassen.“ Wir wiegen uns in der trügerischen Ruhe, dass 
schon alles irgendwie in Ordnung ist und in Ordnung 
kommt und unsere Taten, unser ganzes Leben, keine 
Konsequenzen für uns haben. Das gilt gleichermaßen für 
gläubige Menschen wie für solche, denen Gott und seine 
Lebensordnungen herzlich egal sind. Nur die Ruhe.

„… aber nicht zu leicht nehmen“

Es kam aber ganz anders. Die Menschen des alten 
Israel hatten Gottes Verheißungen, aber auch seine 
Warnung: Wenn ihr diesen Bund nicht haltet, werde 
ich die Segnungen von Euch nehmen, die ich verspro-

             Praxishilfen

chen habe. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, 
Gott ernst zu nehmen. Der Autor des Hebräerbriefs stellt 
darum Israel nicht nur als ein Vorbild für die empfan-
genen Gottesverheißungen hin, sondern auch als eine 
Mahnung. Gottes scharfes, scheidendes, lebendiges Wort, 
das zur Verheißung gegeben war, wird zur Anklage und 
zum Gerichtswort. Es ist eine Ruhe vorhanden für das 
Volk Gottes, aber Josua konnte seine Generation nicht zu 
dieser Ruhe führen. Die Ruhe, die Israel in Kanaan haben 
sollte, kam nicht. Das Volk wurde Gott ungehorsam und 
musste immer wieder durch Unfrieden und schwere Zeiten 
hindurch. Sie kamen nicht zu der Ruhe, weil Gottes Zorn 
über ihnen stand.

Der Hebräerbrief mahnt auf diesem Hintergrund seine 
Leser: Achtet mit Furcht darauf, dass keiner zurück bleibe 
(V. 1). Die Fehler der Wüstengeneration Israels müssen 
wir nicht wiederholen. Die Verheißung Gottes besteht 
noch, also gibt es auch die Möglichkeit, das Ziel seiner 
ewigen Ruhe zu erreichen. „Furcht“ bedeutet darum hier 
nicht die Sorge, ein schlechtes Ereignis könnte eintreten, 
sondern meint, tätig für die Erlangung des Heils Sorge zu 
tragen. Paulus formuliert in Phil 2,12 ähnlich. Dem Unge-
horsam Israels setzt die Gemeinde des neuen Bundes das 
Vertrauen auf Jesus Christus entgegen. Glaube ist nicht 
passives Warten auf Gottes Tun, sondern aktive Entschei-
dung, Gott zu vertrauen, sein Urteil anzunehmen und 
nach seinem Willen zu leben.

„… denn Gott sorgt für Ruhe“

Heute – das ist die Chance, die Gott in Jesus, dem wahren 
Hohenpriester, jedem anbietet. Höre heute auf die Stimme 
Gottes, verweigere dich nicht, schließe den Schöpfer 
und Herrn des Universums nicht aus deinem Leben aus. 
Israel erreichte die Ruhe (noch) nicht, darum bietet Gott 
sie jeden Tag neu an. Es gibt eine Ruhe, ein Ziel für das 
Volk Gottes, gemeint ist die Gemeinde Jesu: Ruhen von 
allen Werken, so wie Gott selbst die Schöpfung vollen-
dete, indem er am siebten Tag ausruhte. Die Mühen und 
Sorgen des Lebens, die Zweifel und Fragen, aber auch 
die Schuld, die uns zurückhält, haben dann keine Macht 
mehr. Diese Ruhe sollen und wollen wir erreichen, darum 
gilt uns jeden Tag der Zuruf: Heute bietet Gott uns seine 
Gnade an. Sein lebendiges Wort gilt, vor dem wir uns 
nicht verstecken können und vor dem wir uns nicht 
verstecken müssen. Sein Wort soll über uns gelten: Wir 
sind nicht die, die wir sein sollen, aber in Christus sind 
wir neu gemacht, er vertritt uns. Darauf können wir uns 
verlassen– im Rückblick auf ein altes und im Ausblick auf 
ein neues Jahr.

18 19 Bibel im Gespräch Dienstag,  
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              Hebräer 4,1-13
     „Nur die Ruhe …“
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Als Arzt und Hausarzt bin ich immer wieder mit 
Menschen konfrontiert, die an chronischen, bedrohli-
chen, manchmal sogar lebensbedrohlichen Erkrankungen 
leiden. Solche Erkrankungen bedeuten für den Einzelnen 
immer eine einschneidende, lebensverändernde Situation, 
die nicht nur die sozialen und zwischenmenschlichen 
Kontakte berührt, sondern auch den Menschen in seiner 
weiteren psychischen und physischen Entwicklung erheb-
lich beeinträchtigen kann.

Begegnungen mit Menschen

Wenn ich zu der 80-jährigen Patientin ins Pflege-
heim gerufen werde, weil der Katheterurin total blutig 
geworden ist, dann vermute ich, dass wahrscheinlich der 
inoperable Unterbauchtumor (Eierstockkrebs) in die Blase 
eingebrochen ist. Frau K. ist etwas ratlos und ängst-
lich, ins Krankenhaus will sie nicht mehr und ich sehe 
auch wenige Möglichkeiten der medizinischen Hilfe. Wir 
besprechen, dass Frau K. die Trinkmenge erhöhen soll 
und wir beobachten. Schmerzen hat sie keine, beklagt 
sich nicht über den bescheidenen Radius im Rollstuhl in 
ihrem Zimmer. Ich zeige aus dem Fenster, wo das spät-
sommerliche Licht über die gegenüberliegenden Wiesen 
streicht, wir schauen auf die Bilder der Kinder, Enkel und 

Urenkel; da ist neues Leben, das auch von einem Zimmer 
im Altenheim wieder Impulse bekommt und die Krankheit 
vergessen lässt.

Die Kripo hatte mich am Samstagmorgen angerufen, 
ich solle bitte die Leichenschau bei Frau L. durchführen, 
wahrscheinlich Suizid, der Notarzt habe den Tod festge-
stellt. In Schlafhaltung finde ich Frau L., 47 Jahre, auf 
dem Sofa in einem mit viel Krimskrams trotzdem noch 
ordentlich wirkenden Wohnzimmer, zwei große DIN A4 
Blätter liegen auf dem Tisch: kein Krankenhaus, keine 
Wiederbelebung. Daneben auch ein Abschiedsbrief, wo sie 
die Angehörigen um Verzeihung bittet, „es geht einfach 
nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe euch lieb“. Frau 
L. kam seit einigen Jahren in die Sprechstunde, immer 
depressiv, voller Sorgen und Probleme, arbeitslos, Renten-
antrag abgelehnt, Widerspruch, Aufforderung des Arbeits-
amtes zu irgendwelchen Schulungen, Schmerzen am 
ganzen Körper, gehbehindert nach Sprunggelenksfraktur, 
der schwer erziehbare 16-jährige Sohn ist schließlich in 
einem Heim untergebracht, ein anderes Kind kam bei 
einem Autounfall ums Leben. Die Ehe wurde schon länger 
geschieden, eine neuerliche Beziehung bot einen dürftigen 
Halt. Durch ihren depressiven Rückzug war es schwer, mit 
Frau L. ins Gespräch zu kommen, die äußeren Probleme 
drückten. Medikamente, Schmerz- und Beruhigungsmittel, 
Schlaftabletten begleiteten durch den Tag und die Nacht.

Er ist Holzfacharbeiter, in einem Sägewerk beschäf-
tigt, bedient Maschinen, rückt aber auch mal ein paar 
Stämme zurecht. Angefangen hat seine Krankheit mit 
einer Minderung der Kraft in den Händen, bald auch 
in den Beinen. Zwischenzeitlich wurde es etwas besser, 
aber häufiges Erbrechen und Bauchschmerzen führten 
zu einer zunehmenden Schwäche. Dann kamen wieder 
die muskulären Probleme. Schließlich wurde die Diag-
nose einer besonderen Form einer Polyneuropathie 
(Nervenentzündung) gestellt. Herr G., er hat eben die 
40 erreicht, geht meist an zwei Stöcken, macht konse-
quent die verordnete Krankengymnastik, fährt alle vier 
Wochen zur Chemotherapie in die Klinik. Auch die zwei 
Stockwerke im Haus machen ihm zu schaffen, er möchte 
so gerne wieder arbeiten. Ich mache ihm Mut, er vertraut 
mir. Meine Hoffnung, es könnte besser werden, gibt ihm 
neuen Auftrieb.
Soll ich sagen, der Herr Jesus wird Ihnen helfen, so wie 
dem Kranken am Teich Bethesda? Oder einfach, ich will 
für Sie beten, dass Sie wieder neue Kraft bekommen? Ich 
glaube, so werde ich es beim nächsten Besuch machen.

Begegnungen mit der Medizin

Das Wichtigste im Umgang mit Patienten ist, dass 
wir als Ärzte ihr Vertrauen gewinnen. Kumpanei oder 
Schulterklopfen wäre der falsche Weg, aber mittragen 
und mitgehen, Ernsthaftigkeit in dem, was wir sagen 
und tun, Glaubwürdigkeit und Kompetenz sind die 
Pfeiler auf denen das gegenseitige Vertrauen ruht. Den 
Glauben aufdrängen will ich nicht. Ich weiß, dass Jesus 
Halt geben kann in einer Zeit, wo uns die Krankheit 
oder auch sonstige Schwierigkeiten überrollen. In der 
Bibel haben wir die Zusage, dass wir getragen werden, 
wo es scheinbar nicht mehr geht. Wie gerne würde ich 
manchem Patienten diese Botschaft vermitteln. Aber ich 
spüre entweder Ablehnung oder auch Gleichgültigkeit; 
wenn ich merke, dass eine Offenheit gegenüber dem 
christlichen Glauben besteht, bin ich bereit, den Weg 
gemeinsam zu suchen, den Gott mit uns gehen will. 
Selbstverständlich glaube ich an die Macht des Gebets 
und erst vor kurzem haben wir in unserer Gemeinde 
beschlossen, dass wir Fürbitten, ganz konkret, wo es 
möglich ist, vortragen.

Palliativmedizin ist zum Schlagwort der letzten Jahre 
innerhalb der Medizin geworden und sie beinhaltet sowohl 
eine ausreichende Schmerzkontrolle als auch eine fürsorg-
liche Betreuung in besonderen Zeiten der Krankheit aber 
auch des Sterbens. Wenn ein Patient den Satz hören muss, 
„wir können nichts mehr für Sie tun“, dann sehe ich 
nicht nur den Seelsorger in der Pflicht, sondern auch den 
Hausarzt. Mir ist es jedoch wichtig, nicht nur „wenn nichts 
mehr geht“ für den Patienten da zu sein, sondern bereits 
dann, wenn Ängste und Sorgen den Alltag begleiten. In 
der aktuellen Reform der Gebührenordnung (EBM) wird die 
Gesprächsmedizin wieder in bescheidenem Umfang hono-
riert. Überhaupt halte ich das Gespräch mit dem Patienten 
für essentiell, um aufzuklären, Unklarheiten abzubauen, zu 
trösten, vielleicht auch um miteinander zu beten. Ich trete 
mit dem Seelsorger, dem Pastor oder dem Pfarrer nicht in 
Konkurrenz, er ist genauso ein wichtiger Partner für den 
Patienten, wenn Zweifel und Ängste oder Glaubenskrisen 
das Lebensgebäude erschüttern.
In meinem Beruf als Arzt erfahre ich viel von Elend, nicht 
nur körperlich, auch seelisch und sozial. Oft sehe ich große 
Schwierigkeiten bei der Lösung von Problemen. Das ist 
Teil meines Berufs und beschreibt die Notwendigkeit einer 
ganzheitlichen Betreuung des Patienten, was mir sehr 
wichtig ist.

Begegnungen mit Gott

Im Neuen Testament steht die Geschichte von den zehn 
Aussätzigen, die zu Jesus kamen und geheilt wurden. Nur 
einer kam zurück und bedankte sich bei Jesus (Lk 17,1-19). 
Dankbarkeit und Anerkennung sind tragende Elemente 
in meinem Beruf, welche auch die persönliche Beziehung 
stärken und reich machen. Qualitätskontrollen oder Zerti-
fizierungen können kein Maßstab sein, wenn es um die 
direkte menschliche Beziehung geht. Als Christ bin ich 
froh, dass ich in dem, was ich tue etwas von dem weiter-
geben kann, was mein Leben erfüllt und bereichert hat.

Dr. Gerhard Erchinger, 
Murrhardt

   „Rufe mich an in der Not“
Begegnungen in einer Hausarzt-Praxis
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Diagnose: Krebs! Es ist ein Schock für die ganze Familie. 
Kann das wirklich wahr sein? Das Ausmaß dieser Botschaft 
schleicht an mir vorüber: Bin ich bereit zu sterben? Halte 
ich die geplanten Therapien aus? Trägt mein Glaube? Was 
kommt auf uns als Ehepaar und Familie zu?
Angst steigt in mir auf. Rastlose Gedanken haben mich im 
Griff. Ich habe das Gefühl in ein Loch zu fallen und doch 
falle ich nicht! Spürbar werde ich von Jesus getragen! In 
der Schönblick-Kapelle beten wir mit der Gemeindeleitung 
und unserer Familie das Krankengebet nach Jakobus 5. Ich 
erlebe: Gottes Friede erreicht mich.
Es ist nicht meine Kraft, die mir in meinem neuen Lebens-
rhythmus zwischen Klinikaufenthalt, Chemotherapie, 
Arztbesuchen, Isolation und unzähligen Tabletten immer 
wieder tiefe Ruhe und das Annehmen meiner Krankheit 
schenkt.

In der herausfordernden Chemozeit staune ich, wie Gott 
mir Engel schickt. Menschen, die einfach da sind, die Zeit 
für mich haben, mich segnen, mit mir weinen und mir 
durch ganz praktische Hilfe wohl tun. Welch ein Vorrecht, 
eine liebe Familie, Freunde, Verwandte und Gemeinde zu 
haben! Welch eine Tragkraft. Immer wieder kommen Tage, 
an denen gar nichts geht. Absolute Schwachheit, aber Gott 
sei Dank keine Hoffnungslosigkeit!
„Seid getrost, ich bin‘s. Fürchtet Euch nicht“, so sagt Jesus  
zu seinen Jüngern im Sturm. „Sei getrost, Christine. Ich 
bin’s, Dein Heiland. Ich bin Dir nah und helfe Dir!“
Daran habe ich festgehalten und meine Aufgabe darin 
gesehen in aller Schwachheit nah bei Jesus zu bleiben.

In meiner Reha im Januar 2012 habe ich in einer Schreib-
werkstatt meine Krankheitszeit reflektiert und folgenden 
Text geschrieben:

Spuren
Das Leben scheint gespurt zu sein, ich muss spuren, funktionieren.  
„Spurte Dich, schaff Dein Leben.“
Ich gebe die Spur vor!

Der Wind hinterlässt Spuren auf dem Schneefeld, eisig ist der 
Wind, doch die Verwehungen glitzern in der Sonne, sie sprechen 
mich an, geben mir das Gefühl von Freiheit, Weite, Abenteuer.

Meine Krankheit hinterlässt Spuren – 
ist sie wie der Eiswind, der Spuren hinterlässt?
Ja, Spuren, die ich nicht mag, die mich negativ zeichnen:
Haarausfall, weniger Gewicht, mehr Gewicht, brüchige Nägel, 
Übelkeit, Erbrechen, Missempfindungen an Hand und Fuß.
Meine Seele, mein Vertrauen ist herausgefordert, verletzt,  
verunsichert. 
Meine Lebensspur gerät ins Schleudern – 
wenn der Rennfahrer aus der Spur kommt, kann es tödlich enden.

Ich spüre Angst, Entsetzen. 
Ich brauche jemand, der mir hilft die Spur neu zu finden, 
jemand, der mich hält.

Liebe hinterlässt Spuren – 
Mir tut es gut, die Fürsorge der anderen zu spüren, 
es baut mich auf, gibt mir Kraft,
macht mich wertvoll
Menschen hinterlassen Spuren in meinem Leben!

Auch der Glaube hinterlässt Spuren in meinem Leben – 
Hoffnung, Vertrauen, Mut und Zuversicht.
Die Gewissheit, dass Gott mich hält, auch dann, wenn mein 

Leben aus der Spur zu geraten scheint.

Ich werde dankbar!
Gott bietet mir seine Hand
Führt mich eine neue Spur.

Christine Scheuermann, Schwäbisch Gmünd

   Fürchte Dich nicht, 
      auch wenn Dein Leben aus der Spur gerät!

Meine Frauenärztin konnte es kaum fassen, als bei mir 
im Februar 2012 Krebs im fortgeschrittenen Stadium 
diagnostiziert wurde, hatte ich doch gesund gelebt und 
mich auch sportlich betätigt. Die Losung an diesem Tag: 
„Fürchte dich nicht und verzage nicht!“ hatte mich aller-
dings bereits erahnen lassen, dass etwas Schwerwiegendes 
zu erwarten war. 

Annehmen statt auflehnen
 
Nein – so vermessen war ich nicht, zu denken, „so etwas“ 
dürfe mir Gott nicht zumuten. Nach dem ersten Schre-
cken wurde mir schnell klar: Mein Leben liegt in Gottes 
Hand. Was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. 
Und wenn jetzt mein Glaube nicht durchträgt, dann hat er 
keinen Wert! 
Da bei den Untersuchungen auch noch eine Lungenem-
bolie festgestellt wurde, kam eine sofortige Operation 
nicht in Frage. Die Größe des Haupttumors machte eine 
Voraus-Chemotherapie nötig, um die Tumoren zum 
Schrumpfen zu bringen. Im August erfolgten dann inner-
halb von vier Wochen drei Operationen, die mich infolge 
der kaum zu stillenden inneren Blutungen an den Rand 
des Todes brachten. Es ging mir so schlecht, dass ich mit 
meinem Leben abschloss. Nach fünf Wochen Krankenhaus 
ging es langsam aufwärts. Meine Onkologin kündigte mir 
an, dass sofort nach der Reha eine weitere Chemo-Serie 
erfolgen müsse. Die Tumorwerte waren jedoch weiter 
gesunken, sodass vorerst darauf verzichtet werden konnte. 
Aber bereits im Februar 2013 zeigte eine Computertomo-
graphie an mehreren Stellen neue Tumoren an. So wurde 
wieder eine Chemo verordnet. Doch nach drei Behand-
lungen musste diese wegen konstant zu tiefer Blutwerte 
abgebrochen werden. In der zwölfwöchigen Pause waren 

die Tumorwerte wieder angestiegen. Nachdem eine 
Knochenmarkpunktion keine Ursache für die schlechten 
Blutwerte erkennen ließ, wurde im August auf eine 
Antihormon-Therapie umgestellt.

Danken statt Selbstmitleid 
 
(„klagen“ würde besser passen, ist aber nicht dasselbe  
wie Selbstmitleid)
Gegenwärtig geht es mir recht gut. Ich kann wieder 
Radtouren und bis zu sechsstündige Bergtouren, auch 
mit leichter Kletterei, unternehmen, was mich unendlich 
dankbar macht. Ich habe auch keine nennenswerten Ess- 
oder Schlafprobleme. Dass ich die bestmögliche medizini-
sche Versorgung erhalte, stimmt mich ebenfalls dankbar. 
Natürlich gab es nach dem neuen Befund und nach dem 
Abbruch der Chemo Tage der Niedergeschlagenheit. Aber 
ich will mir durch diese Krankheit den inneren Frieden 
nicht nehmen lassen. Dass dies möglich ist, verdanke ich 
vielen Freunden und Bekannten, die mich umbeten. Das 
ist eine wunderbare Erfahrung, die mich tief beeindruckt. 

Vertrauen statt sorgen
 
Diese relative Gelassenheit muss allerdings immer wieder 
eingeübt werden. Die Diagnose ist nach wie vor nicht gut. 
Medizinisch gesehen gibt es keine Heilung. Gedanken an 
die ungewisse Zukunft lasse ich nicht zu viel Raum, da 
sonst Sorgen aufkommen. Auch gibt mir mein diesjäh-
riges Losungswort: „Der Herr ist die Kraft meines Lebens, 
vor wem sollte mir bangen?“ immer wieder Kraft und 

Mut, die Situation anzunehmen. Bisher 
jedenfalls bin ich gut damit gefahren!

Gerda Schumacher, Weilheim/Teck

   „Aber Sie doch nicht!“
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Am Tag meiner Einlieferung ins Krankenhaus (29.11.2012) 
– eine künstliche Aorta sollte eingesetzt werden – stand 
ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer im Losungsbüchlein:
„Vater im Himmel, du hast mir viel Gutes erwiesen, lass 
mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. 
Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt.“ 
Was brachte „dieser Tag“?
Aus einer Operation wurden vier, aus den zehn geplanten 
Krankenhaustagen 46, vier Monate Fehlzeit in der Schule 
und Ruhestandsbeginn bereits im August 2013! Gott hat 
meine eigenen Pläne „schwer“ durchkreuzt!

An die Tage auf der Intensivstation erinnere ich mich 
nicht mehr. Aber die Albträume – aufgrund der Narkose-
Mittel (?) – weiß ich noch genau: Nie zuvor hatte ich 
so große Todesangst und erlebte, was „finsteres Tal" ist 
(Ps 23,4). Eine Komplikation nach der anderen trat ein: 
Atemstillstand, Herzversagen, Herzbeutel voller Blut; 
eine Woche vor Weihnachten Fieber, Wundentzündung, 
der Brustkorb wurde zum dritten Mal geöffnet! Die teils 
schlaflosen Nächte waren schlimm: Auf „Intensiv" das 
ständige Piepsen der Monitore, um mich ein Kommen und 
Gehen, in mir Träume und Halluzinationen; auf „Station": 
Warum schläft der Bettnachbar so gut und schnarcht 
dabei so laut? Je länger es ging, desto angstvoller und 
schmerzempfindlicher wurde ich: Wie lange noch? 
Entzündet sich die Wunde noch einmal? Muss schon 
wieder eine Kanüle gelegt werden? 

Und wo war Gott? 
Mein Glaube zerschmolz wie Schnee in der Sonne: Ich 
war unfähig zum Beten und Bibellesen und – zweifelte 
an Gott! Irgendwann war der Gedanke da: Es geht dir 
jetzt wie dem sinkenden Petrus – Du kannst nur noch 
schreien „Herr hilf!" Und Jesus hält dich – in Todesnot! 
Ich lernte: Glauben heißt nicht: Ich halte mich an Jesus 
fest! Sondern: Er hält mich!

Später kam Psalm 18,5 in den Blick: „Es umfingen 
mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens 
erschreckten mich“ – genau wie bei mir! Aber auch: „Er 
streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich 
und zog mich aus großen Wassern ... (V. 17).
Da waren meine Frau Monika und unsere Kinder, die mich 
täglich besuchten, mit mir beteten und mir immer wieder 
von dem Wunder erzählten: „Dir wurde das Leben noch 
einmal geschenkt!"
Und da waren viele Beter: Lehrer, Kinder, Eltern in der 
Schule, Brüder und Schwestern in Reutlingen, im ganzen 
Api-Land, an anderen christlichen Schulen, in ganz 
Deutschland und darüber hinaus. Dieses Netzwerk trug 
mich und uns als Familie durch die Todeszone! 
Eine Flut von Mails, Briefen und Grüßen erreichte mich. 
Unsere älteste Tochter tröstete mich in meiner Verzweif-
lung (als klar wurde, ich muss über Weihnachten in der 
Klinik bleiben) und in meinen Zweifeln (was tut eigentlich 
Gott für mich?): „Jedes Mail, jeder Brief zeigt dir, dass 
Gott dich lieb hat!" Jemand mailte den Liedanfang: „In 
dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz!" Kleine Licht-
blicke, um weiterleben zu wollen und zu können!
Jeden Tag mutmachende Besuche, dosiert und organisiert 
von unserem Sohn, der auch an Bekannte und Freunde 
Info-Mails über mein Ergehen verschickte. So war ich 
selten allein, erlebte Fürbitte und gelebter Für-Glaube (Mt 
9,2)! „Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus 
im eigenen Herzen." (Bonhoeffer)

Heute, ein Jahr später, bin ich fast vollständig wieder 
hergestellt und darf – ohne Angst! – weiterleben. Deshalb 
singe ich: „Ich will dich all mein Leben lang, o Gott, von 

nun an ehren ..." und sage: „Was dieser 
(Ruhestands-)Tag auch bringt, dein Name 
sei gelobt!"

Martin Kuhn, Reutlingen

   In der Angst: Er hält mich
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Bestseller

DER KLEINE BEGLEITER
Blumen- und Stimmungsfotos, 
Bibel worte und christ liche 
Texte, Aufstellkal., 18 x 11 cm. 
480.820   € 3,20       

DER KLEINE BEGLEITER

K

KAWOHL VERLAG 46485 WESEL
Bestell-Nr. 14820

Der
kleine

2014
Begleiter

ZEIT DER STILLE
Brillante Farb-
fotos und weg-
weisende 
Psalmworte. 
Aufstellkal., 12 x 12 cm. 
480.800   € 3,20

Bildcollagen mit Mut machenden Texten
Bestell-Nr. 14299 © K Verlag 46485 Wesel

KLEINE FREUDEN ENTDECKEN  
Facettenreiche Bilder, charmant 
komponiert zu einer Einheit.
Mit herzliche Sinnsprüchen und 
christlichen Zitaten. 
Wandkalender, 30 x 31 cm. 
480.299   € 9,80

KLEINE FREUDEN SEHEN (o. Abb.)
Postkarten-Kalender, 16 x 16 cm.
480.179   € 5,95

E

x 12 cm. 12

Zeit der Stille

2014
K

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 14800

Psalmworte und Fotos zur Besinnung

GLANZ DER STILLE • Mit leuchten-
den Bildern und Psalmworten. 
Wandkal., 30 x 31 cm. 
480.200  
Jubiläumspreis € 7,50

WORTE DES LEBENS (ohne Abb.)
Postkarten-Kal.,16 x 16 cm. 
480.900  Jubiläumspreis € 5,00

Glanz der Stille

K

2013
Psalmworte und Farbfotos zur Besinnung

Kawohl-Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 29200

Glanz der Stille

K

2014
Psalmworte und Farbfotos zur Besinnung
Kawohl Verlag 46485 Wesel 
Bestell-Nr. 14200 30 Jahre • Jubiläums - Ausgabe

MEIN ADVENTBEGLEITER 2013
Geschichten, Gedichte und nach-
denkliche Texte wollen Ihnen zu 
kleinen Lichtern in der Vorweih-
nachtszeit werden. 24 Blätter, 
Klarsichtbox. 11 x 15 cm.
480.137   € 6,80

DORO ZACHMANN 
KERZEN, ZIMT UND STILLE TAGE
Gedankenanstöße für Leib und Seele 
mit Rezepten, Bastelideen, Wunsch-
texten und tiefgehenden Gedanken 
zum Kern des Weihnachtsfestes. 
Aufstellbuch, 54 Blatt, 16 x 11 cm.
485.119   € 8,80

Weihnachtliche Impulse
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Bestell-Nr. 14298 © K Verlag 46485 Wesel

KATZEN-TATZEN • Begleiten Sie 
die kleinen Samtpfoten durch 
Haus und Garten und lassen sich 
inspirieren durch originelle Zitate. 
Wandkalender, 30 x 31 cm. 
480.298   €9,80

KLEINE KATZEN-TATZEN (o. Abb.)
Postkarten-Kalender,  16 x 16 cm. 
480.169   €5,95

LICHTGEDANKEN 
Sonnendurchflutete Stimmungen und 
wegweisende Bibelworte. 
Wandkal., 42 x 30 cm.
480.650 
Jubiläumspreis €10,00

HEUTE UND MORGEN BIN ICH 
GEBORGEN (ohne Abb.) 
Postkarten-Kal.,  21 x 12 cm. 
480.680   €5,95

KEin Kalender mit Bibelworten und Stimmungsbildern • Bestell-Nr. 14650 • Kawohl Verlag 46485 WeselEEEiiinn KKKKaalllenddddeerr mmiit BBBiiibbbbeellllwortenn uuunnndddddd SSSSttiiimmmmuunnggssbbbbiiillllddddeerrnn •• BBBessttteellllllll-NNr. EEEiiinn KKKKaalllenddddeerr mmiit BBBiiiibbbbeellllwortenn uuunnndddddd SSSSttiiimmmmuunnggssbbbbiiillllddddeerrnn •• BBBessttteellllllll-NNr. 111111444666555000 •• KKawoohhhhllll VVVeerrllllaagg 444666444888555 WWWWeesseellll4446666555000 •• KKawohhhhllll VVVeerrllllaagg 4446664444888555 WWWWeesseellll
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Collagen

,

Einfühlsame Musik 

W. Hoffmann • JANUS 
GEHT NACH BETHLEHEM
Die Geschichte einer unge-
wöhnlichen Freundschaft.
Hörbuch für Kinder 
944.191  €  9,95

Hörbuch
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Neue und beliebte Kalender 2014

30 Jahre

25 Jahre
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Bitte bestellen Sie beim

KAWOHL VERLAG
Blumenkamper Weg 16

46485 WESEL
Fon: 0281/96299-0 Fax:-100

E-Mail: verlag@kawohl.de
www.kawohl.de
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David Döring 
LICHT DER HOFFNUNG
Wunderbare Melodien zur 
Weihnachtszeit.  
CD 943.732   
€  14,95

 Bestell-Nr. 14293 
Kawohl Verlag 46485 Wesel

K

Stark werden

Mit wertvollen 
Lebens-Tipps von 
Dr. med Glumm

2014

LLeebbee  ddiieesseen n 
  AAugugeenblinblicckk
LLeebbee  ddiieesseenn  
  AAugugeenblinblicckk

LEBE DIESEN AUGENBLICK
Durch Gleichgewicht gewinnen 
wir Leichtigkeit. Die Lebens-
Tipps von Dr. med. Glumm 
helfen zu mehr Ausgeglichen-
heit. Der Impuls-Kalender 
für ein Leben in Balance. 
Wandkal., 21 x 38 cm.
480.293   #11,80

LEBE DIESEN TAG (ohne Abb.)
Postkarten-Kal., 12 x 21 cm.
480.176   #5,95

KRAFT VON OBEN
Technik, Kraft, Geschwindig-
keit ... Die dynamischen 
Bildmotive verbinden 
sich mit stärkenden Bibel-
worten. Lässt sich in Büros, 
Betrieben und überall sonst, 
wo Männer ihren Alltag 
erleben, sehen. ideaEdition 
in Koproduktion mit Kawohl. 
Wandkal., 23 x 46 cm. 
480.080   #13,80
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Handcreme
Spenden Sie den Händen, denen Sie etwas verdan-
ken, ein wenig Aufmerksamkeit und Pflege. Verpackt 
in einer hübschen Design-Schachtel eignet sich die-
ses Pflegeprodukt als Mitbringsel für die Menschen, 
denen Sie gutes tun wollen. Die schnell einziehen-
dene Hand- und Nagelcreme spendet Feuchtigkeit 
und kräftigt die Nägel. 30 ml HYDRO BASICS Hand- 
und Nagelcreme. Verpackung ca. 6,5 x 9,5 x 3 cm.  
  je € 3,95 (Grundpreis per 100 g € 13,17)

Fröhliche 
Weihnachten
und ein gutes 
neues Jahr
480.071.076

Alles Gute
480.071.071

Einfach mal so
480.071.072 Schön, dass 

es Dich gibt
480.071.074

Ein frohes Fest
480.071.075

GEBETS-TAGEBUCH • Eine wunderbare Möglich-
keit, im Auge zu behalten, wie Gott – manchmal 
auf unerwartete Weise – erfüllt, um was wir ihn 
bitten. Für jeden Tag steht eine komplette Seite 
zur Verfügung, dazu ausgeloste Bibelverse und 
ausgewählte Gedenktage der christlichen Welt. 
Jeder Monat des immerwährenden Kalenders 
wird zusätzlich eröffnet mit einer Foto-Kompo-
sition und einer Andacht zu einem Bibelwort. 
Design der ideaEdition. 416 S., 15,5 x 21,5 cm, 
gebunden, durchg. vierfarbig gestaltet.
480.070.099   € 16,95

Gespräche mit Gott

ROSENDUFT MIT GUTEN WÜNSCHEN
Wohltuende Wünsche von Doro 
Zachmann sind ein wunderbarer 
Rosengruß für ein ganzes Jahr. 
Wandkalender, 30 x 31 cm.
480.250   €9,80

ROSENDUFT MIT LIEBEN WÜNSCHEN
(o. Abb.) Postkarten-Kal., 16 x 16 cm.
480.159   €5,95

  mit guten   W
ünschen
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2014
Bilder & Texte 

von

Doro 
Zachmann

K
Bestell-Nr. 14250 © Kawohl Verlag 46485 WeselBestell-Nr. 14250 ©

RRoossenduftenduft

BEI UNS IST IMMER ETWAS LOS      
5 Termin-Spalten. Bibeltexte ergän-
zen die fröhlichen Menschen- 
und Landschaftsaufnahmen. 
DOUBLE-SIZE 30 x 31 (bzw. 62) cm.
480.285   €11,80

RKW 14285 © K Verlag 46485 Wesel 

Gott hält dich 
907.091.251

Von ganzem Herzen* 
907.091.256

H *Du bist einmalig*
907.091.269
Du bist einmalig* GWillkommen*

907.091.270
Von gWillkommenW *

Hochfeines Porzellan mit spül maschinen geeignetem Aufdruck. 
Höhe 10,5 cm, Ø 7,5 cm, Einzelverpackung. je € 7,95

Schön, dass es DICH gibt*
907.091.260
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Als wir feststellten, dass unser Jugendkreis 50 Jahre alt 
werden sollte, waren sich alle Beteiligten schnell einig: 
Dieses Jubiläum muss gefeiert werden!

So klar uns also war, dass es eine Feier geben sollte, so 
unklar war uns, wie wir das Ganze auf die Beine stellen 
sollten. Zum Glück konnte der aktuelle Jugendkreis bei 
der Organisation auf ehemalige Jugendkreismitglieder 
zählen, sodass das Jubiläum eine gemeinsame Veranstal-
tung aller Generationen wurde.

Die Feier am 13. Oktober fand in der Creglinger Stadthalle 
statt, denn die gut 350 Gäste hätten im Gemeinschafts-
haus keinen Platz gefunden. Ehemalige Jugendkreisler 
reisten zum Teil von weit her an, um alte Bekannte zu 
treffen und sich an die gemeinsame Zeit zu erinnern.

Schon morgens beim Festgottesdienst stellte Günter Blatz 
in seinem Grußwort fest, dass das Jubiläum trotz festli-
chen Rahmens offensichtlich keine Schlips-und-Kragen-
Veranstaltung war. Alles fiel etwas traditioneller aus als 
sonst im Jugendkreis, die Jugendband und die Moderation 
sorgten aber für eine lockere Atmosphäre.

Auch die Predigt von Walter Ulmer, ehemaliger Gemein-
schaftspfleger, der den Jugendkreis über Jahre geprägt 
hat, wäre glatt als Jugendkreis-Andacht durchgegangen. 
Da ließ er Jesus seinen Freund Pit, der ganz schön was 
verbockt hatte, fragen, ob er ihn liebe – eine Frage, die 
sich manche der Zuhörer sicher auch neu gestellt haben.

Nach dem Mittagessen gab es Grußworte – zuerst von 
der Dekanin, die sich freute, dass aus dem Jugend- kein 
Seniorenkreis geworden ist, dann von dem Stadtpfarrer 
und zuletzt vom stellvertretenden Bürgermeister, der als 
junger Mann selbst den Jugendkreis besucht hatte.

Durch die Interviews mit aktuellen und ehemaligen JKlern 
und hauptamtlichen Mitarbeitern wurde deutlich, was 
sich über die Jahre verändert hat und auch was gleich 
geblieben ist. Sie berichteten über Erlebnisse, die beson-
ders geprägt haben, die Lieblingslieder von „damals“ und 
einiges mehr, was Anlass zum Schmunzeln und Lachen, 
aber auch zum Nach-
denken gab.

So mancher im 
Publikum hörte auch 
zum ersten Mal, wie 
der Jugendkreis eigent-
lich entstanden ist: Das 
Gemeinschaftspfleger-
Ehepaar Scheufele 
startete den Jugendkreis, der zuerst im Pfarrhaus, dann 
wegen Platzmangels bald in der Pfarrscheuer in Wermuts-
hausen stattfand. Später führten das örtliche Pfarr- und 
Lehrerehepaar die Jugendkreisarbeit weiter. Seit in den 
siebziger Jahren das Gemeinschaftshaus in Creglingen 
bezogen wurde, findet der JK dort statt. 

Nach dem Nachmittagskaffee blieben viele noch bis zum 
Abbau und nutzten die Zeit für Gespräche. Auch die 
Lokalpresse war da und berichtete beeindruckt von dem 
herzlichen Miteinander.

Dieses Jubiläum war aber mehr als nur ein nettes Wieder-
sehen mit alten Bekannten. Live zu erfahren was im 
Laufe von Jahrzehnten aus einer Jugendarbeit entsteht, 
das macht auch Mut und gibt Motivation für die aktuelle 
Jugendkreisarbeit. Und mit dem nächsten Jubiläums-
treffen werden wir sicher nicht bis in 50 Jahren warten!

Kristin Müller, Niederstetten

   50 Jahre: Jugendkreis-Jubiläum im Bezirk Creglingen

Gemeinschaftsdiakonin Irene Günther verlässt den 
Api-Bezirk Memmingen und übernimmt eine neue 
Aufgabe beim Verband.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die „Oase“, 
das Evangelische Gemeindehaus in Lauben, als es 
hieß Abschied zu nehmen von Irene Günther. Alle 
waren sie gekommen, ihre „Frauen“, der gesamte 
Bezirksleitungskreis und Mitglieder aller weiteren 
Arbeitskreise, in denen sie mitwirkte. Achteinhalb 
Jahre lang betreute sie vor allem die Frauenarbeit 
im Bezirk Memmingen, der „Außenstelle“ der Apis 
in Bayern. Der Dank an Gott stand im Mittelpunkt 
aller Beiträge und Reden zum Abschied von Irene. 
Jesus Christus stand immer im Mittelpunkt ihrer 
Arbeit. Da brachte sie ihre vielfältigen Gaben ein. 
Ein Abschied tut immer weh, da die Zurückblei-
benden (noch) nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. 
Dennoch wünschten alle Irene Gottes Segen für die 
neue Aufgabe und freuen sich auf ein Wiedersehen. 

Hans-Willi Häring, Lauben

M u s i k h a u s

Alfredstrasse 2  ·  72250 Freudenstadt
Telefon 0 74 41/88 79-17  ·  www.rudert.de

Artikelnr: 02577

€199€199

Fichtendecke
hochglanz lackiert,
Boden und Zargen
aus Mahagoni.

Konzert-Gitarre
Quintus GC-20

Mietkauf, mtl. €90
Lieferung frei Haus
5 Jahre Garantie

Artikelnr: 18222

UVP €11.660

€10.550€10.550

schwarz poliert
Der elegante und sorgfältig
verarbeitete YAMAHA
Stutzflügel passt
in jeden Raum.

YAMAHA Flügel
Modell GB1

ab€99€99schwarz oder
Messing poliert
Halogenleuchte mit
schwerem Fußteil für
einen sicheren Stand.

Klavier-Leuchte

mit Tonabnehmer u. Stimmgerät
Sehr schön klingende Gitarre, mit und

ohne Verstärkung. Leicht spielbar, ideal
zur Liedbegleitung.

YAMAHA CPX700
Western Gitarre

Artikelnr: 24232

€619€619
UVP €717,05

schwarz poliert/Chrom
Ein Klavier mit hervor-
ragender Klangqualität.

RUDERT Klavier
T110 Comfort

Mietkauf, mtl. €30
Lieferung frei Haus (bundesweit)
5 Jahre Garantie

Artikelnr: 24656

€2.990€2.990

Black Edition
Satter Bass, starke Crashtones
Abmessungen 30x30x50 cm
Hergestellt in Deutschland

Cajon Q-line

Artikelnr: 28218

€129€129

Anzeige

Neue Aufgabe für Irene Günther

Einfach Mensch sein!SINGLEKONGRESS2014

1.- 4 . Mai 2014 in Bad Liebenzell

mit Steffen Kern

www.singlekongress.org
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Bezirksleitungskreise (BLK) eingesetzt

Nach 24 Jahren 
treuer und einsatz-
intensiver Leitung 
der Api-Gemein-
schaft in Filder-
stadt-Bernhausen 
übergab Gotthilf 
Raff dieses Amt 
einem jüngeren Leitungsteam. Zusätzliche persönliche 
Aufgaben waren mit den Herausforderungen, die dieses 
Amt mit sich bringt, nicht mehr vereinbar. 

Gemeinschaftsinspektor Günter Blatz „entpflichtete“ 
Gotthilf Raff in einer Feierstunde am 6. Oktober 2013 von 
seinem Amt und setzte das neue Leitungsteam ein. Neben 
Dankesworten aus den Reihen der Apis würdigte auch 
Dekan Rainer Kiess die gute Zusammenarbeit sowie die 
verlässliche und wertvolle Partnerschaft und dankte Gott-
hilf Raff für den unermüdlichen Einsatz über all die Jahre. 

Gotthilf Raff fiel es sichtlich schwer, dieses Amt, welches 
ihm ein Herzensanliegen war, aufzugeben. In seinen 
Abschiedsworten dankte er besonders seiner Frau, ohne 
deren Mittragen er diesen Dienst nicht auf diese Weise 
hätte ausfüllen können. Dankbar ist er auch für das neue 
Leitungsteam, das sich die vielfältigen Aufgaben teilen 
kann und wünschte Gottes Segen.
Gotthilf Raff wird in der Gemeinschaft bleiben, das Team 
mit Rat begleiten und weiterhin am Brüdertisch mit der 
Wortauslegung dienen.

Ihm, seiner Frau und seiner Familie wünscht die Gemein-
schaft Bernhausen Gottes Segen und sagt auf diesem 
Wege noch einmal herzlichen Dank.

Entpflichtung 
       und Einsetzung
Stabübergabe in der Gemeinschaft  
Filderstadt - Bernhausen 

Der BLK Göppingen 
wurde am 27. Oktober 
eingesetzt: (v. l.) Rainer 
Mittner, Andreas Gering, 
Ekkehard Köhler, Jochen 
Baral

Der BLK Winnenden wurde am 3. November eingesetzt: 
(v. l.) Friedrich Müller, Klaus Hinderer, Desiree Grüb, Gerhard 
Baun, Doris Bautz, Martin Rudolf

Der BLK Schorndorf wur-
de am 13.10. eingesetzt: 

(v. l.) Martin Rudolf, 
Tabea Dürr, Jürgen 

Neidlein und Henning 
Romberg (h. r.)

Der BLK Laichingen 
wurde am 9. No-
vember eingesetzt: 
(v. l.) Georg Buck, 
Bernhard Steeb, 
Samuel Trick, 

Der BLK Nagold wurde am 3. Oktober eingesetzt:
(v. l.) Gerhard Kohler, Walter Kneip, Elisabeth Lehre, Dieter 
Neuffer, Manfred Kohler, Kurt Waidelich, Elisabeth Volz, 
Martha Heukers, Cornelia Lamparth

BLK Schorndorf

BLK Göppingen

BLK Laichingen/Geislingen

BLK Nagold

BLK Winnenden

Ulrich Parzany aus Kassel wird als neuer Hoffnungsträger 
der Apis ausgezeichnet. Das hat der Landesgemein-
schaftsrat auf Empfehlung des Kuratoriums beschlossen. 
Die Verleihung des Hoffnungsträgerpreises findet am 
Dienstag, den 18. Februar 2014, im Forum des Schönblick 
statt. Auf diesem Weg laden wir alle Interessierte jetzt 
schon herzlich dazu ein. 

Die Laudatio wird der langjährige 
ProChrist-Geschäftsführer und jetzige 
Geschäftsführer der SCM - Stiftung 
Christliche Medien, Frieder Trommer, 
halten.

Ulrich Parzany hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten 
wie kein Zweiter für das Anliegen der Evangelisation 
in Deutschland und weit darüber hinaus stark gemacht. 
Dafür stehen sein Dienst bei ProChrist, aber auch seine 
Evangelisationen in den Jahren und Jahrzehnten davor. 
Im Rahmen der CVJM-Arbeit hat er sich bundesweit für 
eine klare evangelistische Christusverkündigung einge-
setzt und zugleich immer deutlich gemacht und vorge-
lebt, dass das Evangelium auch mit einem sozialen und 
diakonischen Einsatz für Benachteiligte verbunden ist. 
Jesus Christus verändert die Welt – das hat Ulrich Parzany 
zeichenhaft vorgelebt. Er ist mit seinem Dienst eine Ermu-
tigung für viele und in diesem Sinne ein Hoffnungsträger 
für unser Land.

Am 18. Februar 2014 wird im Mittelpunkt der Preis-
verleihung ein Vortrag von Ulrich Parzany stehen zum 
Themenfeld „Evangelisation und soziale Verantwortung“.

Steffen Kern

Elisabeth und Matthias Staudenmeyer, Reiner Kolb

Ulrich Parzany

Hoffnungsträger

SummerCity
das Erlebniscamp der Apis

Frühbucherrabatt!
Bis zum 31.01.2014 buchen und 20% auf alle Kategorien sparen!

Preise, Anmeldung und weitere Infos unter: www.summer-city.com

www.gmuend2014.de

Theater mit 
Benjamin Stoll

Konzertlesung mit  
Samuel Harfst  
und Samuel Koch
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api-jugend.de

  

Dieser Abend bildete den Auftakt zur Api-Mini-Bibel-
schule 2013 und eignet sich gut für Gruppen- oder Frei-
zeitabende zum Thema „Liebe“. Die benötigten Materialien 
finden sich alle auf  www.api-jugend.de 

Einstieg mit 2-3 Liedern

Spiel: Speed-Dating
Speed-Dating stammt ursprünglich aus den USA und 
dient einerseits dazu, in lockerer und gelöster Atmosphäre 
Menschen kennenzulernen, aber auch, dort einen Partner 
kennenzulernen.

Es ist wichtig, den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass 
es sich bei diesem Spiel nicht um echtes Speed-Dating 
handelt, sondern ein spielerischer Einstieg ist, der klar 
machen möchte,  

wie Menschen sich nach Liebe sehnen. 
Außerdem können die Fragen dazu 
dienen, sich in einer bestehenden Gruppe besser kennen-
zulernen. Deshalb ist es auch nicht nötig, dass sich jeweils 
ein Junge und ein Mädchen gegenüber sitzen. 

Am besten spielt man Speed-Dating an langen Tisch-
reihen, sodass sich immer zwei Personen gegenüber 
sitzen. Auf Signal gibt es immer eine Frage/einen kurzen 
Impuls, über den sich die sich gegenüber sitzenden 
Personen austauschen. Die Fragen können mit kleinen 
Zetteln gestellt werden, die auf dem Tisch liegen oder 
jeweils per Beamer an die Wand geworfen werden.
Gut ist es, wenn die Zeit zum Austausch nicht allzu lang 
ist (1 Minute), sodass das Spiel eine hohe Dynamik hat.  
Ist die Minute um, zieht eine Person weiter. So tauscht 
sich jeder mit jedem aus. 

Input
Der Impuls greift die Sehnsucht des Menschen nach Liebe 
auf. Den Wunsch nach Anerkennung und Angenommen-
sein. Verschiedene Beispiele verdeutlichen das (das Thema 
Speed-Dating kann als ein Beispiel genannt werden).

Menschen suchen nach 
Liebe. Kaum ein Thema 
ist so umfassend und 
gleichzeitig so schwer, 
weil es immer auch etwas mit Verletzung zu tun hat. 
Als Bibeltext eignet sich beispielsweise Johannes 8  
(die Ehebrecherin) und der Umgang Jesu mit der  
Sehnsucht der Frau nach Liebe. 

Clip: Was ist Liebe?
Wir haben aus unterschiedlichsten Clips im Internet ein 
breites Spektrum zum Thema „Liebe“ zusammengestellt. 

Der Link zum Download findet sich auf  
 www.api-jugend.de 

Kleingruppentalk
Drei Fragen als Impuls, die in den Kleingruppen 
besprochen und als Ergebnisse/Gedanken auf ein 
Plakat geschrieben werden sollen:
  Welche Aspekte von Liebe kamen in dem Clip vor?
  Was macht Liebe aus?
  Was ist Liebe?

Die Ergebnisse können vorgestellt werden. Es ist  
sinnvoll, sich anschließend dazu auszutauschen. 

Die Api-Minibibelschule 
- AMBS - ist unser Angebot für alle Fragenden, Suchenden 
und Begleitenden ab 16 Jahren, die ein Wochenende intensiv 
ihre Köpfe in die Bibel stecken wollen, um selber im Glauben 
voranzukommen.

Zum vormerken: 24.-26. Oktober 2014, 
Burg Steinegg bei Pforzheim

   Ein Themenabend rund ums Thema Liebe

21. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

5. JANUAR 2014 ICS Messe Stuttgart

© coramax / Fotolia.com

www.jumiko-stuttgart.de

Stadt und Land für
JESUS CHRISTUS !

Bist Du dabei?

Über 24 Veranstaltungen u.a. mit
Ulrich Parzany, Winrich Scheffbuch,
Detlef Krause, Dr. Volker Gäckle
und Heinz Spindler

Snow   
   Fun

das Erlebnis für
junge Leute

SILVESTER 13/14
27.12.2013 bis 03.01.2014

Bergün-Graubünden / Schweiz

Impulse          Snowboarden          Skifahren          Rodeln auf der gesperrten, nachts beleuchteten Passstraße

Langlaufen          Schnee(schuh)wandern          Silvesterparty          Hüttenabend

Deine Formel für den Winter:
Neues Haus plus einer tollen Umgebung mit vielen Möglichkeiten 
multipliziert mit einem unschlagbaren Preis von 245 Euro ergibt 
Deine Anmeldung auf  www.api-jugend.de 
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DIE NICHT-NUR-
GUCKEN-SONDERN-
ANFASSEN-TAGE.
INNOVATION ZUM AUSPROBIEREN.

TESTEN SIE DIE NEUEN MODELLE 
AB SOFORT BEI UNS – WIR
FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,0 bis 4,7; CO2-
Emissionen: kombiniert von 115,0 bis 109,0 g/km (Messver-
fahren gemäß EU-Norm); Effi zienzklasse: C – B. Die Angaben 
zu CO2-Emissionen und Verbrauch sind vorläufi g bis zur end-
gültigen Homologation. *Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten 
keine Beratung, kein Verkauf. Abb. zeigen Sonderausstattungen. 

DER NEUE NISSAN 
NOTE VISIA
1.2 l, 59 kW (80 PS)

UNSER PREIS:
AB € 12.990,–
•  Geschwindigkeitsregelanlage 

und Geschwindigkeitsbegrenzer 
(Speed Limiter)

• Tagfahrlicht
• Stopp-/Start-System
• Reifendruckkontrollsystem
• Ecometer
• elektronisches Stabilitätspro-  
gramm (ESP)
• 6 Airbags

DER NEUE NISSAN 
MICRA VISIA FIRST 
1.2 l, 59 kW (80 PS)

UNSER PREIS:
AB € 9.990,–

Mit Platz 1 bei der ADAC 
Pannenstatistik 2013 glänzte 
schon der legendäre Vorgänger 
des neuen NISSAN MICRA.

MICRA

AUSGEZEICHNETER 
VORFAHRE: DER 
NISSAN MICRA K12.

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62 · 70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0 · www.jutz.de

MO-305-90x277-OD-4c-1290   1MO-305-90x277-OD-4c-1290   1 07.10.13   12:0107.10.13   12:01

Anzeige

Was haben diese Begriffe mit Gemeinschaftsarbeit zu 
tun? Sehr viel, denn Kinder gehören zu Jesus! Aber auch 
deren Eltern gehören zu Jesus! Doch wie erreicht man 
Eltern und Kinder? Diese Frage veranlasste uns darüber 
nachzudenken, wo wir Apis in der Öffentlichkeit eine 
Relevanz spielen. Was fehlt konkret in Brackenheim, 
wenn es uns Apis nicht mehr geben würde? Eine Bibel-
stunde, ok! Doch was fehlt der Bevölkerung, was fehlt den 
Menschen vor Ort? Und somit haben wir überlegt (ange-
regt vom Kongress „Neues wagen“), was wir anbieten 
können, um überhaupt erstmals in einer anderen Form 
wahrgenommen zu werden. Ein Kinderkleiderbasar war 
für uns schnell ein entscheidendes Ereignis, was Öffent-
lichkeitscharakter hat und den Menschen vor Ort wirklich 
dient! Und so waren die Reaktionen sehr positiv und es 
gab einige Mütter und Väter, die sich für unseren Einsatz 
bedankten. Ein Mann hat sich sofort auch angeboten, 
beim nächsten Basar bei der Organisation und Durchfüh-
rung zu helfen. Menschen erreicht man, in dem man auf 
Menschen zugeht und ihnen etwas anbietet, dient und in 
ihre Lebenswelt eindringt. Bei uns war es ein Basar (der 
wieder stattfinden wird), was kann es bei euch geben? 
Wo fehlen die Apis, wenn es sie nicht geben würde? 
Was würde den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, 
fehlen, wenn es uns nicht geben würde? Diese Frage lässt 

kreativ werden! 

Markus und Claudia Weissenseel,
Brackenheim 

  Schnuller, Teddybär 
       und Kinderwagen!

Der Api-Landeschor „Blessed“ unter 

der Leitung von Matthias Fruth

Matthias Jungermann  
(alias Radieschenfieber) mit einem Theaterstück über „Mauersprünge“

Die Api-LEGO-Stadt zu 
Gast für alle Schulkinder

Teenprogramm

„Garda Brass“ und 

Konferenz-Posaunenchor  

Leitung: Albrecht Schuler (ejw)

Hanspeter Wolfsberger 

Bibelzeit (siehe S. 4-8)

Klassische Stücke von und mit 

dem gemischten Chor und 

den „Api-Strings“ unter  

Leitung von Elisabeth Binder

Talk zum Thema mit Samuel 
Koch, Schauspielstudent,
und Theo Schneider, 
Generalsekretär des 
Gnadauer Verbands

Mit meinem Gott 

springen

Eindrücke unserer Landesgemeinschaftskonferenz 2013 in der Porsche-Arena, Stuttgart
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Gott spricht: „Rufe mich an in der Not,
so will ich dich erretten und
du sollst mich preisen.“
Psalm 50,15

Liebe Schönblick-Freunde! 

Etwa um 3 Uhr nachts wache ich plötzlich durch einen lauten 
dumpfen Knall auf. Da muss etwas passiert sein. Ich schaue aus 
meinem Fenster. Unten auf der Hauptstraße sehe ich einen Pkw 
auf dem Autodach liegen. Mitten auf der Straße liegt eine Person. 
Überall zerbrochenes Glas. Ich renne die Treppe runter, rufe den 
Notarzt und die Polizei. Dann – nichts wie hin zur Unfallstelle. Auf 
der Straße liegt die Fahrerin des Autos. Sie ist bei dem Aufprall 
aus dem Wagen geschleudert worden. Aber sie lebt – Gott sei 
Dank! – noch. Ich versuche sie zu beruhigen, obwohl ich nicht 
weiß, ob sie das mitkriegt. Sie ist ohne Bewusstsein. Wann kommt 
denn endlich der Notarzt? Die Minuten kommen mir wie eine 
Ewigkeit vor. Dann höre ich das Martinshorn. Jetzt geht alles sehr 
schnell. Der Notarzt und sein Team sind zur Stelle. Sie tun alles, 
um der Frau zu helfen. Nach Tagen lese ich in der Zeitung: Die 
Frau hat überlebt.

Wie gut, dass es den Notruf gibt. Jederzeit erreichbar, ohne Ge-
bühren, immer freigeschaltet. Diese Nummer sollte man kennen. 
Früher lernten wir in der Kinderstunde: Psalm 50,15 ist Gottes Te-
lefonnummer. In allen Lebenslagen dürfen wir beten, ihn anrufen. 
Gott hat ein offenes Ohr für uns. Gott selbst verspricht Hilfe und 
Rettung. Seine Hilfe ist umfassend und reicht bis in die Ewigkeit. 
Wer sich an ihn wendet, geht nicht verloren.  

Greifen Sie zum Notruf Gottes, der auch heute für Sie  
freigeschaltet ist.

Gott segne Sie!
Ihr

Direktor Martin Scheuermann
Geistliche Leitung und Geschäftsführung
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Immer wieder erleben wir auf dem Schönblick die Wunder 
Gottes! Wunder des Glaubens: Ein Moslem wendet sich 
während unserer Evangelisation „Gott erLebt“ Jesus zu, 
besucht den Glaubenskurs, fängt an die Bibel zu lesen 
und besucht seither regelmäßig unsere Gottesdienste. 
Wunder der Berufung: Ich könnte ein Buch darüber 
schreiben, auf welch wunderbare Weisen Jesus Mitarbeiter 
auf den Schönblick berufen hat. Wunder der Versorgung: 
Dass wir bisher finanziell durchgekommen sind, ist für 
mich auch eines der großen Wunder Gottes. Wir sind und 
bleiben ein Glaubenswerk! Es ist gut von Gott abhängig 
zu sein und auf seine Hilfe zu hoffen.

Weil wir von Jesus und seinem Segen ganz und gar 
abhängig sind, haben wir auch den Mut, um Unterstüt-
zung zu bitten. Der Schönblick braucht Ihre Fürbitte und 
Ihre finanzielle Hilfe! Ohne unseren Freundeskreis können 
wir all die missionarischen und diakonischen Aufgaben 
nicht bewältigen.

Deshalb bitte ich Sie sehr herzlich darum, uns in Ihr Gebet 
einzuschließen. Beten Sie für unser Mitarbeiterteam, für 
die vielen Gäste, die Bewohner im Pflegeheim Linden-
first, unsere Waldkindergartenkinder, die Beratungsstelle, 
die Musikschule und besonders für die missionarischen 
Möglichkeiten während der Landesgartenschau 2014.

In gleicher Weise bitte ich Sie um finanzielle Unterstüt-
zung! Aus der Grafik ersehen Sie, dass wir bis Ende des 
Jahres noch 133.000 € an Spenden dringend benötigen.  
Bitte helfen Sie uns!

In den vergangenen sechs Jahren konnten wir die Bank-
schulden, die durch unser großes Bauprojekt „Forum und 
Seminarhaus“ entstanden sind, um 5 Mio. € reduzieren 
und somit halbieren. Die Bankschulden haben sich von 
10,76 Mio. € auf 5,61 Mio. € reduziert.  

www.freundeskart
e.schoenblick-i

nfo.de

Lindenfirst

Schönblick Gemeinde

Api
Lindenfirst

Schönblick Gemeinde

Freund

www.freundeskart
e.schoenblick-i

nfo.de

Lindenfirst

Schönblick Gemeinde

Api
Lindenfirst

Schönblick Gemeinde

Freund

Die Offenbarung des Johannes
2.–7. Februar 2014

Intensive Bibelstudientage  
mit Bischof i. R. Prof. Dr. 
Gerhard Maier, Tübingen.
Täglich drei Vorträge mit 
Fragerunden.
 
 

Fest der Liebe Gottes
19.–27. Dezember 2013
Jeder Tag ein Fest. 
 

Leitung: Manfred Nonnenmann, Engelsbrand
Special Guests 2013: Cornelia Mack, Christa und 
Harald Kubitza
und das Bläserensemble Hussenhofen
Ein offenes Angebot für Menschen jeden Alters

Anmeldung, Preise und Sonderprospekte:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Straße 9
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171-9707-0
Telefax: 07171-9707-172
E-Mail: kontakt@schoenblick-info.de
www.schoenblick-info.de 

P.S.: Eine zusätzliche Freude ist es für uns, wenn unsere 
Freunde ihre Verbundenheit durch die Schönblick-Freun-
deskarte ausdrücken. Sind Sie schon dabei?

  Wir brauchen Ihre 
     Unterstützung

Gesamtspendenbedarf 2013

Entwicklung Bankdarlehen

Entsprechend sind die Zinsbelastungen von 445.000 Euro 
im Jahr 2007 inzwischen auf 180.000 € in diesem Jahr 
zurückgegangen. Bei der Tilgung der Darlehen haben uns 
zinslose Privatdarlehen in besonderer Weise geholfen. 
Jedes Privatdarlehen hilft uns weiterhin Bankschulden 
zu verringern und so Zinsen zu sparen. Allen Freunden 
und Spendern gilt unser herzliches Dankeschön für die 
„Wunder der Versorgung“!

Die missionarischen Herausforderungen während der 
Landesgartenschau 2014 sind vielfältig: Wir suchen 10 
Mitarbeiter, die sich im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstes (BFD) von Mitte April bis Mitte Oktober bei 
uns einbringen. Darüber hinaus brauchen wir ca. 300 
ehrenamtliche Helfer, die uns mindestens 14 Tage unter-
stützen. Gerne schicken wir Ihnen weitere Informationen 
zu (sabrina.messner@schoenblick-info.de oder Telefon: 
07171/9707108). Wir schätzen, dass etwa 250.000 Euro 
zusätzlich durch dieses missionarische Jahrhundertprojekt 
auf uns zu kommen. Hier benötigen wir „Sonderspenden“. 

Martin Scheuermann
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Sehnsucht und Hoffnung
sind wie zwei ungleiche
Geschwister –
wohl verwandt, aber
denkbar verschieden.

Während die Sehnsucht
an der Unerfülltheit
ihrer Wünsche leidet,
ist die Hoffnung schon
durch die freudige Erwartung
ihrer Erfüllung inspiriert.

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 12/2013

       Wie Geschwister

Während die Sehnsucht eher zu
Ungeduld und Traurigkeit neigt,
weiß die Hoffnung das Beste
aus der Wartezeit zu machen.

Sie mögen beide dasselbe
Ziel vor Augen haben,
aber die eine zeigt den wehmütigen
Gesichtsausdruck des »Noch-nicht«,
während der Blick der anderen
das »Schon-jetzt« widerspiegelt.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du bist Gott eine Freude, Glaubensleben – Lebenslust,  
SCM Hänssler, 2008 und 2013, S. 59

Willy Kehrer wurde 1926 in Metzingen geboren und war 
dort später auch als Maschinenschlosser berufstätig. Seine 
Frau Gertrud heiratete er 1951 – vor zwei Jahren durften 
die beiden ihre Diamantene Hochzeit feiern. 
Als junger Mann musste er als Soldat in den Zweiten 
Weltkrieg. Für seinen Glaubensweg war diese Zeit sehr 
wertvoll: Er selbst bezeichnete sich „als Spätheimkehrer“ 
– die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs katten ihm klar-
gemacht, dass er sein Leben ändern möchte. Er betonte 
später oft, „wie viel besser“ das Leben mit Jesus ist. Wer 
mit Willy Kehrer, in welcher Weise auch immer, zu tun 
hatte, spürte etwas von seiner Liebe zu Jesus. Gemeinsam 
mit seiner Frau engagierte er sich sehr entschieden in 
der Kirchengemeinde, insbesondere in der Leitung eines 
Hauskreises, und später auch als Gemeinschaftsleiter und 
Bezirksbruder in der Api-Gemeinschaft und im Bezirk. Die 
Gründonnerstagskonferenz und das Jusi-Treffen waren 
für ihn dabei ganz besondere Veranstaltungen. Bei all 
seinen Diensten war es ihm ein großes Anliegen, offen zu 
sein und Leute einzuladen. Seine Weggefährten schätzten 
an ihm, dass man sich jederzeit sehr tiefgründig mit ihm 
über den Glauben unterhalten konnte.

Pfr. Steffen Kern

Ich weiß, dass diese Zeit auf Erden, 
von Tag zu Tag wird kürzer werden,
     doch bin im Herzen ich ganz still.
     Das Ziel, dem ich entgegen gehe 
  und das im Glauben ich schon sehe,
  bringt mir der Herrlichkeiten Füll. 

  (Pfr. Kurt Heimbucher)

   Heimgerufen
Willy Kehrer aus Bempflingen (*1926  † 2013)

Zur Fürbitte

03. Dez. Vorstand-Treffen mit DIPM-Vorstand
04. Dez. Jugendarbeitskreis, Stuttgart
06. Dez. Landesgemeinschaftsrat, Stuttgart
10. Dez. Redaktionskreis, Stuttgart
11. Dez. Landesmitarbeiterkonferenz, Stuttgart
12. Dez. Vorstand, Schönblick
12. Dez. Verwaltungsrat, Schönblick
12. Dez. Weihnachtsfeier, Schönblick
31. Dez. Silvesterkonferenz, Hülben
 
In diesen Wochen beginnen wieder die Brüderreisen.

Nicht müde und nicht 
       matt: Textplan 2014
„Läufer am Rand bringt Kummer und Schand“ – diese alte 
Regel kennt jeder Schachspieler. Auch die Bibel will nicht 
am Rand stehen. Sie will betrachtet und weiter gegeben 
werden. Das Arbeiten mit einem Textplan soll verhindern, 
dass immer die gleichen Züge gemacht werden. 
2014 beginnt mit ausgewählten Kapiteln aus dem Leben 
des Königs Salomo. Wir verfolgen seinen Aufstieg zu 
Ruhm und Ansehen und erkennen den Grund für seinen 
Abstieg: Eine Dame war ihm nicht genug. Dann wenden 
wir uns den letzten Kapiteln des Matthäusevangeliums zu: 
der König selbst opfert sich. Der Hebräerbrief lässt schließ-
lich das Werk Jesu im besonderen Licht des Alten Testa-
ments erscheinen. Es folgt eine kleine Reihe mit Texten 
aus dem Prophetenbuch Hesekiel, u.a. mit den beson-
deren Kapiteln 36 und 37. Beim Schach kann ein Bauer 
beim Erreichen der gegnerischen Grundlinie gegen eine 
andere Spielfigur getauscht werden. Wer die „Linie“ des 
Unglaubens verlässt und an Jesus glaubt, darf auch eine 
Verwandlung erfahren. Weiter geht es mit dem 1. Thessa-
lonicherbrief und wichtigen Hinweisen des Apostels Paulus 
für das Wirken in der Gemeinde Jesu. 
Die Reihe B ist ebenfalls gut aufgestellt. Texte aus der 
Apostelgeschichte und dem Richterbuch kommen zum Zug 
sowie weite Teile des Römerbriefs. Die Propheten Amos 
und Micha stehen auf dem Plan, begleitet vom Johannes-
evangelium, dem 1. Buch Mose und dem 2. Petrusbrief. 
Grundworte wird es auch wieder geben: Gottesdienst, 
Sendung und Ehe heißen hier die Stichworte.
Wer sich mit diesen herausfordernden Texten der Bibel 
beschäftigt, wird am Ende nicht müde oder sogar „matt“ 
sein, sondern froh darüber sein, mit jedem Zug dem leben-
digen Gott begegnet zu sein.

Wenn Sie noch Textpläne benötigen, können  
Sie sich gerne bei der Geschäftsstelle melden  
unter der Telefon-Nr.: 0711-9600 10

Hermann Josef Dreßen, Malmsheim

Textplan 2014

Den Textplan gibt es im Internet unter www.die-apis.de oder gedruckt bei:

Die Apis

Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.

Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart

Tel.: 0711/96001-20 - Fax: 0711/96001-11; E-Mail: kontakt@die-apis.de

Der Textplan zeigt eine Übersicht der Bibeltexte, die in diesem Jahr behandelt 

werden. 

In der mittleren Spalte stehen die Texte für die regelmäßigen Versammlungen und 

Gemeinschaftsstunden. Die Texte in der anderen Spalte sind für die zusätzlichen 

Stunden gedacht.

In der jeweils aktuellen Ausgabe der „Gemeinschaft" erscheinen die Auslegungs-

hilfen zu den vorgegebenen Sonntagstexten (mittlere Spalte). Außerdem fi nden 

Sie dort Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene.

Januar

Mi. 1. Neujahr Jahreslosung Psalm 73,28

So. 5.
Jahrespsalm 62

Apg 17,1-15

Mo. 6. Epiphanias Jes 60,1-6                  

So. 12.
1Kö 1,(1-31) 32-53 Allianzgebetswoche

So. 19.
1Kö 2,1-12 (13-46) Apg 17,16-34

So. 26.
1Kö 3

Apg 18,1-22

Februar

So. 2.
1Kö 6,1-14 

Apg 18,23-19,22

So. 9.
1Kö 8,1-30

Apg 19,23-40

So. 16.
1Kö 10,1-13.23-25 Ps 5

So. 23.
1Kö 9,1-9; 11,1-13 Ri 1

März

So. 2.

Grundwort Gottesdienst              

Ps 100; Apg 2,42-47 
Ri 2

So. 9.
Mt 26,1-16

Ri 3

So. 16.
Mt 26,17-30

Ri 4+5

So. 23.
Mt 26,31-46

Ri 6

Fr. 30.
Mt 26,47-68

Ri 7+8

November

So. 2.
1Thess 5,12-28

1Mo 6,1-22

So. 9.
Mt 22,1-14

2Petr 1,1-21

So. 16.
Mt 22,15-46

2Petr 2,1-22

Mi. 19. Buß- u. Bettag Apg 17,30 

So. 23.
Mt 23,1-39

2Petr 3,1-18

So. 30. 1. Advent Mt 24,1-14
Mi 1

Dezember

So. 7. 2. Advent Mt 24,15-31
Mi 2+3

So. 14. 3. Advent Mt 24,32-51
Mi 4

So. 21. 4. Advent Mt 25,1-13
Mi 5

Do./Fr.

25./26.
Christfest Lk 2,1-21

Mi 6

So. 28.
Mt 25,(14-30) 31-46 Mi 7

Mi. 31. Altjahrabend Jahrespsalm 62

31. Silvesterkonferenz, Hülben

10.-12. Bibelkolleg Teil A, 12.-16. Bibelkolleg Teil B, 

Schönblick, Schwäbisch Gmünd

18.-22. Bibelkolleg Teil C, Schönblick, Schwäbisch Gmünd

1. Api-Konferenz; 15.-16 Bibelkolleg Teil E, Schönblick

Textplan 2014

Den Textplan gibt es im Internet unter www.die-apis.de oder gedruckt bei:
Die Apis
Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstraße 16, 70178 StuttgartTel.: 0711/96001-20 - Fax: 0711/96001-11; E-Mail: kontakt@die-apis.de

Der Textplan zeigt eine Übersicht der Bibeltexte, die in diesem Jahr behandelt 
werden. 
In der mittleren Spalte stehen die Texte für die regelmäßigen Versammlungen und 

Gemeinschaftsstunden. Die Texte in der anderen Spalte sind für die zusätzlichen 

Stunden gedacht.
In der jeweils aktuellen Ausgabe der „Gemeinschaft" erscheinen die Auslegungs-

hilfen zu den vorgegebenen Sonntagstexten (mittlere Spalte). Außerdem fi nden 

Sie dort Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene.

Januar

Mi. 1. Neujahr Jahreslosung Psalm 73,28So. 5.
Jahrespsalm 62 Apg 17,1-15Mo. 6. Epiphanias Jes 60,1-6                  So. 12.

1Kö 1,(1-31) 32-53 Allianzgebetswoche
So. 19.

1Kö 2,1-12 (13-46) Apg 17,16-34So. 26.
1Kö 3

Apg 18,1-22Februar
So. 2.

1Kö 6,1-14 Apg 18,23-19,22So. 9.
1Kö 8,1-30

Apg 19,23-40So. 16.
1Kö 10,1-13.23-25 Ps 5So. 23.
1Kö 9,1-9; 11,1-13 Ri 1März

So. 2. Grundwort Gottesdienst              Ps 100; Apg 2,42-47 Ri 2So. 9.
Mt 26,1-16 Ri 3So. 16.
Mt 26,17-30 Ri 4+5So. 23.
Mt 26,31-46 Ri 6Fr. 30.
Mt 26,47-68 Ri 7+8

November
So. 2.

1Thess 5,12-28 1Mo 6,1-22So. 9.
Mt 22,1-14 2Petr 1,1-21So. 16.
Mt 22,15-46 2Petr 2,1-22Mi. 19. Buß- u. Bettag Apg 17,30 So. 23.

Mt 23,1-39 2Petr 3,1-18So. 30. 1. Advent Mt 24,1-14 Mi 1Dezember
So. 7. 2. Advent Mt 24,15-31 Mi 2+3So. 14. 3. Advent Mt 24,32-51 Mi 4So. 21. 4. Advent Mt 25,1-13 Mi 5Do./Fr.

25./26. Christfest Lk 2,1-21
Mi 6So. 28.

Mt 25,(14-30) 31-46 Mi 7Mi. 31. Altjahrabend Jahrespsalm 62

31. Silvesterkonferenz, Hülben

10.-12. Bibelkolleg Teil A, 12.-16. Bibelkolleg Teil B, Schönblick, Schwäbisch Gmünd

18.-22. Bibelkolleg Teil C, Schönblick, Schwäbisch Gmünd

1. Api-Konferenz; 15.-16 Bibelkolleg Teil E, Schönblick
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Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

1. Dezember Göppingen, 17.00 Sonntagstreff „PLUS“ 
  als Adventlicher Abend
  Honsbronn, 14.30 Bezirkstreffen
6. Dezember Bernhausen, 19.30 Bezirksbibelstunde
7. Dezember Hüttenbühl, 20.00 G³-SamstagAbend-  
  Gottesdienst
  Pfullingen, 14.00 Frauenadventsnachmittag  
  (Margret Bentz)
  Reutlingen, 14.15 Männeradvents-
  nachmittag (Helmut Bentz)
8. Dezember Brackenheim, 15.00 Adventskonferenz,   
  Gde.haus (Dr. Rolf Sons)
  Dußlingen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.haus
  Freudenstadt, 15.00 Adventsfeier
  Heidenheim, 14.00 Bezirkstreffen im Advent
  Herrenberg-Haslach, 18.00 Weihnachtsfeier 
  Treffpunkt Gemeinschaft mit CGS-Vorspiel, 
  Gde.haus
  Hüttenbühl, 17.30 Sonntagstreff
  Kirchheim, 14.00 Adventsfeier
  Kuchen, 14.00 Adventliches Bezirkstreffen,  
  Gde.haus (Manuel Canal)
  Öhringen, 15.00 Adventsfeier
  Rexingen, 17.00 Sonntagstreff, Kirche   
  (Günter Blatz) 
11. Dezember Denkendorf, 20.00 Bibel im Gespräch  
  Martin-Luther-Haus (Ernst-Günter Wenzler)
  Mundelsheim, 20.00 Seminarabend „Von  
  verfolgten Christen lernen“, CVJM-Haus   
14. Dezember Brackenheim, 19.00 Heimat (Pawel Step)
  Mühlheim, 14.30 Weihnachtsfeier, Gde.haus
15. Dezember Kusterdingen-Immenhausen, 17.30 Treff-
  punkt Gemeinschaft, Gde.haus
  Neuenbürg, 14.30 Bezirks-Weihnachtsfeier,  
  Gde.haus Buchberg (Matthias Kraft)
  Reutlingen, 14.30 Adventsfeier
21. Dezember Hüttenbühl, 20.00 G³-SamstagAbend-
  Gottesdienst
22. Dezember Hüttenbühl, 14.30 Uhr Adventsfeier
24. Dezember Reutlingen, 16.00 Heiligabendfeier mit   
  Kindermusical

26. Dezember Roßwag, 14.30 Weihnachtsstunde, Gde.haus
29. Dezember Freudenstadt, 19.30 Bezirks-Abend-
  mahlfeier
31. Dezember Hülben, 13.00 Silvesterkonferenz, Kirche
  Igelsberg, 20.00 Bezirks-Jahresabschluss-
  stunde (Bürkle)
  Öhringen, 18.00 Silvester für Alle

Mehrtägige Veranstaltungen
6.-8.12. Nagold, Weihnachtsmarkt

Freizeiten – Wochenenden 
1.–6.12. Musikalische Weihnacht, Schwäbisch 
  Gmünd 
6.–8.12. Wochenende zum Durchatmen, Schwäbisch  
  Gmünd
6.–8.12. Adventswochenende, Schwäbisch Gmünd 
6.–8.12. Besinnliches Wochenende im Advent,   
  Schwäbisch Gmünd
16.–27.12. Weihnachtsfreizeit, Schwäbisch Gmünd
27.12.–3.1. SNOWFUN - das Erlebnis für junge Leute,   
  Bergün (Schweiz) 12
28.12.–1.1. Silvestertage für Frauen, Schwäbisch   
  Gmünd 

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die 
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in 
unserem „Urlaubsprospekt 2014“ sowie im Internet unter: 

www.die-apis.de

    Veranstaltungen
Glauben leben
Neue Bücher der Edition Aufatmen
Ulrich Eggers
Ehrlich glauben
Warum Christen so leicht lügen
Hier fi nden Sie Anregungen für einen 
ehrlichen Glauben! In 50 sehr persönli-
chen Impulsen, jeweils mit Fragen zum 
Weiterdenken, wird deutlich, wie echte 
Freiheit in Christus aussehen kann, wie 
die Unfreiheit eines Doppellebens mit 
Heiligenschein überwunden werden 
kann.

Ulrich Eggers
Ehrlich glauben
Warum Christen so leicht lügen
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, 176 S., mit 
Schutzumschlag
Nr. 226.551, €D 14,95
€A 15,40/CHF 22.50*
            

Martin Schramm
Unterwegs mit Bonhoeffer
Stationen auf dem Weg der 
Nachfolge
Die große Bonhoeffer-Biografi e von Eric 
Metaxas hat zuletzt viele Menschen be-
eindruckt - auch Martin Schramm. Er rei-
ste an Orte, wo Bonhoeffer gewirkt hat, 
und versuchte dort, dessen bedeutende 
Schriften wie „Nachfolge“ zu verstehen 
und in seinen eigenen Alltag zu übertra-
gen.

Martin Schramm
Unterwegs mit Bonhoeffer
Stationen auf dem Weg der Nachfolge
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, 224 S.
Nr. 226.549, €D 15,95
€A 16,40/CHF 23.90*

Christoph Schrodt
Nur wer kniet, kann aufrecht 
stehen – Beten mit neuer Per-
spektive
Was möchten Sie mit Ihrem Gebet be-
zwecken? Soll es Gott zu etwas bewe-
gen? Christoph Schrodt ist überzeugt: 
Es geht vielmehr darum, dass Gott uns 
bewegt und an seinen Plänen beteiligt. 
Dies tut er durch seinen Heiligen Geist, 
der uns im Gebet führt und leitet. Das 
Buch gegen Gebetsfrust!

Christoph Schrodt
Nur wer kniet, kann aufrecht stehen
Beten mit neuer Perspektive
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, 208 S.
Nr. 226.555, €D 14,95
€A 15,40/CHF 22.50*
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Auch als E-Book erhältlich Auch als E-Book erhältlich Auch als E-Book erhältlich

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei

www.scm-shop.de | Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at www.scm-brockhaus.de
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Doppelpunkt

   „Der Glaube ist für mich wichtiger denn je“
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Drei Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei „Wetten, dass..?“ verunglückte. Bei der Api-Konferenz sprach er mit Johannes Kuhn und 
berichtete von dem Moment, der alles veränderte, dem Schock und seiner Verzweiflung, seiner Sehnsucht nach Heilung. Aber auch wie er 
weiterlebt, an Gott festhält und die Hoffnung nicht verliert.

In der Hochschule für Musik, Theater und Medien, in der ich studiere wird viel mit Aberglaube hantiert. Man spuckt sich vor Aufführungen 

über die Schulter und sagt „toi toi toi“. Ich habe mich da immer dagegen gesträubt, habe es nicht gesagt und nicht mitgemacht. Da waren 

viele empört, denn „man muss das sagen, sonst bringt das Pech“. Ich sagte dann immer frech, „ich habe auch eine Art von Aberglaube, des-

halb mach ich das ja nicht. Ich glaube an Gott und finde es nicht so passend ‚toi toi toi’ zu sagen, was man leicht mit ‚Teufel, Teufel, Teufel’ 

assoziieren kann. Ich bete lieber vor solch einem Auftritt.“ Das bringt viele zum Nachdenken. 

Vor Auftritten, vor Turnwettkämpfen war und ist es bis heute ein Ritual, mit einem Gebet auf die Bühne zu gehen. Ich hätte mich nicht getraut, über ein einziges Auto zu springen, hätte ich nicht mein Ritual, meinen „Aberglauben“, anwenden können und ein Gebet sprechen. So hätte ich mich an keine Wettkampfübung ran getraut. Umso stärker war dieser Schlag ins Gesicht, dass ich da nicht mit Gott über Autos springen konnte, sondern dass es misslungen ist und es mich zwangsläufig in eine tiefe Dis-kussion und Teilskrise gebracht hat, in die ich sonst nicht gekommen wäre.

In der Akutphase meiner Rehabilitation war ich eigentlich täglich am beten, betteln und sagen: „Gott, lass mich wieder gehen. Ich weiß, es ist für dich kein Problem.“ Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sich mein Tagesrhythmus nur um meinen eigenen Mikrokosmos gedreht hat und ich so fixiert war auf eine Heilung. Da habe ich in der Tageslese den Vers gelesenen „denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Und so fragte ich mich, ob vielleicht meine Wiederherstellung und meine Heilung, also meine Bewegungsfähigkeit, mein Schatz und das Wichtigste in meinem Leben ist und das vielleicht nicht so sein sollte. Da ging mir ein bisschen eine Glühlampe an und ich habe gemerkt, es gibt vielleicht noch andere gedankliche Wege, auf die es sich lohnt einzulassen. Das ging nicht per Schnipsen oder auf Knopfdruck, das war und ist ein Prozess nach wie vor, aber das war so eine Erkenntnis wo ich gemerkt habe, okay – ich sollte mal vielleicht meinen Horizont wieder erweitern und meinen Blick weg von mir öffnen und schauen, was noch für mich bereit stehen könnte. 

Früher war ich immer dankbar und ich hatte so ein „Watte-

Sahne-Glaube mit Kirsche immer wieder oben drauf“ und das 

war ganz schön und ich war auch sehr dankbar für jeden Tag. 

Der Vers „Herr, wohin sonst sollte ich gehen?“ ist für mich im-

mer wieder ganz präsent, weil ich habe so oft keinen Plan und 

bin manchmal auch am Rande der Verzweiflung. Ich bin nicht 

sicher, welche Jahreszeit ich schlimmer finde: den Winter, in 

dem alle Freunde Snowboarden und Schlittenfahren gehen 

oder den Sommer, wenn alle im Schwimmbad sind, Beachvol-

leyball spielen und vom Sprungturm springen. Gerade wenn es 

mich so wurmt, dann weiß ich nicht, wohin ich sonst gehen 

sollte. Deswegen ist der Glaube für mich wichtiger denn je. 


