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„Frieden und Gerechtigkeit 

müssen geschützt werden.“

   Wehrhafte Friedensstifter gesucht

Liebe Apis, liebe Freunde,
 
was Gott will, soll geschehen. Darum beten wir im „Vater-
unser“, dem Gebet also, das Jesus uns gelehrt hat: „Dein 
Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden“. Das gilt in 
diesen Tagen besonders im Blick auf die wunden Punkte 
dieser Welt, die Brandherde und Kriegsgebiete: Irak, 
Syrien, Israel, Libyen, Ukraine – die Liste der Länder ließe 
sich verlängern. Überall starben in den letzten Monaten 
allzu viele Kinder, Frauen und Männer durch Krieg und 
Terror. – Wir beten um Frieden. Wir beten für Politiker und 
Verantwortliche, die den Frieden suchen mit allen Mitteln 
des Gesprächs und der Verhandlungen. Wir beten aber 
auch für die Soldaten, die mit einem Mandat des Rechts 
gegen Terroristen und Aggressoren vorgehen und ihr Leben 
dabei aufs Spiel setzen. Beten, den Frieden zu suchen und 
Menschen im äußersten Fall auch militärisch zu schützen 
– all das schließt sich gerade nicht aus, es gehört vielmehr 
zusammen.  

Bundeswehr abschaffen? – Bestenfalls naiv

Es ist darum im besten Fall als naiv zu werten, wenn in 
den letzten Wochen von manchen hochrangigen Kirchen-
vertretern wie etwa Margot Käßmann angeregt wurde, die 
Bundeswehr abzuschaffen. Denn eben weil Frieden und 
Gerechtigkeit sich noch nicht küssen, brauchen sie Schutz. 
Soziales Zusammenleben und eine Ordnung des Rechts 
brauchen Schutz vor Kriminalität und vor Krieg. Darum 
braucht es Polizei und Militär. Die furchtbaren Gräueltaten 
und Grausamkeiten der islamistischen IS-Terroristen im 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Irak und in Syrien führen uns das in dramatischer Weise 
vor Augen. – Ja, wer zu Waffengewalt greift, wird mögli-
cherweise schuldig. Aber wer nicht eingreift, wenn Terror 
und Unrecht überhand nehmen, wird auch schuldig.   
Ja, es gibt nur einen gerechten Frieden und keinen 
gerechten Krieg. Aber gerade weil Ungerechtigkeit und 
Unmenschlichkeit maßlos werden, braucht es Menschen, 
die Verantwortung wahrnehmen. Ja, wir investieren zu 
wenig in gewaltfreie Konfliktlösungen. Aber im Blick auf 
einen Tyrannen wie Hitler hat Dietrich Bonhoeffer von der 
Pflicht gesprochen, „dem Rad in die Speichen zu fallen“ 
und dem Unrecht zu wehren. So lange wir in dieser Welt 
jenseits von Eden leben, brauchen wir solche wehrhaften 
Friedensstifter. 

Auf zur Konferenz am 1. November!

„Wie im Himmel, so auf Erden“ – so lautet auch das Motto 
unserer diesjährigen Konferenz am 1. November in der 
Stuttgarter Porsche-Arena. Mit dabei sein werden Präses 
Michael Diener, Landesbischof Frank O. July, ein Kinder-
musical und viele andere Gäste. Ich lade Sie ganz herzlich 
dazu ein. Wir sehen uns in Stuttgart!

Seien Sie freundlich gegrüßt 

Ihr

PS: Bitte denken Sie mit Ihren Spenden an uns Apis. Das 
Sommerloch macht uns noch kräftig zu schaffen. Danke 
vorab für Ihre Unterstützung!
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Eine leere Seele

Ein Vers, den ich dazu in der Bibel gefunden habe, steht 
in Markus 1. Dort finden wir einen Text über Jesus. Wie 
ich war auch Jesus immer sehr beschäftigt. Er hat Leute 
geheilt, zu ihnen gepredigt, er hat ihnen Antworten auf 
ihre Fragen gegeben, mit den Kritikern debattiert, ... aber 
plötzlich stehen da diese Worte: „Und am Morgen, noch 
vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine 
einsame Stätte und betete dort.“ (Mk 1,35)

Das ist ein ganz einfacher Vers, aber ich würde ihn gerne 
verdeutlichen. Jesus stand sehr früh am Morgen auf. Er 
ging zu einem einsamen Platz und betete. Warum musste 
Jesus das tun, er hatte doch alle Kraft und war sehr weise? 
Warum musste Jesus aufhören, so geschäftig zu sein? 
Warum ein stiller Platz? Und warum betete er? Die Antwort 
ist: Er wollte keine leere Seele haben. Selbst der Sohn Gottes 
musste erfüllt werden! An diesem Morgen ging Jesus an 
diesen einsamen Ort und pflegte die Beziehung zu seinem 
Vater. Worüber hat Jesus in diesen Momenten wohl mit 
seinem Vater gesprochen? − Wir kennen die Antwort nicht. 
Aber wir wissen, dass Simon Petrus und seine Freunde nach 
Jesus suchten, und als sie ihn fanden, sagten sie ihm, dass 
jedermann ihn suchte, woraufhin Jesus sagte: „Lasst uns 
woanders hingehen.“ (Mk 1,36-38) − Was hättest Du getan, 
wenn Simon Petrus zu Dir gekommen wäre? Wenn Jesus zu 

Dir gesagt hätte, dass die ganze Menge Dich sehen möchte? 
Dass Du noch mehr Erfolg haben kannst, wenn Du zurück 
zu diesen Leuten gehst? Ich weiß, was ich getan hätte. Ich 
wäre zu diesen Leuten gegangen. Aber Jesus sagte: „Nein. 
Es gibt andere Plätze, wo ich hinzugehen habe.“ Woher hat 
Jesus die Kraft genommen, um das zu tun? Woher kommt 
die Weisheit, um diese Antwort zu haben? − Es gibt nur 
eine Antwort darauf: Jesus wusste aus der Beziehung zu 
seinem Vater genau, was seine Mission war. So konnte er 
sich losmachen von den Empfehlungen seiner Freunde und 
konnte das tun, was Gott der Vater von ihm wollte. Das 
ist eine der größten Lektionen, die ein Leiter jemals lernen 
kann. Und das ist keine einfache Sache. 

Wie reden unsere Erinnerungen zu uns?

Wenn wir möchten, dass Jesus etwas in uns bewegt, 
dann müssen wir ihn an unseren Erinnerungen arbeiten 
lassen. Unsere Erinnerungen sind wie eine Bibliothek mit 
Gedanken zu jeder Person, die wir jemals getroffen haben. 
Vielleicht ist dort auch alles, was wir jemals getan haben, 
alles, was wir jemals gelernt haben, alle Wunden und alle 
Schmerzen, alle Freude und alle Möglichkeiten. Aber wie 
reden diese Erinnerungen zu uns? − Wenn die Erinnerung 
verdunkelt ist durch Dinge, die wir nie verarbeitet haben, 
dann wird sie uns verfolgen.

Zu einem ganz entscheidenden Punkt beeinflussen Deine 
Erinnerungen Deine Leiterschaft. Ich weiß nicht, ob Jesus 
sich an diesem Morgen mit seinen Erinnerungen beschäf-
tigte. Aber wenn ich er gewesen wäre an diesem Morgen, 
dann hätte ich an meinen Erinnerungen gearbeitet. Ich 
hätte sichergestellt, dass alles geordnet und sauber ist und 
dass meine Erinnerungen nicht immer wieder Dinge aus 
meinem Leben hervorbringen, die mich davon abhalten, 
ein effektiver Leiter sein zu können. 

Was ist unsere Biografie?

Auch in der Bibel lesen wir davon. Ein Beispiel ist die 
Geschichte von Josef. Um die Geschichte von Josef aus 
Ägypten zu erzählen, braucht es zwölf Kapitel. Die ersten 
sechs Kapitel kennen wir sehr gut. Es geht um die Erfah-
rungen mit seiner Familie, wie er von seinem Vater und 
seinen Brüdern behandelt wurde und schließlich als Sklave 
nach Ägypten verkauft wurde. Wir lesen von den Erfah-
rungen, die er machte, als er später im Gefängnis war, 
von dort aus zum Pharao gerufen wurde und zu einem 
sehr großen Mann wurde. Für viele von uns scheint die 
Geschichte hier aufzuhören. Aber die nächsten sechs 
Kapitel sind eigentlich der wirklich wichtige Teil der 
Erzählung. Denn sie berichten von Josefs Umgang mit 
seinen Erinnerungen. Josefs Familie kommt wegen einer 
Hungersnot nach Ägypten. Josef erkennt seine Brüder 
sofort. Es sind wahrscheinlich mindestens 20 Jahre, die sie 
sich nicht gesehen haben. 20 Jahre, seit sie ihn in dieses 
Loch geworfen und verkauft haben. Was meint Ihr, was 
diese 20 Jahre mit Josef gemacht haben? In der modernen 
Psychologie würden wir sagen, dass das mit Alleingelas-
senwerden oder Abgelehntwerden zu tun hat. 

Ich bin in einem Zuhause aufgewachsen, wo mein Vater 
keine Zeit für mich hatte. Ich kann mich nur an wenige 
Male erinnern, wo wir wirklich etwas miteinander gemacht 
hatten. Das Bild, das ich von meinem Vater habe, ist, wie 
er immer von zu Hause wegläuft. Ich habe sein Gesicht nie 
wirklich gesehen. Und so musste ich mit diesem Gefühl des 
Alleingelassenseins kämpfen. Aber wenn ich damit nicht 
richtig umgegangen wäre, hätte ich nie ein Leiter sein 
können. Also glaube ich, dass ich Josefs Gefühle damals 
ein bisschen verstehen kann. Er hat Erinnerungen, die ihn 
verfolgt haben. Und als er seine Brüder sieht, da tauchen 
all diese Erinnerungen wieder an der Oberfläche auf. Das 
ist so oft in unserem Leben so. Wir können 15 Jahre etwas 
vergessen. Und dann passiert plötzlich etwas. Wir sehen 
eine Person, die gleich aussieht wie damals zu dieser 
Zeit, und merken, wie in uns eine neue Wut hochkommt. 
Etwas läuft falsch und wir kämpfen damit. So war das bei 
Josef. Fünf Mal lesen wir, wie er geweint hat. Josef muss 
in seinem Herzen und in seinen Gedanken daran arbeiten, 
er muss mit dieser Erinnerung richtig umgehen. Als die 
Brüder ihn endlich erkennen, da kommen auch ihre Erin-
nerungen nach oben, und sie fürchten sofort, dass Josef sie 

Auf den Punkt gebracht

Gordon MacDonald spricht immer wieder davon, dass Menschen 
mit Tiefgang ein Segen für die Welt sind. Nachstehend veröf-
fentlichen wir einige Auszüge aus seinem Referat beim Kongress 
„JESUSbewegt“ auf dem Schönblick.

Was weiß ein junger Mann schon von einer leeren Seele? 
Als ich jung war, hatte ich eines Tages ein Erlebnis, das 
ein sehr entscheidender Moment in meinem Leben war. Ich 
hatte über viele Wochen hart gearbeitet, war richtig k.o. 
und hatte kaum Zeit mit meiner Familie verbracht. Da saß 
ich nun und weinte und weinte, was mir vorher noch nie 
passiert ist. Da wurde mir bewusst: „Jetzt weißt du, wie 
es ist, mit einer leeren Seele zu leiten.“ Ich habe darüber 
nachgedacht, was in meinem Leben falsch ist, was fehlt 
und was Menschen eigentlich brauchen, das ich ihnen 
gerade nicht gebe. 

Vielleicht ist das 

eins der großen 

Probleme in 

unseren Gemeinden 

heute: Niemand hat 

Buße getan. 

   Unsere Bibliothek der Erinnerungen 
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Wie wir aus einer gefüllten Seele leben
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umbringen wird. Wie wird diese Geschichte wohl enden? 
Es hat ein wunderbares Ende. In der Mitte von all diesen 
Tränen und dem Weinen in seinem Leben ist Josef in der 
Lage, seine Erinnerungen wieder zusammenzubekommen. 
Er sagt zu seinen Brüdern: „Ich möchte nicht, dass ihr 
Angst habt. Ihr habt es nicht gut mit mir gemeint, als ihr 
diese Dinge mit mir getan habt. Aber ich vergebe euch. 
Und Gott hat das, was ihr mit mir getan habt, für etwas 
Größeres, Besseres genutzt.“ Das ist eine alte Geschichte, 
aber die Wahrheit ist frisch und neu.

Wie können Menschen in der Gegenwart 
Gottes ihre Erinnerungen in Ordnung 
bringen? 

Jesus steht sehr früh am Morgen auf. Er pflegt seine Bezie-
hung zum Vater. Auch ich versuche, sehr früh am Morgen 
aufzustehen und mir an einem stillen, einsamen Ort diese 
Zeit zu nehmen. Wenn ich das mache, dann gibt es fünf 
Dinge, durch die ich jeden Morgen gehe und eine davon 
hat mit der Erinnerung zu tun. 

Vergebung

Als erstes muss ich mich jeden Morgen fragen, ob es 
jemanden gibt, den ich um Vergebung bitten muss. Gibt 
es Menschen in meiner Erinnerung, die mich betrogen 
haben, mich verletzt haben? Sind da Menschen, die viel-
leicht wütend auf mich sind oder Menschen, denen ich 
vergeben muss? − Die Antwort auf diese Fragen ist nicht 
an jedem Morgen ein Ja, aber sehr oft gibt es Menschen, 
denen man vergeben muss. Ich musste es lernen, meinem 
Vater zu vergeben. Das war nicht einfach für mich. Jeden 
Morgen bin ich an diesen einsamen Ort gegangen und 
habe Gott gebeten, mir die Kraft zu geben, an diesem Tag 
meinem Vater vergeben zu können. Wir, die wir Leiter sind, 
sollten immer wieder Menschen vergeben, denn wir wissen 
doch, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Dann merken 
wir, wie in unserem Leben Wut hoch kommt. Das wird 
immer mehr Platz in unseren Gedanken einnehmen, darum 
müssen wir wirklich versuchen, dass das ganz schnell in 
unserem Leben geordnet wird. Jesus ist am Kreuz und 
er betet „Vater, vergib ihnen“. Sie haben nicht um seine 
Vergebung gebeten, aber er hat ihnen trotzdem vergeben. 
Warum? Weil das der einzige Weg war, wie er seine Seele, 
seine Gedanken sauber halten konnte. Selbst Jesus musste 
vergeben. Viele von uns haben Menschen, denen sie 

vergeben sollten. Vielleicht dem Ehepartner, dem besten 
Freund, jemandem in unserer Gemeinde. Jesus Christus 
wird in uns nichts bewegen, wenn wir nicht gelernt haben, 
zu vergeben. 

Buße tun

Zweitens muss ich ein Mensch der Buße sein. „Ich vergebe 
Euch für das, was Ihr mir angetan habt. Aber ich tue Buße 
darüber, was ich Euch angetan habe.“ Buße zu tun, ist 
manchmal für Leiter sehr schwierig, denn es wird erwartet, 
dass Leiter nie Fehler machen und immer richtig liegen. 
Aber das stimmt nicht. Wir machen Fehler, manchmal 
richten wir falsch und sagen Dinge, die wir nicht hätten 
sagen dürfen. Buße zu tun, ist Teil dessen, was uns demütig 
macht und was wiederum andere lehrt, wie wichtig es ist, 
diese Buße zu tun. Buße tun ist Teil dieser täglichen Reise 
mit unserem Herrn, denn Jesus kann in uns nichts bewegen, 
wenn wir nicht bereit sind, vor ihn all das Zerbrochene 
unseres Lebens zu bringen. Vielleicht ist das eins der großen 
Probleme in unseren Gemeinden heute: Wir kommen in 
unsere Gemeinden, wir setzen uns dort stolz hin, singen 
Lieder, predigen und dann gehen wir wieder und niemand 
hat Buße getan. Wie anders wäre es, wenn wir sonntags 
zusammenkommen und sagten: „Mein Name ist Gordon, 
ich bin ein Sünder. Ich bin nur hier wegen der Liebe und 
Gnade Jesu Christi.“ Und wenn die Leute, die Ihr leitet, die 
Demut Eurer Buße hören, wird Jesus etwas bewegen.

Dankbarkeit

Das dritte Wort ist Dankbarkeit. Es ist notwendig, dass ich 
mit meiner Erinnerung in Dankbarkeit umgehe. Habt Ihr 
schon mal darüber nachgedacht, wie oft die Bibel darüber 
redet, wie wichtig es ist, dankbar zu sein? Was bedeutet es 
denn, dankbar zu sein? Es bedeutet doch, dass wir einen 
Wert auf etwas legen, das jemand gemacht hat. Es ist eine 
sehr ernste Botschaft, die wir vermitteln, wenn wir dankbar 
sind. Wenn wir einander danken, fangen Beziehungen an 

zu wachsen und jeder von uns hat dann das Gefühl, dass 
er wichtig ist. Mein Punkt ist folgender: Leiter müssen die 
dankbarsten Menschen sein, die es gibt. Indem sie durch 
die Welt gehen und immer wieder schauen, wofür kann 
ich dankbar sein? Dankbarkeit erneuert die Ehe, erneuert 
die Leiterschaft in der Gemeinde und all das, wo wir mit 
anderen Menschen zusammenarbeiten. Wenn mir der 
Heilige Geist etwas in meine Erinnerung ruft, was ich 
gesehen habe, was Menschen gemacht haben, dann sagt 
er mir, dass ich dankbar sein soll. Manche Menschen sind 
dankbarer als andere. Aber weißt Du, wie viel mehr wir 
selber tun möchten, wenn jemand zu uns danke sagt? In 
der Gemeinde geht es nicht darum, nur dem zu danken, der 
predigt oder singt, sondern es ist auch denen zu danken, 
die diese kleinen Dinge tun, die die meisten gar nicht 
bemerken. Wenn Du ein Leiter bist, solltest Du Dir jeden 
Tag Zeit nehmen und Gott bitten, dass er in Deine Erinne-
rung hineinredet. Welche Dinge habe ich am letzten Tag 
gesehen, und wie kann ich Dankbarkeit dafür ausdrücken? 

Weisheit

Die vierte wichtige Sache neben Vergebung, Buße tun 
und Dankbarkeit ist Weisheit. Weisheit ist das, wenn viele 
Erfahrungen zusammenkommen. Das ist der Grund, warum 
wir dieses Wort meistens benutzen, wenn wir über ältere 
Menschen reden, denn es dauert lange, bis man ein weiser 
Mensch geworden ist. Weisheit für einen Christen ist die 
Erkenntnis dessen, was der Heilige Geist in mein Leben 
hineingesprochen hat. Und es ist einer der Gründe, warum 
ich seit vielen Jahren ein Tagebuch führe, denn ich will 
mich daran erinnern, was Gott in meinem Leben tut und 
was Gott in dem Leben anderer tut. Ich habe bemerkt, dass 
das wie ein Haufen wird in meiner Erinnerung und ich es 
immer wieder herausziehen kann, wenn ich mit Menschen 
zusammen bin. Wenn Leute kommen und mich um Hilfe 
bei einer Entscheidung bitten und etwas wissen möchten, 
kommt das aus der Weisheit. Wenn Du über 55 oder 60 
Jahre alt bist, dann hast Du schon ein langes Leben gelebt 
und Gott hat schon ganz viel in Dein Leben hineingelegt, 
das Du jetzt gebrauchen sollst − das ist Weisheit. 

Geschichte

Das bringt mich zu meinem fünften Wort: Geschichte. 
Die Geschichte ist das Zusammenkommen all der Dinge, 
die Gott in meinem Leben getan hat. Er hat Jesus zu mir 
gesandt. Er hat etwas bewegt in meinem Leben. Er hat 
etwas bewegt in Eurem Leben. Gott hat mir eine wunder-
volle Frau gegeben, mit der ich leben kann, Kinder, die ich 
sehr liebe, das große Vorrecht, ein Prediger der Bibel zu 
sein. 

Manchmal hat meine Geschichte auch mit Versagen zu tun. 
Ich habe großes Versagen in meinem Leben gehabt und es 
wäre sehr einfach gewesen, in diesen Momenten davon-
zurennen. Aber Versagen sind Teil meiner Geschichte. 
Und wenn ich diese Geschichten weitergebe, dann hören 
Menschen zu. Wenn ich heute hier stehen würde und 
einfach nur erzählen würde, wie erfolgreich ich gewesen 
bin, wahrscheinlich wäre es in zehn Minuten vorbei. Aber 
wenn ich Euch sage, wo ich gestolpert bin in meinem 
Leben, wo ich Dinge auf die harte Art und Weise gelernt 
habe, dann könnte ich hier für Stunden vor Euch stehen 
und das sind die Geschichten, die die meisten Menschen 
hören möchten. − Bist Du authentisch? Hat Gott wirklich 
ein wunderbares Werk in Deinem Leben getan? Hat er Dir 
vergeben für Deine Sünden? Das ist das, was Menschen 
hören wollen, und deswegen muss ich bereit sein, immer 
wieder meine Geschichte zu erzählen. Selbst dann, wenn es 
manchmal sehr schmerzvoll ist, weil das der Weg ist, wie 
Jesus etwas in Menschen bewegen kann. 

Die Bibel ist voll von Menschen, die versagt haben, warum 
sollten wir anders sein? Warum sollten wir versuchen, 
unser Versagen zu verdecken, wenn die Menschen um uns 
es brauchen, dass wir unsere Geschichte erzählen? Denn 
im Zentrum jeder dieser Geschichten ist die wunderbare 
Gegenwart Jesu Christi. Er gebraucht diese Zerbrochenheit, 
und er gebraucht uns, um wunderbare Dinge im Leben 
anderer zu tun.

Das sind die fünf Wörter: Vergebung, Buße, Dankbarkeit, 
Weisheit und eine Geschichte, die wir erzählen können. 
Wenn ein Leiter in seiner Erinnerung an diesen Dingen 
arbeitet, dann beginnt Jesus, etwas in uns zu bewegen. 
Gott möge es schenken, dass das in Eurem Leben passiert. 
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Fragen zum Gespräch:
  Glauben wir wirklich, dass Gottes Güte real etwas in unserem Leben bewirken und verändern kann? Ist das 

eine echte Erwartung oder nur eine Floskel in unseren „frommen“ Kreisen?
  Wo wird Gottes Güte, seine Zuwendung in unserem Leben greifbar?
  Wie gehen wir damit um, wenn von Gottes Güte und Zuwendung in unserem Leben nichts zu sehen ist 

(verdrängen, beschönigen, nach außen vertuschen – oder zu uns und anderen ehrlich sein?)?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Mitreißend und lebendig eine biblische Geschichte erzählen, in der greifbar wird, dass wir mit Gottes Hilfe 

viel erreichen können, z.B. die Geschichte von Gideons Sieg über die Midianiter [Ri 6-7] oder von Davids 
Sieg über Goliat [1Sam 17]. 

  Wir sammeln Wörter, in denen „Ernte“ vorkommt, z.B. Apfelernte, Erntedank …
  Eine gute Ernte ist keine Selbstverständlichkeit. Es braucht viel Arbeit und Gottes Güte (V. 6f.+9)
  Was geht der Ernte voraus? (Feld bearbeiten, pflanzen, säen …) Zur Veranschaulichung evtl. ausgesäte 

Kresse in verschiedenen Stadien mitbringen. 
  Impuls für „Erntedank“ im Alltag: Tischgebete. Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich 

eine Bastelvorlage für einen Tischgebetswürfel.  
  Im Psalm geht es um Gottes Güte, die immer da ist, auch wenn Menschen uns ganz anders begegnen. Wir 

sammeln (evtl. mit Plakat): Wie zeigt sich Gottes Güte / sein „Gutsein“? 
  Mitgebsel: Kärtchen oder Lesezeichen mit V. 6 oder 8 (evtl. durch Kinder gestalten lassen).

Lieder:  Monatslied „Ich glaube, dass die Heiligen“ GL 209 (EG 253), GL 255, GL 406, GL 676 (EG 508), 
   GL 684, Meine Lieder – Deine Lieder 131
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       Psalm 36
            Ein Lob auf Gottes Güte

8 9

Lennart Meißner, Jugendpfarrer 
Jugendkirche Choy, Althengstett

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Ps 36 beschreibt, von Staunen überwältigt, wie groß 
Gottes Güte und Zuwendung zu uns ist, und dass wir 
selbst in der schwersten Bedrängnis unser Vertrauen ganz 
auf Gott setzen können.
Auch wenn Ps 36 kein Schöpfungspsalm ist (wie üblich zu 
Erntedank), gibt es in diesem Psalm doch Motive, die an 
die Themen Schöpfung und Erntedank erinnern: Gott hilft 
Menschen und Tieren [V. 7], die „Güter seines Hauses“ 
machen satt und tränken [V. 8], bei Gott ist die „Quelle 
des Lebens“ [V. 9]. 

„Meine“ Feinde (V. 2-5)

Die „Feinde“ („Übeltäter“ [V. 1], „Stolze“ [V. 12], „Gott-
lose“ [V. 12]) sind ein beliebtes Motiv in den Psalmen. 
Es handelt sich bei ihnen nicht um persönliche Feinde 
Davids [V. 1] oder konkrete feindliche Personen. Die 
„Feinde“ in den Psalmen stehen für die Grunderfahrung, 
dass es im eigenen Umfeld Menschen geben kann, die 
einem das Leben zur Hölle machen. Der Beter des Psalms 
hat diese Erfahrung gemacht und er leidet sehr unter 
diesen Menschen und unter ihren Boshaftigkeiten [V. 
2.4-5].  

Vermutlich fallen jedem, der diese Verse in Ps 36 liest, 
auf Anhieb Personen ein, unter denen er oder sie genauso 
leidet, in der Schule, im Beruf, der Familie oder der 
Kirchengemeinde (!). Menschen, die einem das Leben 
schwer, vielleicht das Leben sogar kaputt machen können. 
Und wohl jeder sehnt sich in dieser Situation – wie der 
Beter – nach Hilfe, Erlösung und Beistand gegen die 
feindlichen Personen. „Woher kommt mir Hilfe?“ 

             Praxishilfen

Die unfassbare Güte Gottes (V. 6-10)

V. 6 ist ein radikaler Schnitt und totaler Gegensatz zu den 
Versen 2-5: Dort die Feinde, die das Leben zerstören – 
hier nun ansatzlos ein Lob auf Gottes Güte, die das Leben 
unendlich reich macht und dem Beter alles schenkt, was 
er zum Leben braucht. Gott wendet sich mit allem Gutem, 
was er hat, uns Menschen zu, ebenso den Tieren [V. 7]. 
Das Gute, das von Gott kommt, ist unendlich groß („so 
weit der Himmel ist“ [V. 6]) und für uns Menschen nicht 
einmal annähernd zu fassen. Es ist wahr [V. 6], absolut 
gerecht [V. 7], ein Schutz [V. 8], macht satt und glücklich 
[V. 9]. Wo Gott dem Menschen Gutes schenkt, da ist der 
Mensch Gott nah, ganz nah an der „Quelle des Lebens“ 
[V. 10]. Er taucht in das Leben ein und wird vom Leben 
und von Gott selbst ganz durchdrungen („in deinem 
Lichte sehen wir das Licht“ [V. 10]). 

Wie bei der Erfahrung von Feindschaft und Leid [V. 2-5] 
ist auch dies (hoffentlich) eine Erfahrung, die jeder, der an 
Gott glaubt, zumindest gelegentlich macht: sprachlos vor 
Gottes Güte zu stehen. Begeistert und durchdrungen von 
seiner Zuwendung und Liebe zu sein, „Leben in Fülle“ 
[Joh 10,10] zu haben.  

Gottes Güte überwindet die Feinde (V. 11-13)

In diesem Abschnitt fließen die so gegensätzlichen 
Abschnitte V. 2-5 und V. 6-10 zusammen. Gottes Güte ist 
nicht nur etwas Großes zum Bestaunen. Der Beter vertraut 
darauf, dass Gottes Güte ganz konkret in seinem Leben 
wirksam wird, nämlich so, dass Gott ihn, den „Frommen“ 
[V. 11], gegen den Feind beschützt [V. 11-12] und letztlich 
den Feind überwindet [V. 13]. 

Gottes Güte ist nicht abstrakt. Sie tritt in das Leben 
hinein und bewirkt etwas, ganz praktisch und im Alltag 
greifbar. Der Beter von Ps 36 vertraut spürbar darauf. 
Sein Vertrauen ist so groß, dass es ihm so vorkommt, 
als ob seine Feinde schon überwunden wären [V. 13]. 
So sicher ist er, dass Gott ihm helfen wird. Damit lädt er 
uns ein, es genauso zu machen, uns in das Vertrauen des 
Beters fallen zu lassen und wie er ganz auf Gottes Güte zu 
setzen.

Sonntag, 

5. Oktober 2014 

Erntedank
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Fragen zum Gespräch:
  Wie und auf welche Art und Weise erkennen die Menschen in unserer Umgebung, dass wir Gott gefallen 

wollen? 
  Wie können wir Menschen helfen, die mit der Sexualität Probleme haben?
  Wie können wir in unserem Umfeld die Liebe zu den Geschwistern deutlicher leben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In diesem Text geht es um einen zentralen Begriff: 8 – 5 – 9 – 12 – 9 – 7 – 21 – 14 – 7. 

  Wer errät ihn? (A=1, B=2 …)
  Wir suchen im Internet Bilder von der Heiligsprechung von Johannes Paul II und Johannes XXIII  

am 27. April 2014. Ist das Heiligung? 
  Was bedeutet Heilig/Heiligung im biblischen Sinn? (Gott gehörig sein, Jesus in mir wirken und mich verändern 

lassen …).
  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de finden sich ausführlichere Gedanken dazu. Auch ein Witz zum 

Thema ist dort zu lesen . 
  Schätzfrage: Wie oft kommt der Begriff Heiligung im AT vor? 7, 12 oder 0 mal? Wie oft kommt er im NT vor? 

3, 9 oder 44 mal? (Lösung s. Internet)

Lieder: Monatslied „Ich glaube, dass die Heiligen“ GL 209 (EG 253), GL 156 (EG 251), GL 442

             Praxishilfen

Texterklärung  

In Kapitel 4,1-12 hält Paulus nun den Wunsch und 
die Bitte fest, dass sie noch lieber als bisher ein Leben 
führen sollen, das Gott gefällt. Das Wort „gefallen“ in 
Vers 1 setzt sich aus zwei Teilworten zusammen: Das 
erste Teilwort lautet „passend“ – in dem Wort steckt 
auch das griechische Wort „Aroma“. Ein gutes Aroma zu 
haben, ist etwas Passendes. Die andere Hälfte vom Wort 
„gefallen“ kann man mit dem Wort „Zustand“ wieder-
geben. 

Unzucht zu meiden. Was nun mit Unzucht gemeint 
ist, wird unterschiedlich bewertet. Ist es die Enthal-
tung vor außerehelichem Geschlechtsverkehr? Oder ist 
mit Unzucht gemeint, dass kein Bruder die Frau von 
einem anderen nehmen darf? Auch wenn eher die erste 
Möglichkeit gemeint ist, so gilt doch allgemein, dass 
der Umgang der Christen im Bereich der Sexualität 
von Reinheit und Ehre geprägt sein soll und nicht von 
menschlicher Begierde. In Vers 6 ist daher eher davon 
auszugehen, dass ein Bruder versucht hat, den anderen 
Bruder in der Frage der sexuellen Reinheit zu verunsi-
chern (NGÜ), als von einem Übervorteilen in geschäft-
lichen Dingen, wie es Luther übersetzt. Gottes Wille 
ist unsere Heiligung. Obwohl wir als Christen wissen, 
dass wir durch Gottes Wirken in Jesus auch heilig sind 
(nach 1Kor 1,30), gilt es, im praktischen Alltag das neue 
Leben mit Christus immer sichtbarer werden zu lassen. 
Dabei geht es um die Veränderung unseres Verhaltens 
unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Gottes Kraft 
will durch den Heiligen Geist anhaltend in uns tätig sein 
(Vers 8). Gerade auch im praktischen Umgang mit der 
Sexualität. Diese Hilfe Gottes gilt es anzunehmen und 
nicht gering zu schätzen.

Das Wachsen in der Liebe (V. 9-12) 

Paulus bestätigt in diesen Versen, dass die Christen 
in Thessalonich die Liebe zu den Geschwistern leben. 
Und doch ermahnt er sie, in der tätigen Liebe weiter zu 
wachsen, ja, sie überfließen und anhaltend werden zu 
lassen. 
Die Liebe untereinander kann nie groß genug sein. Denn 
die Liebe ist ja ein Markenzeichen für echte Jünger Jesu.
Mit Liebe meint er eine Haltung und Zuneigung, die 
den anderen sehr hoch achtet. Liebe ist mehr als ein 
Gefühlsausdruck. Es ist eine überlegte Wertschätzung 
des anderen um Jesu Christi willen. Diese Wertschät-
zung zeigte sich vielleicht auch in der konkreten mate-
riellen Unterstützung für andere Geschwister. In dieser 
Liebe der Geschwister zueinander darf man sich mit 
dem Erreichten aber nie zufrieden geben. Auch da darf 
man Fortschritte machen. Das gilt für unser Mitein-
ander heute noch genauso. Die Liebe und Wertschätzung 
zueinander zeigt sich darin, dass man die Hilfe des 
Bruders nicht ausnützt, sondern selber bereit ist, z.B. 
den Lebensunterhalt für sich zu verdienen.  

Auch wenn heute vieles durch die Sozialleistungen 
abgedeckt wird, darf man sich schon die Frage stellen, 
wie wir unsere Liebe gegenseitig noch stärker und tiefer 
zeigen können, damit wir für Gott und Menschen ein 
wohlriechendes Beispiel sind.

Jemandem zu „gefallen“ bedeutet daher, für den anderen 
ein passender Zustand zu sein. Oder anders gesagt, dem 
anderen ein aromatischer Zustand zu sein. Das ist der 
Auftrag für die Christen in Thessalonich und bestimmt 
auch für uns heute, dass wir für Gott etwas Wohlrie-
chendes sind. Dabei ist aber eine Aussage, die jemand 
mal machte, sehr zu beachten: „Ich möchte gerne so 
sein, wie Gott es haben will, weil er mich so behandelt, 
als wäre ich schon so. Nicht wir müssen Gott gefallen, 
damit er uns annimmt, sondern es geht genau entge-
gengesetzt. Wir wollen ihm gefallen, weil er uns nimmt, 
wie wir sind. Er sieht uns durch Jesus Christus so an, 
dass wir für ihn recht sind.“ Darum also aus Liebe und 
Dankbarkeit Gott gegenüber, so schreibt es Paulus auch 
in Röm 12,1-2, wollen wir mit Gottes Hilfe so leben, wie 
es Gott gefällt und ein geheiligtes Leben führen.

Dazu spricht er zwei Bereiche an:

Der Umgang mit der Sexualität (V. 1-8)

Gerade für Männer ist der Umgang mit der Sexualität 
oft eine Gefahr. Die Versuchung, der eigenen Lust zu 
folgen, ist damals schon in Thessalonich sehr stark 
vorhanden gewesen. Paulus fordert daher auf, die 

Hermann Baur, Gemeinschaftsprediger, 
Reutlingen
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Bibel im Gespräch10 11 Sonntag, 

12. Oktober 

2014

                                           1. Thessalonicher 4,1-12 
    JESUSbewegt mit Tiefgang



Fragen zum Gespräch:
  Der Tod ist auf dieser Erde allgegenwärtig. Wie können wir unsere Hoffnung auf die Auferstehung anderen 

Menschen bezeugen?
  Wie wirkt sich diese Hoffnung auf unsere eigene Lebensführung aus?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Für alle sichtbar steht irgendwo ein Körbchen mit kleinen, eingepackten Geschenken (z.B. Süßigkeiten), auf die 

aber zunächst gar nicht eingegangen wird.
  Wir bringen verschiedene Traueranzeigen mit (evtl. mit Beamer) und sprechen über die unterschiedlichen 

Aussagen darin. Gibt es welche, die Hoffnung ausdrücken?
  Weil Jesus auferstanden ist haben wir die Hoffnung (= vertrauensvolle Erwartung), dass auch wir mit ihm 

leben werden. Beispielgeschichte dazu: „Der Weg durch die Flut“ aus „So groß ist Gott“, Patricia St. John.
  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein Sprachrätsel zum Wort „Hoffnung“.
  Zum Schluss erfüllen wir die „Hoffnung“ der Besucher, ein kleines Geschenk zu erhalten: Jeder bekommt eins. 

– So wird auch Gott uns ganz gewiss beschenken mit dem Leben bei ihm!

Lieder: Monatslied „Ich glaube, dass die Heiligen“ GL 209 (EG 253), GL 129, GL 319, GL 713 (EG 152)

                               1. Thessalonicher 4,13-18
   Auferstehung – diese Hoffnung verbindet Christen

12 13 Bibel im Gespräch Sonntag, 

19. Oktober 

2014

Texterklärung

Mit 4,13 beginnt der zweite Abschnitt des ermahnenden 
Schlussteils des Briefes (4,13-5,11). 4,13 und 5,1 gliedern 
ihn durch die Themenangaben „über die Entschlafenen“ 
bzw. „über die Zeiten und Fristen“. Das Stichwort und 
die Weisung „tröstet“ in 4,18 schließt den Abschnitt 
durch die Klammer zu 4,13, wo die Todesnot genannt 
ist: „Entschlafene“. (Auch 5,11 hat das „tröstet“ als 
Abschluss. Zu dieser sprachlichen Gleichheit kommt das 
gemeinsame Thema: Zukunft.) Die noch ausstehende 
Wiederkunft des Herrn Jesus gibt Halt in der Gegenwart 
und in der bedrängenden Konfrontation mit der Tatsache 
und einschneidendem Erlebnis, dass Glaubensgeschwister 

gestorben sind. Der Abschnitt zeigt: Dogmatik/Glaubens-
lehre tröstet – die Wahrheit des Glaubens ist weit mehr 
als die Meinung oder Haltung eines einzelnen Menschen, 
aber sie gilt genau so jeder einzelnen Person und sie trägt 
und prägt sie als Mensch in ihren Lebensvollzügen.

Alles wird neu

Seit meiner schweren Krebserkrankung verlaufen viele 
Gespräche anders – irgendwie direkter und tiefer. So auch 
das Gespräch mit zwei Frauen. Die eine fragte mich, wie 
es mir gehe. Nach der Antwort fragte ich sie zurück und 
auch nach ihrer Mutter, die todkrank ist. Sie brach in 
Tränen aus und schluchzte: „Es wird nicht mehr besser.“ 
So endete das Gespräch.
Es wird alles neu – das ist die Botschaft des Neuen 
Testaments. Der lebendige Gott schafft ein Neues! Darum 
sollen Menschen Zukunft und Hoffnung haben. Gott, er 
allein, gibt sie; er wirkt sie. Jesus, gestorben, begraben 
und auferstanden, ist vorausgegangen. Das ist die Kern-
botschaft des Neuen Testaments und die eigentliche Revo-
lution im Denken und Leben, in der Lebenshaltung.
Paulus beschreibt, wie eines Tages (am jüngsten, d.h. 
letzten Tag) diese Hoffnung und Erwartung Wirklichkeit 
werden wird. Er ist dabei im Einklang mit Kernstellen der 
Bibel: z.B. Mt 24,30, 1Kor 15, weiten Teilen der Offenba-
rung, aber auch Dan 7 u.a.

             Praxishilfen

Ich möchte darauf hinweisen, dass auch Paulus von 
Verzweiflung berichten kann und muss (2Kor 4,7-11). 
Aber seine Grundeinsicht, seine Grundhaltung und sein 
Gehaltenwerden lautet: es wird alles gut! Gott macht 
alles gut – alles! In einer Welt, in der scheinbar nichts so 
sicher ist wie der Tod, ist er ergriffen von der sicheren 
und festen Hoffnung auf den Sieg des Lebensfürsten Jesus 
Christus.

Er kommt bald

Zur sogenannten „Naherwartung“: V. 17 geht davon 
aus, dass Paulus und andere noch leben, wenn der Herr 
wiederkommen wird. Es kam anders bzw. er kam noch 
nicht. Jesus selbst hat gesagt, dass nur der Vater den Zeit-
punkt kennt. Wir warten.

Auffällig und lohnend ist es, die Gliederung des 
Abschnittes zu beobachten:
V. 13 ist seelsorgerlich-lebenspraktisch, setzt an bei den 
Erfahrungen, die die Christenmenschen machen.
V. 14a verbindet diese Erfahrungen und überhaupt die 
Christenmenschen über den gemeinsamen Glauben mit 
Christus. 
V. 14b-17 fassen die Hoffnung in Worte, ausgehend von 
dem, was Jesus gesagt hat.
V. 18 leitet an, wie Glaubensgeschwistern in Todeskontakt 
beizustehen ist.

Ich meine, es sei gut (und unumgänglich), auch über Leid 
und Kummer zu sprechen, wenn er da ist. V. 13 meint 
nicht, dass diese Erfahrungen zu verdrängen sind, wenn 
sie nun einmal da sind. Im Gegenteil! Heraus damit, damit 
die Gemeinschaft der Heiligen sie tragen kann! Damit 
das Glaubensgespräch der Geschwister diese Erfahrungen 
in Beziehung setzen kann zu den Worten des Herrn, zur 
Hoffnung der ganzen Christenheit auf Erden (und der 
Vollendeten) und zu den anderen Erfahrungen. Es gibt 
nämlich auch andere − die des Geborgenseins und der 
Zuversicht angesichts des Todes. Außerdem wäre evtl. 
lohnend zu forschen, zu welchem Guten die Trübsal 
dienen kann durch die Kraft Gottes.
Herausfordernd ist V. 18: Wie steht es um unsere Sprach-
fähigkeit? Welche Worte finden wir, was haben wir zu 
sagen? Jeder Christ soll auch reden. 

Schwarz und weiß

Eine Geschichte dazu, ohne Worte: Ein Familienvater 
in mittleren Alter starb überraschend. Bei seiner großen 
Beerdigung war die Kirche überfüllt – alles in Schwarz. 
Da kam eine ältere Dame und verschaffte sich höflich 
Zugang nach vorne. Auch sie war ganz in Schwarz, aber 
mit einem Hut in leuchtendem Weiß. Für mich eine blei-
bende Predigt der Zuversicht und eine effektive Ermah-
nung. Sie hat die Trauer respektiert, sie hat mitgetrauert 
und sie hat buchstäblich ein leuchtendes Signal der 
Hoffnung gegeben.
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Fragen zum Gespräch:
  Was bedeutet für mich die Aussage von der Wiederkunft Christi? Welchen Einfluss hat sie auf meine  

Lebensgestaltung?
  Was heißt für mich ganz praktisch im Alltag, als „Kind des Tages und des Lichts“ zu leben?
  Wo sehen wir heute die Gefahr? Sind wir eher von schwärmerischen Einflüssen bedroht oder davon,  

uns zu sehr in Sicherheit zu wiegen? Was heißt für uns „wachsam und nüchtern sein“?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir spielen mit einigen eine Runde „Reise nach Jerusalem“. Konzentration und Aufmerksamkeit sind  

gefordert. Ablenkung könnte das Ausscheiden bedeuten.
  Warum bleibt uns der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu unbekannt? Könnte es sein, dass Gott eine  

Absicht damit verfolgt? 
  Beispielgeschichte zum Thema Wachsamkeit, bereit sein: „Schritte in der Nacht“ v. Patricia St. John aus  

„So groß ist Gott“. 
  zum „Leben im Licht“: Wir bringen einen Gegenstand mit, der zunächst ganz gut aussieht. Dann strahlen 

wir ihn an – und entdecken, Risse, Unebenheiten usw.  In Gottes Licht werden auch unsere dunklen Stellen 
sichtbar. Er zeigt sie uns, um uns zu heilen. Lied dazu: FJ!3, Nr. 118: „Wir schauen der Wahrheit ins Auge“ 

  zu V. 8: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein Symbol zu Glaube - Liebe - Hoffnung. 
Wir tauschen uns darüber aus. 

Lieder: Monatslied „Ich glaube, dass die Heiligen“ GL 209 (EG 253), GL 622 (EG 440), GL 710, FJ!3 118

Martin Länder, Pfarrer i.R., 
Holzgerlingen

Texterklärung 

V. 1: „Über …“ deutet auf eine spezielle Anfrage der Thes-
salonicher hin. „Zeiten und Stunden“ ist eine Bezeich-
nung für die Frist, die die Geschichte bis zum Ende der 
Welt noch andauern wird. 
V. 3: „Friede und Sicherheit“ hat Anklang an die Parolen 
der falschen Propheten im AT (s. Jer 6,14; 8,11; Hes 
13,10+16; Mi 3,5).
V. 8: Die geistliche Waffenrüstung geht auf Jes 59,17 
zurück. Wie in Eph 6,13-17 besteht die Ausrüstung des 
Christen nicht in Angriffs- sondern aus Schutzwaffen.

Der Tag des Herrn wird kommen (V. 1+2)

In der Gemeinde in Thessalonich haben sie der Wieder-
kunft Jesu Christi entgegengelebt. Tief in ihrem Herzen 
war eine frohe Erwartung. Viele Christen haben heute 
Jesu Wiederkunft vergessen und verdrängt. Sie haben sich 
in dieser Welt eingerichtet. 
Die Thessalonicher waren umgetrieben von der Frage: 
Wann kommt Jesus Christus wieder? Sie lebten in einer 
Naherwartung. Paulus stellt klar: Der Tag des Herrn ist 
nicht im Voraus berechenbar, er wird kommen wie ein 
Dieb in der Nacht – unvorhersehbar, plötzlich, wenn 
keiner mit ihm rechnet. Heute erscheint manchen ange-
sichts der atomaren Bedrohung, der Zunahme von Terror 
und kriegerischer Auseinandersetzungen sowie der 
voranschreitenden Umweltzerstörung eine Wiederkunft 
Jesu unmittelbar bevor zu stehen. Doch bei allen beden-
kenswerten Überlegungen gilt: „Es gebührt euch nicht, 
Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht 
bestimmt hat.“ (Apg 1,7)

Auf das Ende gefasst sein (V. 3)

Die Parole „Es ist Friede, es hat keine Gefahr“ hat 
auch damals die Runde gemacht. Paulus macht darauf 
aufmerksam: Je sicherer sich die Menschen wähnen, umso 
plötzlicher und schrecklicher wird das Erwachen am Ende 

             Praxishilfen

der Zeit sein. So unvermutet, wie die Wehen über eine 
Schwangere kommen, bricht der Tag des Herrn herein. 
Nur wer auf das Ende gefasst ist, wer wachsam, vorbe-
reitet ist, kann bestehen. Sind wir bereit?

Christen sind Kinder des Lichtes und des 
Tages (V. 4-8)

Paulus erinnert die Mitchristen in Thessalonich daran, 
dass sie nicht Kinder „von der Nacht, noch von der 
Finsternis“, sondern „Kinder des Lichts und Kinder des 
Tages“ sind. Der Glaube an Jesus Christus stellt also eine 
neue Wirklichkeit her. Es geht hier um das Neu-geboren-
werden durch den Geist Gottes. „Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.“ (2Kor 5,17)

Wachsam und nüchtern sein (V. 6)

Auch „Kinder des Tages“ können schläfrig werden. 
Deshalb ist Wachsamkeit geboten, d.h. sich nicht im 
Strom der Zeit treiben lassen, sondern nach dem Willen 
Gottes fragen und ihn tun. Es gilt, nüchtern zu sein. Der 
Gegensatz zur Nüchternheit ist die Schwärmerei. Nüch-
ternheit lässt sich nicht blenden von besonderen Erfah-
rungen, sondern hält sich an das Wort vom gekreuzigten 
und auferstandenen Jesus Christus.

Den Anfechtungen widerstehen (V. 8)

„Wir sind im Kampfe Tag und Nacht, o Herr, nimm gnädig 
uns in acht und steh uns an der Seiten“, so heißt es in 
einem Choral (EG 377,1). Gewappnet in diesem Kampf, 
widerstandsfähig in den Anfechtungen sind wir nur, 
wenn wir die geistliche Waffenrüstung anlegen, wenn wir 
festbleiben im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. 
Denn: „Wer glaubt, der flieht nicht“ (Jes 28,16). „Die 
Liebe erträgt alles“ (1Kor 13,7) und „Hoffnung lässt nicht 
zuschanden werden“ (Röm 5,5).

Mit ihm leben (V. 9-11)

Die Feststellung in V. 9 stimmt hoffnungsvoll und zuver-
sichtlich. Unser Herr will, dass wir „zugleich mit ihm 
leben“ (V. 10). Leben, ewiges Leben, meint in der Bibel 
beides in gleicher Weise: Das über das Sterben hinaus-
reichende und das hier und jetzt schon von der Gegen-
wart des Herrn erfüllte Leben. Doch nur wenn wir uns 
an unseren Herrn halten, werden wir „zugleich mit ihm 
leben“.
Die gegenseitige Erbauung (V. 11) verträgt sich überhaupt 
nicht mit dem heute vielfach propagierten Privatchris-
tentum. Wer meint, ganz für sich allein als Christ leben zu 
können, beraubt sich selbst des Zuspruchs, der Ergänzung 
und der Korrektur durch den anderen. Und er beraubt 
zugleich den anderen des Trostes und des Zuspruchs, auf 
den er dringend angewiesen ist.

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag, 

26. Oktober 

2014

          1. Thessalonicher 5,1-11
     Bereit für den Tag Christi
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Die Finanzplaner.

Vorausschauend planen. Nachhaltig handeln. 

UNSER LEBENSPLAN? PERFEKT 
MIT DEM EIGENEN HAUS!
Beim Wunsch, ein Haus zu bauen, denken viele vor 
allem an finan zielle Aspekte. Was kann ich mir 
leisten? Welche Belastungen kommen auf mich zu? 
Wo bekomme ich den günstigsten Kredit? 

Was jedoch oft vergessen wird, sind zentrale Fragen 
der Absicherung der eigenen Person, des Lebens-
partners oder der Blick auf die Altersvorsorge. Auch 
weitere finanzielle Folgethemen, wie Rücklagen für 
Renovierungen, werden häufig außer Acht gelassen.

Die Finanzplaner der Plansecur beraten Sie umfas-
send und unabhängig. Denn die Plansecur-Beratung 
hat den Menschen mit seinen Zielen im Blick und 
bindet die Pläne für eine Immobilie in den gesamten 
persönlichen Lebensplan optimal ein. Mit Sachver-
stand und mehr als 25 Jahren Erfahrung.

Wenn auch Sie in jeder Hinsicht sicher eine 
Immobilie finanzieren wollen, lernen Sie uns 
kennen. Zeit für ein gutes Gespräch findet sich. 

Jeder Tag ein Vermögen.

70372 Stuttgart, 
Johannes Schäffer
www.j-schaeffer.
plansecur.de 

74245 Löwenstein-
Hößlinsülz, 
Helmut Hago
www.h-hago.
plansecur.de 

74549 Wolperts-
hausen, 
Uwe Probst
www.u-probst.
plansecur.de

89129 Langenau, 
Walter Hauff
www.w-hauff.
plansecur.de

89518 Heidenheim, 
Christoph Winter
www.c-winter.
plansecur.de

 89558 Böhmen -
kirch-Steinenkirch, 
Kuno Leibold
www.k-leibold.
plansecur.de

70563 Stuttgart, 
Andreas Goerz
www.a-goerz.
plansecur.de 

71154 Nufringen, 
Reiner Gengenbach
www.r-gengenbach.
plansecur.de 

 72108 Rottenburg, 
Clemens Fuchs
www.c-fuchs.
plansecur.de 

73033 Göppingen, 
Karl-Heinz Winkler
www.k-winkler.
plansecur.de
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www.finanzforum-vordenken.de

Finanzforum Vordenken ist eine 
Veranstaltung der Plansecur. 

Weitere Bilder auf Facebook. Infos und Filmclips 

vom LaJu auf  www.api-jugend.de

im Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg

api-jugend.de

Himmel-auf-Erlebnisse auf der Landesgartenschau 

Aktionstag beim Landesjugendtreffen bewegt ganz Schwäbisch Gmünd

Ganz praktisch Gottes Liebe weitergegeben haben am Wochenende 500 Ju-
gendliche im Rahmen des Landesjugendtreffens der Apis auf dem Schönblick. 
Die Veranstaltung stand dieses Jahr unter dem Motto „Himmel auf“ und zum 
dritten Mal fand dabei der Aktionstag „mit Herz und Hand“ statt – dieses Jahr sogar 
auf dem Landesgartenschau-Gelände. Bei 50 verschiedenen Aktionen konnte jeder Teil-
nehmer eine für ihn passende Art finden, der Stadt, den Menschen und den Landesgar-
tenschaubesuchern zu dienen und das Evangelium (in Kürze erklärt mit den 4 Punkten 

Herz, X, Kreuz und Fragezeichen) weiterzugeben: von einem 
Tanz-Flashmob über praktische Hilfe für ältere Gartenschau-
Besucher, Müllaufsammeln und Autoscheibenputzen bis 
hin zu kreativen evangelistischen Aktionen. Die Menschen 
freuten sich nicht nur über verteiltes Obst und Massagen, sondern auch über die 

Freude, mit der die Jugendlichen das taten und vielleicht ging durch 
diese weitergegebene Liebe für den ein oder anderen der Himmel 
auf. Zum Abschluss des Aktionstages bekam Joachim Bläse, Gmünds 
Erster Bürgermeister, auf der großen Landesgartenschau-Bühne viel 

Applaus und Jubel, als er den Jugendlichen für das 
Engagement in der Stadt dankte: „Ich freue mich, 
dass die Api-Jugend ihren Aktionstag wieder nach 
Schwäbisch Gmünd gebracht hat. Jugend zeigt, was sie kann: engagiert, hilfsbereit, 
mit Herz und Hand, einfach klasse. Geniale Sache die Api-Jugend!“ 

Boppi: „Was mich an Jesus begeistert, ist, dass er mit einem kleinen Augenzwinkern dein Leben verändern kann. Ich hab mich entschieden, dass mein Leben ihm gehören soll und hab das erlebt. Ich wünsch euch ganz viele, unglaubliche, tolle Himmel-auf-Erlebnisse!“

Stefan Kuhn: „Und darum geht´s, dass dieser Aktionstag nicht einfach so ein Tag bleibt sondern dass aus „Himmel auf" nun „Augen auf" wird und wir Jesu Blick bekommen für die Menschen in unserer Umgebung. Nicht nur hier sondern überall da, wo wir sind, wo wir leben und wo Jesus uns hineingestellt hat. Gottes Segen dazu!“

Referent für das Wochenende 
war Andreas „Boppi“ Boppart, Missionsleiter 
von Campus für Christus in der Schweiz und Initiator der 4PUNKTE, der mit 
seinem Humor und kabarettistischem Können nicht nur für viel Gelächter 
sorgte, sondern half, Antworten auf die zentrale Frage „Wann geht der 
Himmel auf auch für mich?“ zu finden. Auch die Lebensberichte von Eddy 
und Jenny Selinger, Leiter von „Praise by dancing“ und die Bands Staryend 
und Good Weather Forecast machten deutlich, dass „Himmel-auf-Erleb-
nisse“ durch die Begegnung mit Jesus zur Realität werden.

Gemeinschaft 10/2014 Gemeinschaft 10/2014
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„Wie mach ich´s recht?“
Copyright, Urheber- und Aufführungsrechte.

Sa., 18. Oktober 2014, 9.30 - 11.30 Uhr
Stuttgart – Furtbachstr. 16
(im Anschluss findet der CGS-Klausurtag statt)

mit Thomas Nowak (Referent beim Verband
für christliche Popularmusik in Bayern e.V.)

Anmeldung und Information
Elisabeth Binder
Huttenstr. 3, 71088 Holzgerlingen
Tel: 07031 – 8181 740
Mail: info@gemeindemusikschule.de
Anmeldeschluß: 10. Oktober 2014 ©
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   Herbst-Dankopfer 2014
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Immer wieder wird mir nach dem Verkündigungsdienst in 
einer Gemeinschaftsstunde gleich das Opfer für unseren 
Gemeinschaftsverband überreicht.
Wenn ich mich dann herzlich für das große Opfer 
bedanke, wird mir freundlich aber bestimmt gesagt: „Vom 
Geben wird man nicht arm.“

Welch große Weisheit. Schon Salomo wusste dies: „Einer 
teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein anderer kargt, 
wo er nicht soll, und wird doch ärmer“ und „wer reichlich 
gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch 
getränkt werden“ (Spr 11,24+25).
Und auch Spurgeon hatte hier Erfahrung. Er sagt: „Wenn 
ich wünsche, dass es meiner Seele wohl geht, darf ich 
meine Vorräte nicht aufspeichern, sondern muss austeilen“ 
und „Ich will mitteilsam und freigebig sein, denn dann 
werde ich meinem Herrn ähnlich werden. Er gab sich 
selbst für mich, soll ich ihm irgendetwas vorenthalten.“

Liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für alle 
Opfer und Spenden, die Sie uns Monat für Monat in 
großer Treue zukommen lassen.

Sie wissen ja, Gott lässt sich nichts schenken, denn einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb. Herzlich möchte ich Sie um 
ein kräftiges Herbst-Dankopfer bitten, mit dem Sie Ihren 
Dank Gott gegenüber für die empfangenen Wohltaten zum 
Ausdruck bringen können. Wir sind auf Ihr „Mittragen“ 
unserer Aufgaben angewiesen.

Im Auftrag des Landesgemeinschaftsrates
Ihr Friedrich Müller

   Heimgerufen
Hans Häfele wurde 1928 in Hofherrnweiler geboren. 
Nachdem er zunächst von 1950-1973 als selbständiger 
Friseurmeister tätig war, entschied er sich für einen 
einschneidenden Berufswechsel. Bis zu seinem Ruhestand 
1988 arbeitete als Technischer Lehrer an einer Sonder-
schule für geistig Behinderte und fand darin berufliche 
Erfüllung. Mit seiner Frau Lotte, die er 1953 heiratete und 
die ihm vor vier Jahren vorausgegangen ist, hatte er neun 
Kinder. 
Bereits in jungen Jahren führten Krankheitszeiten dazu, 
dass Hans Häfele nach dem Sinn des Lebens fragte. 
Er fand die Antwort darin, dass er sich bewusst Jesus 
Christus zuwandte. Nachdem er sich zunächst in der 
Jugendarbeit engagierte, übernahm er später für insge-
samt 30 Jahre Verantwortung als Kirchengemeinderat 
und war darüber hinaus für 15 Jahre der 1. Vorsitzende 
des CVJMs. Seit 1982 übernahm Hans Häfele dann auch 
vermehrt Verkündigungsdienste in den Gemeinschafts-
stunden. Dadurch wurde ihm die Aalener Gemeinschaft 
immer mehr zur geistlichen Heimat. Nicht nur im Bezirk, 
sondern auch im Verband war er vielen ein lieber Bruder 
und sehr geschätzt und gefragt. Mit vielen verband ihn 
eine gute Freundschaft und Bruderschaft und für dieje-
nigen, die ihn kannten, war er ein wertvoller Wegge-
fährte. 
Als er im Alter von 75 Jahren sein Amt als Bezirksbruder 
abgegeben und dadurch eine große Lücke hinterlassen 
hat, hat er sich trotzdem weiterhin voll mit seinen Gaben 
im Rahmen seiner Kräfte und Möglichkeiten in den 
Gemeinschaften eingebracht. Er betonte immer wieder, 
wie viel Freude er am Dienst hatte. Bezeichnend für ihn 
war sein klares Evangelium. Seine Auslegungen waren 
kurz und bündig und insbesondere anschaulich, sodass 
die Menschen es fassen konnten. Sein ganzes Leben hatte 
Hans Häfele viele Kontakte zu Menschen in Nöten und ein 
besonderes Herz und Anliegen für sie – nicht nur ihnen 
stand sein Haus immer offen. 

Henning Romberg

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt.    (Joh 11,25)

Hans Häfele 
(*1928 † 2014)
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1. Oktober Verwaltungsrat, Schönblick
6.-8. Oktober Mitarbeiter-Rüsttage, Schönblick
8.-9. Oktober Landesmitarbeiter-Klausur
15. Oktober Vorstand, Stuttgart
15.  Oktober Jugend-Arbeitskreis, Stuttgart
16. Oktober Kinder-Arbeitskreis, Stuttgart
17. Oktober Pädagogischer Arbeitskreis
17.-19. Oktober Api-Minibibelschule
18. Oktober CGS-Klausurtag, Stuttgart
20. Oktober Kirchweihmontagskonferenz, 
  Hülben 
25. Oktober Vorstandsklausur, Stuttgart
1. November Landesgemeinschaftskonferenz

„Danke an den Api-
Freund Theo Schneider!“
Zum Abschied von Theo Schneider,  
der am 19. September in den Ruhestand 
verabschiedet wurde.

Lieber Theo,

was Du für die Apis bedeutest, lässt sich nicht ansatzweise 
in wenige Zeilen fassen. Du stehst als „Mr. Gnadau“ seit 
Jahrzehnten für den Gnadauer Verband. Du organisierst 
und koordinierst, Du bist ein Verkünder und Verbinder, 
ein menschlicher Manager und ein wertvoller Wegbe-
gleiter für viele Werke und Personen. „Gemeinschaft“ ist 
das Programm, das Du lebst. Bundesweit bist Du unter-
wegs und weit darüber hinaus bis nach Brasilien. Du 
bist uns ein geschätzter und – ich darf das hier einmal 
bewusst sagen – geliebter Bruder, ein „Api–Freund“, ganz 
offiziell mit Freundeskarte, aber auch ein persönlicher 
Freund von vielen Apis im Land.

Wenn Du nun in den Ruhestand gehst, so begleiten 
wir Dich in der Verbundenheit, die so lange und so tief 
gewachsen ist. Wir sind Dir und Deiner Frau zutiefst 
dankbar für Euren Dienst. Wir wünschen Euch eine herr-
liche Freiheit, Gesundheit und Gottes reichen Segen im 
dritten Lebensabschnitt. Und wir bleiben in Verbindung, 
denn die Gemeinschaft in Jesus Christus bleibt bestehen. 
Sei gesegnet!

Herzlich im Namen aller Apis
Dein Steffen Kern
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   Handy, Instantkaffee, Meeresblick und Segel setzen
Als ich für den Artikel angefragt wurde, habe ich spontan 
zugesagt. Ist es nicht eine schöne Sache, von dem zu 
berichten, was das eigene Leben ausmacht? Darüber zu 
schreiben, was wichtig ist, was in die Tiefe geht, was das 
eigene Leben ausmacht und trägt. Ich bin begeistert von 
diesem Thema.

Bei so viel Engagement in der Gemeinde, im Konfi, in der 
Synode, in der Familie, im Beruf, wie ist da Tiefgang im 
Glauben überhaupt möglich?

Vier ganz unterschiedliche Bilder sind mir für mein Glau-
bensleben wichtig.

Mobiltelefon – Smartphone

Wenn ich die vielen Menschen sehe, die auf den Straßen 
unterwegs sind, die auf den Bus warten, auf dem Gehweg 
unterwegs sind, mit dem Hund laufen, Kinder von der 
Schule abholen, mit Freunden im Café oder der Kneipe 
sitzen, im Laden vor einer großen Auswahl an T-Shirts 
oder Pestos stehen, immer haben sie das Handy am Ohr 
und sind verbunden. Das ist ein gutes Bild für die Präsenz 
Gottes. Mit Gott zu bereden, was mich drückt, was ich 
erlebe, über die Menschen mit ihm zu reden, die mir 
begegnen und die Geschichten, die damit verbunden sind. 

Es ist die innere Haltung, die ein Leben im Glauben 
ausmacht, darauf zu vertrauen, dass Gott da ist, mich 
sieht, es gut mit mir meint und er Herr der Lage ist. Ich 

stelle mir vor, dass die Verbindung zu ihm offen ist, wie 
bei einem Mobiltelefon, das Empfang hat: Mit Jesus zu 
rechnen, mit seinen Möglichkeiten und mit seiner Leitung. 

Die Verbindung mit Gott ist schon am Morgen beim 
Aufwachen offen. Wie bin ich froh, dass Gott meine 
Stimmungen kennt, meine Ängste und meine Vorbehalte. 
Ich muss ihm nicht alles erklären, sondern bringe ihm 
die Situationen und Menschen, die mir an diesem Tag 
begegnen werden. Und manches Mal spricht er, rückt 
zurecht und macht mich zuversichtlich. Ein schöner 
Tagesbeginn, einfach die Gesellschaft Gottes zu genießen 
und seine Liebe zu erfahren.

Ich habe mir angewöhnt, im Tagesablauf bei unter-
schiedlichen Tätigkeiten einfach mit Gott zu reden: Zum 
Beispiel beim Autofahren, wenn ich meine Kinder abhole, 
bei Fahrten zu Sitzungen und natürlich beim Warten 
an unzähligen roten Ampeln. Gebet ist dabei nicht nur 
Reden, sondern auch Hören.

Instantkaffee

Zu meinem Leben gehören immer wieder Zeiten, die 
prallvoll sind mit Aufgaben und Menschen, die Aufmerk-
samkeit fordern. Es geht einfach darum, den Tag zu 
überstehen, durchzukommen und geistlich zu überleben. 
Diese Zeiten nenne ich Instantzeiten. Ich weiß nicht, 
ob Sie passionierter Kaffeetrinker sind? Falls ja, haben 

Sie sicher bestimmte Anforderungen, wie ein Kaffee zu 
schmecken und auszusehen hat. Der Instantkaffee fällt 
meist nicht unter diese Vorstellungen, zumindest nicht bei 
ambitionierten Kaffeegenießern – bei mir auch nicht. Wie 
Instantkaffee erlebe ich die gedrängten Zeiten im Leben. 
Da geht es darum, morgens ein Wort von Gott mit in den 
Tag zu nehmen, meist die Tageslosung, um das Wich-
tigste, die Beziehung zu Jesus, nicht zu übertönen.

Als meine Kinder klein waren, habe ich das sehr intensiv 
erlebt. An vielen Tagen ging es irgendwie darum, den Tag 
einigermaßen zu überstehen und die vielen Aufgaben zu 
bewältigen: Für die Kinder da zu sein, sich mit ihnen und 
ihren Bedürfnissen zu beschäftigen, Essen zu kochen, die 
Wohnung sauber zu halten, sinnvolle Spiele zu spielen 
und dabei den Kindern liebevoll zu begegnen. Auch wenn 
die Badewannenaußenseite mit Penatencreme verziert 
wurde, oder der Schuhschrank zum 10. Mal am Tag 
ausgeräumt war, weil Ausräumen für Zweijährige viel 
schöner ist als Einräumen. Viel Zeit für Bibellesen und 
Beten war da nicht und dennoch war ich mir sicher, dass 
Gott in meinem Leben ist, ich mit ihm die Dinge tue, die 
zu tun sind und die zu meinem Alltag gehören. Diese 
Zeit mit kleinen Kindern ist vorbei und der Tag lässt sich 
wieder besser einteilen und doch gibt es heute hin und 
wieder Instantzeiten. Wichtig ist mir, zu wissen, es kommt 
ganz sicher wieder eine andere Phase, in der dann mehr 
Platz für die Auseinandersetzung mit der Bibel ist.

Meeresblick

Ein Kurs durch die ganze Bibel war für mich wie ein 
Meeresblick. Eine intensive Zeit, zusammen mit anderen 
in ein paar Wochen die ganze Bibel zu lesen. In einem 
kompletten und erklärten Durchgang durch die Bibel 
haben wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk und 
Jesus im großen Zusammenhang gesehen. Am wert-
vollsten ist mir die eigene Auseinandersetzung mit 
biblischen Texten, denn Bibellesen ist durch nichts zu 
ersetzen. 

Nach dem Instantkaffee wächst die Sehnsucht nach rich-
tigem Kaffee. Vergleichbar mit der Sehnsucht nach einer 
Auszeit, einem neuen Blick, einer Sehnsucht nach Bele-
bendem, Erfrischendem, das Jesus nahe bringt. Für mich 
ist die Sehnsucht wie der Blick aufs Meer. Eine frische 
Brise weht und die Sonne scheint einem ins Gesicht. Ich 
hebe den Blick und atme frei und die Weite des Meeres 
füllt meine Seele.

Meeresblicke sind überall dort, wo biblische Geschichten 
wichtig sind, wie bei den Vorbereitungen für Konfi und 
Ferienprogramm. Ich genieße es, Predigten und Musik zu 
hören und christliche Bücher zu lesen. Die Teilnahme an 
christlichen Kongressen, der Austausch über Leben und 
Glauben im Hauskreis vertiefen den Blick und beleben das 
eigene Glaubensleben. 

Segel setzen

Ein Segelboot setzt sich in Bewegung, wenn die Segel 
bereit sind und sie im Wind stehen. Für mich gehört zum 
Segel setzen, mich an die erste Liebe zu erinnern, mich 
bewusst auf Gott auszurichten, seine Nähe zu spüren, 
mich Gottes Geist auszusetzen, wie dem Wind der die 
Segel eines Bootes füllt und es in Fahrt bringt.

Mir ist es schon so ergangen, dass ich einen leisen Impuls 
verspürt habe, doch mal an dieser Haustür zu klingeln 
oder einen fremden Menschen im Zug anzusprechen. Bei 
solchen Gelegenheiten hat Gott mich tiefe Gespräche und 
neues Aufleben im Glauben erleben lassen. 

Als Wind im Segel einer missglückten Beziehung habe 
ich die Liebe Jesu erlebt, als Missverständnisse sich 
breit gemacht haben und Verletzungen geschehen sind. 
Hier wird Jesus konkret, die Freiheit, die er mit seiner 
Versöhnung anbietet, für mich zu nehmen und den ersten 
versöhnenden Schritt zu tun. 

Wenn es darum geht, Gott gehorsam zu sein, oder heraus-
zufinden, was er für mein Leben möchte, wenn es um 
eine Entscheidung geht, ist es mir wichtig, im Glauben 
stehende Menschen zu fragen. Sie helfen dabei zu 
erkennen, wie Gott mein Leben bewegen will.

Leben und Glauben mit Tiefgang ist ohne tiefes Vertrauen 
zu Gott nicht möglich. Er ist mein fester Grund unter den 
Füßen. Er ist Ausgangspunkt für alles, was mir täglich 
begegnet. Das Vertrauen auf ihn ist die Voraussetzung, 
um die vielen Anforderungen aushalten, bestehen und 
gestalten zu können. Auch ein Standpunkt benötigt 
einen festen Grund. Gott gibt mir Sicherheit und ist mein 
doppelter Boden. 

Andrea Bleher,
Untermünkheim

Schwerpunktthema20 21
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   Mit Gott im Autohaus

 Lieber Frank, du bist ein Geschäftsmann, der ganz 
offen zu seinem Christsein steht. Wie reagieren die 
Kunden in deinem Autohaus darauf? Gibt es auch Ableh-
nung?

Ausgesprochene Ablehnung im Geschäft gibt es selten 
oder wir bekommen sie nicht mit – die Interessenten, 
denen unser Christsein ein Dorn im Auge ist, entscheiden 
sich halt für ein anderes Autohaus. Das ist ein Risiko, 
das wir bewusst eingehen und auch nicht durch negative 
Rückmeldung verändern würden, weil wir wissen, dass 
der Erfolg unseres Hauses größtenteils von Gottes Segen 
abhängt und in den allermeisten Fällen sind die Reakti-
onen positiv. Wir werden auf die ausliegende christliche 
Literatur angesprochen und wir haben dann gleich einen 
Punkt zum Anknüpfen. Ein positives Beispiel aus der 
Vergangenheit war ein Vertreter einer Ölgesellschaft, der, 
weil ich noch keine Zeit für ihn hatte, in unserer Kunden-
wartezone Zeit verbringen musste und in der ausgelegten 
Literatur las. Seine Ehe stand vor dem Scheitern. Gesund-
heitlich gab es große Probleme, alles schien den Bach 
runter zu gehen! Das angefangene Buch bat er mitnehmen 
zu dürfen. Ungefähr ein Jahr später berichtete er, dass er 
sein Leben Jesus Christus übergeben hat und wir durften 
im Büro gemeinsam beten. Heute macht er mit seiner Frau 
in der katholischen Kirche Gottesdienste mit Schwerpunkt 
Segnung und Heilung.

 Hast du im harten Geschäftsalltag auch Zeit für 
Gespräche, wo es mehr um die Seele als um Autos geht?

Hermann, die Frage ist falsch gestellt! Zeit übrig hat 
heutzutage fast niemand, schon gar nicht für seelsorger-
liche Gespräche. Aber solche Gespräche ergeben sich oft 
bei der täglichen Arbeit. Ich denke, das kann jeder Christ 
erleben, der im Kundenkontakt steht. Die Menschen sind 
mit Problemen voll beladen und wissen nicht, wo hin 
damit. Wenn sich dann jemand Zeit nimmt und ein paar 
Fragen stellt, sprudelt es nur so aus den Leuten heraus, 
wie wenn man eine zuvor geschüttelte Wasserflasche 
öffnet. Vor wenigen Wochen habe ich eine Stammkundin 
gefragt, ob es ihr gut geht und sie antwortet ganz offen 
mit Nein. Daraufhin nehme ich sie zur Seite und erfahre, 
dass der Mann schwer krebserkrankt und sie mit der 
Situation völlig überfordert ist. Ich begleite sie zu ihrem 
Auto und frage noch - obwohl ich vermute, dass sie und 
ihr Mann keine persönliche Beziehung zu Jesus haben - 
ob ich für sie und die Situation beten darf und sie willigt 
ein. Ich bete um Gesundheit für ihren Mann und für Kraft 
und göttlichen Beistand für sie und die ganze Situation. 
Am Ende ist ihr Gesicht tränenüberströmt, erleichtert und 
dankbar, weil sie spürt, dass sie jetzt mit ihrer Angelegen-
heit an der richtigen Adresse ist, beim Herrn aller Herrn, 
bei demjenigen, der alle Möglichkeiten besitzt.

 Ihr habt über 20 Mitarbeiter und du bist der Chef. 
Du sollst pünktlich Löhne auszahlen und für die Anliegen 

deiner Leute ein offenes Ohr haben. Wie gehst du mit 
dieser Verantwortung um?

Dienstagmorgens um 6.15 Uhr jogge ich mit einem 
Freund. Der ist wie ein Arzt. Manchmal sage ich nach 
dem Laufen zu ihm, er solle mir eine Rechnung schreiben, 
ein Psychologe würde das auch tun. Dann lachen wir. 
Nein, Spaß beiseite: Das echt Einmalige ist, dass wir in 
der Schlussphase des Laufens miteinander beten. Und 
inzwischen habe ich ja auch dazu gelernt und vertraue 
jetzt schon die „Kittelbrennfaktoren“, also die Punkte, bei 
denen mir bereits die Jacke brennt, unserem Herrn an. 
Irgendwie hat das bislang immer geholfen. An der Stelle 
will ich ausdrücklich betonen: Es ist ein Wunder und ein 
riesiges Geschenk unseres himmlischen Vaters, dass wir in 
der heutigen Zeit, trotz eines nicht mehr zu überbietenden 
Überlebenskampfes am Markt, bislang Jahr für Jahr noch 
eine (wenn auch kleine) schwarze Zahl in der Bilanz-
summe stehen hatten. Danke Herr!

 Du bist Mitarbeiter bei den Apis in der Gemein-
schaftsstunde in Gerlingen. Wie erlebst du das Sitzen am 
Brüdertisch?

Nun, die Stunde in Gerlingen ist sehr familiär. Alle 
Geschwister sitzen am gleichen Tisch, sozusagen im „glei-
chen Boot“ und auf Augenhöhe. Diese Atmosphäre kommt 
mir entgegen. Ich weiß, wir haben die gleichen Probleme 
im Glauben und im Alltag, das vereint uns. Wenn mir 
jetzt noch der Text liegt und ausreichend Zeit für die 
Vorbereitung vorhanden war, ist es absolut wunderbar. 
Dann wünscht man sich, dass die Stunde viel länger 
andauern würde. Ich habe auch schon erlebt, dass mir der 
Heilige Geist während der Stunde – nach abgeschlossener 
Vorbereitung – noch „gute“ Gedanken geschenkt hat.

 Und die letzte Frage: Hast du bestimmte Erwartungen 
oder Hoffnungen für die Apis in der kommenden Zeit?

Durch meine Brüderreisen in der Vergangenheit in den 
verschiedenen Bezirke erkenne ich: Die Probleme der 
Stunden sind vielerorts die gleichen wie in Gerlingen. Es 
fehlen die Menschen mit 30, 40 oder 50 Lebensjahren. Die 
Geschwister sind alt geworden und Nachwuchs kommt 
selten nach und das, obwohl wir mit der Stunde insge-
samt ein gewaltiges Pfund haben. Es wäre echt schade, 
wenn dieses pietistische Erfolgs-Modell vom Markt gehen 
müsste. Aber soweit wird es hoffentlich nicht kommen, 
dafür werden die Verantwortlichen mit der Hilfe des Herrn 
schon sorgen. 

Das Interview mit Frank Jutz, Gerlingen, führte ein guter 
Freund, Hermann J. Dreßen aus Malmsheim.
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Immer mehr Menschen sehnen sich danach, Gott zu 
begegnen. Doch scheint es schwer, ihn in der Welt unseres 
Alltags zu entdecken. Dem Karmeliterbruder Lorenz (um 
1610 bis 1691) verdanken wir tiefgründige 
und praktikable Hilfen auf diesem Weg.
Seine Schriften sind längst ein geistli-
cher Klassiker. Reinhard Deichgräbers 
Neubearbeitung der von Bruder Lorenz 
überlieferten Schriften bringt die alten 
Texte in ein gut lesbares Deutsch. Seine 
Einführung zeigt zudem, wie sich das 
Anliegen des Bruders Lorenz in unseren 
Alltag übersetzen lässt.

All meine Gedanken sind bei dir
Reinhard Deichgräber
Neufeld-Verlag, 9,90 €, ISBN 978-3-937896-56-4

 Buchtipps für Tiefgänger

Hans Peter Royer schrieb in seinem 
Vorwort: „Dieses Buch soll hel-
fen, den lebendigen Gott in einer 
liebevollen Gemeinschaft und im 
intimen Gespräch immer wieder neu 
zu entdecken und den Herrn Jesus, 
obwohl heute unsichtbar, persönlich 
im Alltag zu erfahren.“ 
Seit Jahren ein Bestseller.

Ein praktisches und informatives Buch, das den Alltag 
von Christen positiv beeinflussen wird. Besonders geeig-
net für junge Erwachsene.

Nach dem Amen bete weiter
Hans Peter Royer
SCM Hänssler, 10,95 €, ISBN 978-3-7751-4027-0

Eine Geschichte über Menschen mit 
Potenzial, Leiter mit dem richtigen Blick 
und das Glück, diese Welt zu verändern. 
Gordon MacDonald geht der Frage nach: 
Wie kann man neue Leiter - sogenannte 
Tiefgänger - fördern und damit die Zu-
kunft der Kirche gewährleisten?
Die „große Idee“: Eine spezielle Gruppe 
für Menschen mit Potenzial soll ins Leben gerufen 
werden. Ein geistliches Buch, verpackt in Romanform, das 
inspiriert, bewegt und die Sehnsucht nach etwas ganz 
Neuem weckt.

Tiefgänger
Gordon MacDonald
SCM R.Brockhaus, 19,95 €, ISBN 978-3-417-26464-7

Interview mit Unternehmer Frank Jutz
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Ganz oder gar nicht − so lautet das gleichnamige Buch über Sr. 
Rose Schwarz, die jahrzehntelang als Hebamme in Afrika wirken 
konnte. Gemeinschaftsprediger Michael Kroner aus Wurmberg 
hatte Gelegenheit, mit dieser ungewöhnlichen Frau zu sprechen.

 Auf welche Weise sind Sie mit den Apis verbunden?
Mein Vater wurde nach seiner theologischen Ausbildung 
in St. Chrischona in den Vaihinger Bezirk als Prediger der 
Apis berufen. Für uns als Familie war es selbstverständ-
lich, dass wir in die Versammlungen mitgingen, Höhe-
punkte waren die Monatsstunden. Ich wurde schon im 
Kinderwagen mitgenommen. Als Jugendliche habe ich oft 
meinen Vater in die Außenorte begleitet. Das Wort Gottes 
hat mein Leben geprägt. 
Heute, nachdem ich nach Jahren nach Vaihingen/Enz 
zurückkehrte, freue ich mich, wieder bei den Apis meine 
geistliche Heimat gefunden zu haben. 

 Wo hat Gott Meilensteine in Ihrem Leben gesetzt, die 
prägend und richtungsweisend gewesen sind?
Mit 15 Jahren hat Gott mich während einer Freizeit 
angesprochen. Es war mir klar, dass sich mein Leben 
vollkommen ändern würde, falls ich zu dem Angebot „Ja“ 
sagen würde. Ich nahm es an und wollte Gott mit allen 
Konsequenzen nachfolgen. Später erfuhr ich, dass von da 
an zwei Leiterinnen von dieser Freizeit besonders für mich 
beteten. Sie sahen mich als Diakonisse berufen. Gott hatte 
mein Leben beschlagnahmt und er führte mich anders, 
als ich es mir je gewünscht hätte. Für mich war vor allem 
wichtig, den Segen zu erhalten und zu bewahren, den 
Gott für mein Leben vorbereitet hatte. Mit 21 Jahren trat 
ich als Diakonisse in unser Mutterhaus in St. Chrischona 
ein. Durch diesen Gehorsamsschritt wurde mein Leben 
bereichert und gesegnet. Später setzte Gott durch Apg 
22,21, „Gehe hin, denn ich will dich ferne unter die 

Heiden senden“, einen neuen Meilenstein in meinem 
Leben. 30 Jahre Missionsdienst in Äthiopien und Kenia 
folgten. Gott hat mein Leben durch viele Erfahrungen mit 
ihm sehr reich gemacht. Dankbar blicke ich auf diese Zeit 
zurück und rühme Gottes Güte und Barmherzigkeit. 

 Wie gestalten Sie Ihren Lebensabend?
Als ich mich 2003 in Kenia von einer guten Freundin, 
Pastorin Annah, in den Ruhestand verabschiedete, bat 
sie mich ihnen zu helfen. Pastorin Annah wohnt mit 
ihrer Familie in einer Trockenzone in Kenia. Seit Jahren 
verlieren dort Menschen durch die Infektion mit dem 
Aidsvirus ihr 
Leben. Zurück 
bleiben Waisen und 
ältere Menschen. 
Pastorin Annah 
und ihr Mann 
Paul versuchten 
vielen Kindern zu 
helfen. Die Zahl der 
Hilfsbedürftigen 
wuchs. Ich nahm das Anliegen mit nach Deutschland. 
Heute versorgen wir 600 Waisen. Uns ist es wichtig, den 
Kindern Wertschätzung und Geborgenheit zu vermitteln, 
sie mit Liebe zu umgeben und ihnen zu helfen, das erlebte 
Trauma zu überwinden. Sie bekommen eine neue Lebens-
perspektive angeboten, die vom christlichen Glauben 
geprägt ist. Jedes Kind erhält seine eigene Bibel. Kinder-
gottesdienst und Gemeindebesuch ist selbstverständlich. 
In den Ferien folgten 197 Jugendliche der Einladung zu 
einer geistlichen Woche. Die jungen Menschen zeigten 
großes Interesse am Bibelunterricht und waren aufge-

schlossen für die Vorträge und Diskussionen über Glau-
bens- und Lebensfragen. Die Jugendlichen möchten gerne 
ihr Leben gestalten, ohne sich mit dem Aidsvirus zu infi-
zieren und wünschen Glieder der Gemeinde zu bleiben.

Alle Waisen, die wir versorgen, dürfen acht Jahre Grund-
schule durchlaufen mit anschließender handwerklicher 
Ausbildung. Mit einer Starthilfe von uns versuchen sie, 
ihr Leben zu gestalten. Die Kinder bleiben als Kinderfami-
lien unter der Betreuung ihrer Großeltern in ihren Hütten 
wohnen und versorgen sich selbst. Sie erhalten von uns 
die Grundnahrungsmittel und alles Nötige, was sie zum 
Leben brauchen.
Unser Projekt wird von Spenden getragen. Es ist ein 
Wunder, dass wir Monat für Monat die nötige Summe für 
die Versorgung der 600 Aidswaisen nach Kenia über-
weisen können. Ein kenianisches Team führt die Logistik 
vor Ort durch. Mit Vorträgen in Gemeinden und Schulen 
versuchen wir, unser Projekt in Deutschland bekannt zu 
machen. Ein gutes Team von Unterstützern, Gebern und 
Betern ermöglicht es uns bis jetzt, diesen Auftrag auszu-
führen. Seit 11 Jahren sind wir ein eingetragener Verein 
und können am Jahresende Spendenbescheinigungen 
ausstellen. 

 Vor Weihnachten 2013 ist eine Biographie über Ihr 
Leben und Wirken gedruckt worden. Was ist Ihr Anliegen 
mit der Veröffentlichung?
Immer wieder wurde ich gebeten, die Erfahrungen mit 
Gott in meinem Leben in einem Buch festzuhalten. Als 
Frau Hartrampf sich bereit erklärte, die Aufgabe der 
Schriftstellerin zu übernehmen, wusste ich, jetzt soll das 
Buch geschrieben werden. Es war mir wichtig herauszu-
stellen, welchen besonderen Segen Gott für jeden bereit-
hält, der sein Leben ihm anvertraut und versucht, seinem 
Willen zu gehorchen. Der Segen liegt bereit!
Ich möchte Mut machen zum Abholen. Wir dienen einem 
großen Gott, der Unmögliches möglich macht. Das Buch 
wurde zur Unterstützung für unser Aidswaisenpro-
jekt „Neema ya Mungu“ geschrieben. Der Erlös kommt 
ausnahmslos unseren Waisen zugute. Wir sind dankbar 
für diese Hilfe.

Die Biografie über das Leben von Schwester 
Rose Schwarz „Ganz oder gar nicht – ein 
Leben unter Gottes Führung“ von Susanne 
Hartrampf ist zum Preis von 15 Euro auf An-
frage per Mail bei Schwester Rose erhältlich 
(srschwarz@gmx.de).
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Ein ganz normales Leben!?!

Eigentlich war es das, was die 
heranwachsende Rose Schwarz 
sich vorgestellt hatte: einen 
Mann, vielleicht Kinder Ð 
Familie eben. Am besten 
nahe ihres HeimatstŠdtchens 
Vaihingen-Enz, wo sie als 

Tochter eines Predigers der 
Altpietistischen Gemeinschaft 

wŠhrend des zweiten Weltkrieges 
aufgewachsen war. Der Glaube an 

den Gott der Bibel war ihr vertraut. 
Und doch spŸrte das MŠdchen, dass 

der Familienglaube fŸr ihr Leben nicht 
ausreichte. Gott wollte eine einzigartige, 

unverwechselbare Beziehung zu ihr persšnlich. 
Eine Entscheidung war gefragt! Ihre 

Entscheidung!
Ganz oder gar nicht! Kompromisse lagen der jungen 

Frau nicht. Sollte sie Gott ihr Leben anvertrauen? Mit 
allen Konsequenzen?

Welche weitreichenden Folgen diese Entscheidung fŸr ihr 
Leben hatte, konnte die Jugendliche zu diesem Zeitpunkt 

nicht einmal erahnen. Diese Entscheidung sollte sie manchen 
ihrer TrŠume kosten Ð sie auf Wege fŸhren, die sie nie gewŠhlt 

hŠtte Ð sie vor Herausforderungen stellen, die ihr alles 
abverlangen wŸrden Ð 

Ð und sie dabei Unglaubliches mit dem Gott erleben lassen, der 
seine Kinder nie im Stich lŠsst und Wunder tut.
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aufgewachsen war. Der Glaube an 
den Gott der Bibel war ihr vertraut. 

Und doch spŸrte das MŠdchen, dass 
der Familienglaube fŸr ihr Leben nicht 

ausreichte. Gott wollte eine einzigartige, 
unverwechselbare Beziehung zu ihr persšnlich. 

Eine Entscheidung war gefragt! Ihre 

Ganz oder gar nicht! Kompromisse lagen der jungen 
Frau nicht. Sollte sie Gott ihr Leben anvertrauen? Mit 

Welche weitreichenden Folgen diese Entscheidung fŸr ihr 
Leben hatte, konnte die Jugendliche zu diesem Zeitpunkt 

nicht einmal erahnen. Diese Entscheidung sollte sie manchen 
ihrer TrŠume kosten Ð sie auf Wege fŸhren, die sie nie gewŠhlt 

hŠtte Ð sie vor Herausforderungen stellen, die ihr alles 

Ð und sie dabei Unglaubliches mit dem Gott erleben lassen, der 

Aktiv & kreativ = 
krea(k)tiv!
Seit ich in der Musikarbeit der 
Apis tätig bin, habe ich das 
Vorrecht, einmal im Jahr am 
spannenden und intensiven 
Krea(k)tiv-Wochenende auf 
dem Schönblick teilzunehmen und 
mitzuwirken. 

Unter dem Motto „Talent wird 
Berufung“ findet Krea(k)tiv dieses 
Jahr vom 21.-23. November statt 
– wie immer auf dem Schön-
blick bei Schwäbisch Gmünd. Das Wochenende 
bietet die Möglichkeit, sich für einige Stunden 
ganz intensiv mit einem künstlerischen, kreativen 
Bereich zu beschäftigten. Die Palette der Angebote 
ist recht bunt: Schauspiel, Tanz, Gesang, Improvi-
sation, Rhythmik sowie Piano und Gitarre stehen 
in diesem Jahr auf dem Programm. Jeder Workshop 
wird von einem erfahrenen Künstler geleitet. Alle 

Mitwirkenden sind in ihrem 
künstlerischen Schaffen als 
Christen unterwegs. Somit 
fließt in die Workshops viel 
Erfahrung aus dem persönli-
chen Berufs- und Glaubens-
leben ein. Das Wochenende 

ist eine tolle Chance, einen Bereich, 
den man schon kennt, zu vertiefen 
oder einfach einmal etwas Neues 
auszuprobieren. In 
jedem Fall wird es eine 
persönliche Bereiche-
rung sein und wird 
dann – so hoffen wir 

– auch in der Gemeinde und somit zum 
Lob für Gott und zur Freude für andere 
zum Einsatz kommen. Also, herzliche 
Einladung zu Krea(k)tiv!

Elisabeth Binder

Infos/Anmeldung auf:  www.schoenblick.de/kreaktiv/

PS: Falls Ihr im Angebot der Workshops einen 
Bereich vermisst, der Euch aber interessieren 
würde, dann freuen wir uns über Anregungen und 
Vorschläge für die Planung des Krea(k)tiv-Wochen-
endes 2015!



Gemeinschaft 10/2014 Gemeinschaft 10/2014

Gott erlebt vom 
9.-12. November

Jeder Mensch hat das Recht, 
Jesus und damit das Leben 

kennenzulernen. Deshalb haben 
wir in Schwäbisch Gmünd zur 

Landesgartenschau einen christlichen 
Meditationsweg, den „LEBENSWEG“, entwickelt. Große 
begehbare Skulpturen, direkt an das Schönblickgelände 
angrenzend, laden ein über wesentliche Themen des 
Lebens nachzudenken. Dazu geben Tafeln mit Bibel-
texten und weiteren Zitaten hilfreiche Impulse. Insgesamt 
werden folgende Themen dargestellt: Erschaffenes Leben, 
erlöstes Leben, gereiftes Leben, ewiges Leben, erfülltes 
Leben, befreites Leben und liebenswertes Leben. 

Diese sieben Themen greift 
Pfarrer Ulrich Parzany in seinen 
Ansprachen bei Gott erlebt auf. 
Wir laden herzlich zu Gott erlebt 
vom 9. bis 12. November 2014 
auf den Schönblick ein! An 4 
Abenden und 3 Vormittagen 
geht es ganz zentral um Jesus. 
Jesus sagt: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater 
denn durch mich.“ (Johannes 
14,6) Wir hoffen und beten, dass 
Menschen zum Glauben an Jesus 
Christus finden und ihm ihr 
Leben anvertrauen. 

Auch dieses Jahr gibt es im Rahmen von Gott erlebt die 
Aktion „Ihr Gast ist frei“! Was heißt das? Christen laden 
Menschen, die Interesse am christlichen Glauben haben, 
zu Gott erlebt ein. Die Pensionskosten (Übernachtung/
VP) für Ihren Gast übernehmen wir vom Schönblick zu 
100% – Ihr Gast ist frei. Vielleicht beten Sie schon seit 
einiger Zeit für einen Freund, Arbeitskollegen, Nachbarn 
oder Verwandten? Wäre es nicht eine besondere Chance 
die „Gott erlebt - Tage“ auf dem Schönblick zu verbringen 
und Zeit füreinander zu haben? Melden Sie sich und Ihren 
Gast an. Es sind noch Plätze frei. 
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Jesus sprach: „Lasset die Kinder zu mir 
kommen und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Himmelreich.“ Mt 19,14

Sind wir nicht alle Kinder? Kinder unserer Eltern, auch wenn wir 
selbst längst Kinder und Enkelkinder haben? 

Das, was Jesus hier ausspricht, klingt nach einem Hauptgewinn. 
Im August klingelte mittags das Telefon. Ich hebe ab und die 
Stimme am anderen Ende der Leitung sagte: „Herr Kaufmann,  
ich gratuliere Ihnen. Sie haben das große Los gezogen.“

Doch weiter ließ ich sie nicht reden. Ich sagte gleich: „Ich habe 
an Ihrem Gewinn kein Interesse“ und legte auf. Ob wir so auch 
mit dem umgehen, was Jesus uns anbietet?

Jesus macht deutlich, dass Gott uns bei sich haben will. Und 
mehr noch als nur mich und dich. Deinen Nachbarn, den Unge-
liebten und den Netten. 

Die Mütter wollten Zubringer sein für ihre Kinder. Die Jünger 
stellen sich ihnen aber in den Weg. Wie gut, dass Jesus seine 
Bodyguards zurückgepfiffen hat. Ob wir uns auch aufmachen, 
Zubringer zu sein?

Bei „Gott erlebt“ hätte mancher, manche dazu die Gelegenheit. 
Ob wir einfach die leeren Plätze unsres Autos mit Nachbarn fül-
len und zum Schönblick fahren oder die Aktion „Ihr Gast ist frei“ 
im Schönblick nutzen.

Heinrich Kaufmann
Theologischer Mitarbeiter 
und Leiter der Christlichen Beratungsstelle 
Schönblick

    Herzliche Einladung!

Schönblick Highlights
17.-19. Oktober 2014

mit Andreas Malessa, Christoph Zehendner, Stefan Loß, 
Florian Maier, Martin Scheuermann, Monica und Rolf-Dieter 
Degen, Eva-Maria Admiral, Eric Wehrlin und Kuno Kallnbach

Nacht der Lieder
2. November 2014, 17 Uhr
das außergewöhnliche Konzert mit Clemens Bittlinger,  
Dr. Manfred Siebald und Siegfried Fietz

Persönlich erlebt
2.-7. November 2014

mit Manfred 
Bittighofer, 
Dr. Christel 
Hausding, 
Sr. Magdalene 
Rosewald, 
Dr. Manfred 
Siebald und 
Hans-Martin 
Stäbler

Krea(k)tiv 
21.-23. November 2014
Talent wird Berufung – Inspirierende Workshops von Profis 
zu den Bereichen Musik, Tanz und Schauspiel.

Informationen, Anmeldung und Preise 
finden Sie auf unserer Homepage: www.schoenblick.de
Kontakt:
Schönblick
Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171 9707 0, Telefax: 07171 9707 172
E-Mail: info@schoenblick.de 

Moderation und
Präsentation

Moderation und
Schönblick-Forum

Gemeindeveranstaltungen 
und Gottesdienste 
professionell gestalten
17. bis 19. Oktober 2014
Schwäbisch Gmünd

Seminarangebote mit
• Andreas Malessa
• Christoph Zehendner
• Stefan Loß
• Florian Maier
• Martin Scheuermann
• Rolf-Dieter Degen
• Monica Degen
• Eva-Maria Admiral
• Eric Wehrlin

Weitere Info: www.schoenblick-info.de/veranstaltungen/moderation

Seminarangebote mit

mit 
vielen 

Workshops

Moderation und
Präsentation

Ulrich Parzany
Pfarrer und Verkündiger
bei proChrist, zuvor 
Generalsekretär des 
CVJM Gesamtverbandes 
Deutschland

Rolf-Dieter Degen
Der Schauspieler und Theo-
loge war an vielen Theater- 
und Musicalinszenierungen 
und Fernsehproduktionen 
beteiligt. Er ist Mitbegrün-
der des Freien Theaters Ber-
lin, gibt Theaterworkshops
und Seminare.

Sefora Nelson
Wo sie singt, verbreitet sie 
Hoffnung. Die Deutsch- Itali-
enerin Sefora Nelson versteht 
es, mit ihrer Musik und mit 
liebenswerten Geschichten aus 
ihrem Leben die Herzen ihres 
Publikums zu berühren.
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   Mehrwert für das Leben 
Wunderbar, einzigartig hat uns Gott gestaltet. Perfekt und 
gleichzeitig bedürftig. Für unser Überleben, für unsere 
körperliche und geistige Gesundheit brauchen wir nicht 
nur Nahrung und ein Dach über dem Kopf, sondern ganz 
persönliche Ansprache. 
Sprache ist unser „Soziales Ortungssystem“, das uns Sein 
und Sinn in der Gemeinschaft vermittelt. Ein wertschät-
zender Umgang, ein vertrauensvolles Gespräch ist Balsam 
für Körper, Geist und Seele. Im Erkennen und Anerkennen 
des anderen, im Verstehen und verstanden werden, in der 
Aufmerksamkeit der Zugewandtheit (er)leben wir Wert-
schätzung und Liebe – die Basis für Freiraum, Entwick-
lung und neue Perspektiven.

Am Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen in Joh 4 zeigt 
uns Jesus seinen liebenden, begleitenden Umgang mit uns 
Menschen.
Zielgerichtet geht Jesus unkonventionelle Wege. Er 
durchschreitet ein Land, das andere umgehen. Er macht 
Pause. Am Brunnen – am Ort der Begegnung. Durch seine 
Bedürftigkeit nach Wasser schenkt er der Frau beson-
dere Aufmerksamkeit. Er führt mit ihr einen Dialog auf 
Augenhöhe (sie darf ihm das Wasser reichen). In seiner 
Gesprächsführung vermittelt er absolute Wertschätzung. 

Er reflektiert sie liebevoll durch Fragen, Erkenntnisse 
und Weisheit. Er spricht in ihre Lebenssituation hinein, 
ohne sie zu verurteilen oder zu verletzen. In dieser ganz 
persönlichen Ansprache erfährt sie Zuwendung, die ihr 
Herz für die befreiende Wahrheit öffnet. Gestärkt und 
erfüllt geht die Frau ihres Weges.

Das begleitende Du

In den täglichen Fragen des Miteinanders, in den 
Weichenstellungen des Lebens, im Bewältigen unserer 
Herausforderungen und Aufgaben brauchen wir Reso-
nanz. Als Gegenüber hat uns Gott geschaffen. Erst am 
Du entdecken wir uns selbst. „Das Ich wird am Du“, so 
Martin Buber.

„So kann es nicht weitergehen“, sagte Herr K. sichtlich 
betroffen. „Ich habe gedacht, das bekomme ich schon 
irgendwie hin. Aber die Unzufriedenheit nimmt zu. Mein 
Arbeitsplatz ist soweit in Ordnung, aber ich komme 
immer öfter an meine Grenzen, vor allem mit dem neuen 
Chef. Ich denke darüber nach, ob das wirklich noch mein 
Platz ist.“ Er machte eine Pause. „Aber auch in meinen 
privaten Beziehungen spüre ich, dass etwas nicht in 
Ordnung ist.

In einer anderen Abteilung wird eine Führungsstelle 
frei. Ich bin 48 Jahre und würde diese Aufgabe gerne 
übernehmen – aber mit den schwelenden Konflikten im 
Hintergrund fühle ich mich überfordert neu durchzu-
starten. Ich will an mir arbeiten, aber allein komme ich 
nicht weiter.“

Veränderungswünsche, Entwicklungsschritte, Nöte oder 
Ängste sind Gründe, warum Menschen u.a. das Gespräch 
in der Beratungsstelle Schönblick suchen. 
Neben den Angeboten der therapeutischen Seelsorge und 
Lebensberatung geht es im Bereich Coaching und der 
Supervision um Beruf, Berufung und achtsame Bezie-
hungsgestaltung. 

Coaching leitet sich von dem Begriff Kutsche ab und 
bedeutet in dem Zusammenhang, jemanden ein Stück 
des Weges – von A nach B – zu begleiten. Das Coaching 
bewirkt im unterstützenden, ermutigenden Dialog, 
die innere und äußere Entwicklungsreise bewusst zu 
gestalten. 
Während im Coaching konkrete Fragestellungen zielo-
rientiert bearbeitet werden (1-3 Gespräche), bietet die 
Supervision über einen längeren Zeitraum Persönlich-
keits- und Kompetenzentwicklung.
Es kommen z.B. junge Menschen ins Coaching, die 
in einer komplexen Berufswelt Orientierung suchen. 
Oder Frauen, die nach der Kinderpause ihre beruflichen 
Möglichkeiten entdecken wollen. 
Supervision nehmen meist Mitarbeiter/innen aus sozialen 
Berufen in Anspruch, die sich in ihren täglichen Anfor-
derungen regelmäßig reflektieren wollen. 
Im Businesscoaching besprechen Leitungspersönlich-
keiten betriebliche Themen wie Mitarbeiterführung, 
Organisationsentwicklung oder Generationenwechsel. 

Im Beispiel von Herrn K. ging es in der Begleitung um 
drei Aspekte: Standortbestimmung, Kompetenzentwick-
lung und Zukunftswerkstatt. Innerhalb von 8 Monaten 
trafen wir uns 7-mal. Durch die Gespräche entdeckte er 
Seiten an sich, die ihm vorher nicht bewusst waren. Er 
verstand zunehmend, warum die inneren und äußeren 
Konflikte zugenommen hatten. Er lernte, alte Muster 
abzulegen und entwickelte eine befreiende Wertschät-
zung anderen gegenüber. Dieser Prozess mit Reflexion 
und Gebetsbegleitung erfrischte auch seine Gottesbezie-
hung. Seine neue Haltung in Stresssituationen verän-

derte seinen Umgang am Arbeitsplatz. Ermutigt übernahm 
er die Führungsaufgabe. Und auch in seinem privaten 
Umfeld erlebte er positive Veränderungen.
(Veröffentlichung mit Herrn K. abgestimmt.)

Die besonderen Möglichkeiten  
         auf dem Schönblick
Immer mehr Menschen nutzen das spezielle Angebot 
im Gästezentrum Schönblick, Auszeit mit Reflexion zu 
verbinden. 
Berufstätige, Familien oder Menschen in Führungsverant-
wortung. Leiterehepaare kombinieren z.B. erholsame Tage 
mit wertvollen Gesprächseinheiten in der Beratungsstelle.

Heinrich Kaufmann, Leiter der Beratungsstelle, bietet 
den Bereich therapeutische Seelsorge, Ehe- und Lebens-
beratung an. Kirsten Pritschow ergänzt das Angebot mit 
Coaching und Supervision. Ab Oktober wird Elke Gelhardt 
neben Seelsorge und Lebensberatung, Musiktherapie und 
Entspannungsübungen anbieten.

Kirsten Pritschow, Wertecoach & Supervisorin (EASC)

Christliche Beratungsstelle Schönblick:

Weitere Infos zur Beratungsstelle: 
 www.schoenblick.de/einrichtungen/ 

christliche-beratungsstelle/

Tagesseminar mit Kirsten Pritschow  
am 21.11.2014 
„Veränderungen bewusst gestalten.“ 

Kirsten PritschowHeinrich Kaufmann 
(Leiter Beratungsstelle)

Elke Gelhardt

Ein wertschätzender Umgang, 
ein vertrauensvolles Gespräch ist Balsam 
für Körper, Geist und Seele.
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   Personelle Veränderungen
Berufungen
Der Landesgemeinschaftsrat hat folgende Berufungen in 
verantwortliche Mitarbeit ausgesprochen:

In den hauptamtlichen Dienst:
  Neu: Bezirk Schorndorf: Rudolf Markwart (1.9.)

  Bezirk Stuttgart: Tobias Muckenhaupt (1.9.)

 Veränderungen:
Stefan Kuhn hat zum 1.9. seinen Landesdienst Jugendar-
beit beendet und ist vollzeitlich im Bezirk Stuttgart tätig.

 Versetzungen:
Christoph Meyer ist zum 1.9. in den Bezirk Schwäbischer 
Wald gewechselt.

Verabschiedungen
Herzlich danken wir für den langjährigen Dienst:

Aus dem hauptamtlichen Dienst:
Walter Kneip, Neuenbürg (31.8.)
Tabea Dürr, Beutelsbach (31.8.)

Aus der CGS-Leitung:
Gabriele Siebert, Schwieberdingen (31.9.)

Walter Kneip
Dass aus dem gelernten Fliesenleger Walter 
Kneip ein Prediger wurde, ist Gottes 
Geschichte mit ihm. Berufung ist kein Wort 
vergangener Zeiten. Das wurde am 27. Juli 
2014 bei der Verabschiedung von Prediger 

Walter Kneip deutlich. In seinem Schlusswort ließ er noch 
einmal die Stationen seines Dienstes aufleuchten. Was 
dabei ebenfalls deutlich wurde, dieser Dienst ist kein Job, 
sondern eben Berufung. Wer diese leben will, braucht eine 
Partnerin, die sich ebenfalls darauf einlässt. Auf seine ihm 
eigene Art dankte Walter Kneip seiner Frau Gerlinde für 
die Begleitung in diesen Jahren. Bisher gab der Dienstort 
vor, wo sich Familie Kneip niederließ. In der Rente darf 
nun seine Frau entscheiden, wo es hingeht, so Walter 
Kneip.

Im Namen unseres Verbandes danke ich Walter und 
Gerlinde Kneip sehr herzlich für ihr Engagement. Wo 
sie ihr Rentendomizil aufschlagen, ist zwar noch unklar. 
Sicher aber ist, die Berufung wird bleiben. Man darf 
gespannt sein.

Gabriele Siebert
Die Christliche Gemeindemusikschule ist ein 
wachsender und bedeutender Arbeitszweig 
unseres Verbandes. Sie möchte Musik und die 
Gemeinschaft von Christen verbinden. Wir 
möchten als Schule die Menschen persönlich 
begleiten, sie musisch befähigen und fördern 
und dadurch die Gemeinden und Gemeinschaften stärken.

Gabriele Siebert war dafür in der CGS Backnang ange-
stellt. Sie leitete die Arbeit im Bezirk und entwickelte die 
Arbeit weiter. Sie war Ansprechpartnerin für Lehrkräfte 
und Schüler. Neben den eigenen Gruppen der musikali-
schen Früherziehung hat sie die Veeh-Harfen-Arbeit als 
besondere Chance entdeckt. Es ist die Möglichkeit, auch 
ohne musikalische Grundkenntnisse in relativ kurzer Zeit 
ein Instrument zur Musikbegleitung zu erlenen. Frau 
Siebert vernetzte die Veeh-Harfen-Spieler und stellte so 
ein kleines Ensemble zusammen.

Wir danken Gabriele Siebert sehr herzlich für ihren 
Dienst. Sicher werden die Kontakte über die Veeh-Harfen-
Arbeit weiter bestehen.

Markus Weissenseel 
Nach drei Jahren hat Markus Weissenseel 
seinen Dienst bei uns beendet. Er war im 
Bezirk Brackenheim mit einem Schwer-
punkt in der Jugendarbeit tätig. 

Wir danken ihm und seiner Frau für ihren Einsatz sehr 
herzlich. Für ihren weiteren Dienst wünschen wir Gottes 
reichen Segen.

Günter Blatz, Gemeinschaftsinspektor
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Seminare unter anderem mit: 
Ilse-Dore Seidel, Pfr. Hansjörg Kopp, Pfr. Michael Schneider, 
Pfr. Heiko Bräuning, Pfr. Bärbel Hartmann, Pfr. Helmut Liebs, 
Oliver Hoesch, Dekan Ralf Albrecht, Pfr. Steffen Kern

Veranstalter und Anmeldung:
Die Apis - Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart, Tel: 0711 96001-0;  
Fax: 0711 96001-11, E-Mail: seminare@die-apis.de

in Zusammenarbeit mit der ChristusBewegung Leb. Gemeinde

Tagung für Kirchengemeinderäte
vom 23.-24. Januar 2015
Schönblick - Schwäbisch Gmünd

© istockphoto.com
 - AndreasW

eber

Zukunft

Nächste Ausfahrt: Zukunft 
Leiten mit Vision

Bibelarbeit zum Thema: „Geistlich Leiten“
Landesbischof Dr. h. c. Frank O. July

Grundsatzreferat „Leiten mit Vision“ - 
Hans-Hermann Pompe, 
Leiter des EKD-Zentrums 
für Mission in der Region

Bericht zur Lage mit Aussprache
Andrea Bleher, Landessynodale

„Die 

ist was wert“

Gemeinschaft

Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

5 2014

  Russland: Interview mit Otto Schaude  „Gottes geliebte Menschen“

  Evangelisation hat viele Gesichter

www.die-apis.de

  JESUSbewegt      zu den Menschen

   Getauft 
auf deinen 
Namen

Gemeinschaft
Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen 3 2014

  Taufe und Kirchenmitgliedschaft

  Taufe im Konflikt

  Eine Taufe – tausend Fragen

www.die-apis.de

 11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder
 regelmäßig persönlich in Ihrem Briefkasten 

Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns 
unterstützen möchten, dann sind etwa 30 Euro im Jahr eine 
gute Orientierung. 
Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in  
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:  
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de

 Das Magazin für 
 Gemeinschaften, 
 Hauskreise, Gemeinden   
 und Kleingruppen
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CD
Nr. 097.220, €D 8,95
€A 9,20/CHF 14.50

Feiert Jesus! 20
Auf der 20. Ausgabe der beliebten „Feiert Jesus!“-Reihe 
treffen herausragende Künstler wie Andreas Volz, Anja 
Lehmann, Dennis Maaßen, Pamela Natterer, Sebastian 
Cuthbert & Veronika Lohmer zusammen. Die 12 Auf-
nahmen beliebter und neuer Lobpreissongs überzeu-
gen durch die herausragenden Stimmen der Künstler 
und die modernen Arrangements. Sämtliche Noten 
und Liedtexte aller Songs sind als PDFs auf der CD 
enthalten.

Feiert Jesus! Die Besten
Die 20 besten Feiert Jesus! Songs
DCD
Nr. 097.322, €D 12,95
€A 13,30/CHF 20.95

20202020202020202020Happy Birthday 

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at
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www.kawohl.de Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16
46485 Wesel • Tel: 0281/96299-0

 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

KAWOHL-KALENDER 
sind stets willkommen. 
Sie bereiten ein ganzes 
Jahr lang viel Freude.

Übrigens: Sie können online 
über 150 Kalender in aller 

Ruhe durchblättern.
Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16

Zeit der Stille

2015
K

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 15800

Psalmworte und Fotos zur Besinnung

Anzeige
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»Was hat sich
durch den Glauben
in deinem
alltäglichen Leben
denn konkret
verändert?« –

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 10/2014

   Wesentlich verändert

»Meine Probleme
sind nicht viel
kleiner geworden –
aber Gott viel größer.«

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du 

bist Teil seiner Geschichte – Das Geheimnis des Glaubens, SCM Hänssler, 2014, S. 101

   Persönliches
95. Geburtstag
Hermann Fink, Süßen, ehem. Bezirksbruder (Göppingen)

Geburten
Larissa Deborah, Tochter von Christine und Daniel Kuhn, 
Walddorfhäslach
Hanna Naemi, Tochter von Tabea und Andreas Klumpp, 
Kulmbach
Nele, Tochter von Sabine und Markus Linke, Gussenstadt
Hosea, Sohn von Sabine und Jochen Baumann, Gschwend

Hochzeiten
Manuel Trick, Pfullingen und Fabienne Neumann,  
Reutlingen
Simon Blatz, Tübingen und Nadine Schwarz, Stuttgart
Luca Bähne, Tübingen und Lydia Ebinger, Brettach

Eiserne Hochzeit
Lotte und Georg Eberhardt, Gerstetten-Dettingen

Diamantene Hochzeit
Julie und Karl Kemmler, Gomaringen

Goldene Hochzeit
Trudi und Christian Weiß, Tübingen

Wir wünschen Gottes Segen und grüßen mit Ps 118,24: 
„Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen 
und fröhlich an ihm sein.“

Heimgerufen
Walter Kächele, Lauben (70 Jahre)
Marie Hagenbach, Mössingen (85 Jahre)
Dietrich Berner, Tuttlingen (93 Jahre)
Margit Hundt, Wippingen (76 Jahre)
Gottlob Kress, Wolpertshausen (81 Jahre)
Gerhard Schlipphak, Metzingen (74 Jahre)
Sr. Anne Künzel, Stuttgart (94 Jahre)
Gottfried Riedel, Esslingen (92 Jahre)
Lore Rüdel, Eberstadt (80 Jahre)
Sr. Ruth Mutschler, Stuttgart (89 Jahre)
Luise Schuster, Heilbronn-Horkheim (86 Jahre)
Lina Wolf, Ilsfeld (93 Jahre)
Gisela Kestler, Stuttgart (77 Jahre)
Walter Mezger, Ditzingen (86 Jahre)
Frida Kraft, Engelhardshausen (92 Jahre)
Ernst Burkard, Rot am See (81 Jahre)
Wilhelm Tröster, Holzelfingen (94 Jahre)
Erwin Herterich, Wildenstein (87 Jahre)
Gottlob Josenhans, Aalen (85 Jahre)
Margarete Aigner, Stuttgart-Stammheim (88 Jahre)
Erna Seitz, Oggenhausen (94 Jahre)
Luise Günther, Stuttgart-Möhringen (83 Jahre)
Erich Hiller, Trossingen (79 Jahre)
Else Alber, Albstadt (89 Jahre)
Hans Schick, Bitz (66 Jahre)
Gottfried Gronbach, Gerabronn (83 Jahre)
Anne Klotz, Lobbach-Waldwimmersbach (93 Jahre)
Hans Häfele, Aalen (86 Jahre)
Sofie Hofmann, Bühlerzell-Geifertshofen (100 Jahre)
Ruth Speitelsbach, Cleebronn (88 Jahre)

Wir grüßen die Angehörigen, denen wir unsere herzliche 
Anteilnahme aussprechen, mit Joh 14,19: 
„Christus spricht: Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 

Einladung an alle Bläser 
zum Mitspielen bei der  
Landesgemeinschaftskonferenz
Termin:  1. November 2014
Ort:  Porsche-Arena in Stuttgart

Alle Blechbläserinnen und Blechbläser sind herzlich einge-
laden! Wir bilden zusammen mit Garda Brass wieder einen 
Konferenzchor bei den ersten beiden Einheiten.  
Die Anspielprobe ist um 8.15 Uhr in der Porsche-Arena.   

Die Leitung des Konferenzposaunenchores hat 
Helmut Nonnenmann
Folgende Stücke werden wir musizieren:
Bläsermusik 2013: S.4+5, 74+75, 86-88, 136, 146+147
Vorspiele für Bläser/Choralbuch Nr. 316+440
Ulmer Sonderdruck 27, S. 28+29
Wo wir dich loben, S. 8+10

Bitte vorher bei Elisabeth Binder anmelden und
Instrument und Stimme angeben.
Mail: e.binder@die-apis.de oder Telefon: 07031/8181740
Für Infos und Fragen bei Albrecht Schuler melden: 
Telefon: 07472/282708

Auf zur Konferenz!

1. November 2014
Porsche-Arena, Stuttgart

Infos bei der Api-Geschäftsstelle
Telefon 0711/96001-0, Fax 0711/96001-11, 
kontakt@die-apis.de
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JOHANNES HARTL

„Beten ist Lieben. 
  Und beten lernen
     heißt, lieben lernen.“ 
  (Johannes Hartl)

Gebunden, 240 S.
ISBN: 978-3-417-26610-8
€D 16,95 / €A 17,50 / CHF 25.50 

Johannes Hartl
Jetzt auf Youtube entdecken
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www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at
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Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

4. Oktober Wilhelmsdorf, 14:30 Gebetsnachmittag
5. Oktober Göppingen, 11:00 musikalischer Gottesdienst  
  „Ich will leben!“ (Katharina Neudeck)
  Mössingen-Öschingen, 14:00 Bezirkstreffen
  Unteraspach, 14:00 Erntedankfeier Jugend-   
  und Gemeinschaftshaus
  Wimsheim, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche 
7. Oktober Kornwestheim, 19:30 Impulsabend „verfolgt  
  um Jesu willen“, Johannes-Gde.haus 
  (Peter Kinast)
8. Oktober Creglingen, 9:00 Frauenfrühstück, Gde.haus
11. Oktober Heidenheim, 19:30 Bezirksgebetabend
  Reutlingen, 10:00 Jungschartag (Annika   
  Richter)
12. Oktober Aalen, 14:30 Bezirkstreffen, Martinskirche   
  (Günter Blatz)
  Göppingen, 17:30 Sonntagstreff Plus „Das   
  Beste kommt noch!“ (Albrecht Wandel)
  Großbottwar-Lembach, 17:00 Bezirkstreffen,  
  Schule (H. Dreßen)
  Horkheim, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.haus   
  (Johannes Börnert)
  Öhringen, 15:30 Erntedank für alle
  S-Vaihingen, 14:30 Uhr Bezirkstreffen
  Wolpertshausen, 12:00 Bezirkstreffen Offene  
  Runde „spezial“, Europasaal (Pfr. Hans-  
  Gerhard Hammer)
  Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.haus
15. Oktober Bonlanden, 19:30 Bezirksbibelstunde,  
  Gde.haus
17. Oktober Denkendorf, 20:00 Bibelabend „Die Lage, 
  die Sorgen und das Wachstum der Gemeinde  
  Jesu in Indien“, Martin-Luther-Haus (Bischof  
  Dr. Singh Komanapalli)
  Nagold, 19:30 Frauenwohlfühlabend, 
  Zellerstift 
18. Oktober Gomaringen, 18:00 Gebetstreff
19. Oktober Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
  Crailsheim, 14:00 Herbstkonferenz, Johannes- 
  Gde.haus
  Göppingen, 17:30 Film-Café „Briefe an Gott“
  Nagold, 14:30 Bezirksforum, Gde.haus   
  Lemberg

19. Oktober Rötenberg, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.haus
  Weinstadt-Beutelsbach, 18:30 Bezirkstreffen,  
  Gde.haus
20. Oktober Hülben, 13:00 Kirchweihmontagskonferenz   
  (Lernpsalm Ps 95, Lernlied JuF 231), Kirche
25. Oktober Beuren, 14:00 Frauennachmittag, Spielplatz   
  (Irene Günther)
26. Oktober Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
  Creglingen, 10:00 Sonntagsbrunch
  Immenhausen, 17:30 Treffpunkt Gemein-
  schaft, Gde.haus
  Leutkirch, 14:30 Bezirkstreffen (Helmut Volz)
  Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
  Rexingen, 17:30 Sonntagstreff, Kirche

Mehrtägige Veranstaltungen
11.-12. Oktober  Freudenstadt, Bezirks-Konferenz (Hans  
   Peter Wolfsberger)
15.-17. Oktober Reutlingen, 19:30 Bibelabende 
   (Rainer Dick)
27.-30. Oktober Heidenheim, Kindermusical, Abschluss  
   am 30. Oktober

Freizeiten – Wochenenden 
1.–5.10. Busreise Piemont - Cinque Terre (Italien)
2.–5.10. Vogesenwanderung (Frankreich)
5.–15.10. Seniorenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
10 .–14.10. Israel – Land der Verheißung, Schw. Gmünd
11.–21.10. Freizeit für Menschen mit Behinderung, 
  Lendorf/Kärnten
12.–14.10. Wochenende zum Durchatmen III, S. Gmünd
17.–19.10. Api-Mini-Bibelschule
23.10.–6.11. Kur- und Erholungsreise, Totes Meer
24.–26.10. Werkkurs „Biblische Figuren“, S. Gmünd
25.10. Patchwork – Thementag, Schwäbisch Gmünd

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die Ansprech-
partner der einzelnen Angebote finden Sie in unserem „Urlaubs-
prospekt 2014“ sowie im Internet unter: www.die-apis.de

Seminare, Konzerte und zahlreiche Veranstaltungen  
finden Sie auch in unserem „Schönblick Jahresprogramm“. 

www.schoenblick.de

    Veranstaltungen
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Lernvers des Monats

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder 
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Sie 
werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und 
du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. (Ps 36,8.9)

»Mann und Frau? 
Gibt’s doch gar nicht!«
Gender-Mainstreaming und das christliche 
Menschenbild von Mann und Frau

15.+16. November 2014
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Der Vormittag des Studienkurses findet zusammen 
mit dem Api-Landesforum statt. 

Ansprechpartner:
Johannes Kuhn,  
Landesreferent für Gemeinschaftsentwicklung
07127/9315560, j.kuhn@die-apis.de 

Ein Wochenende im Rahmen des 

Bibelkolleg 2014

www.bibelkolleg.de 

Referenten: 
Elke und Ralph Pechmann arbeiten beim Deutschen 
Institut für Jugend und Gesellschaft , dem Studien- 
und Forschungszentrum der ökumenischen Kommuni-
tät Offensive Junger Christen e.V. (ojc). 
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Doppelpunkt

   Hirtenstab, Steinschleuder, Vesper und alte Noten 
Die mächtigste Person der damaligen Welt, der Pharao Ägyptens, 
muss überredet werden, drei Millionen Sklaven loszulassen. Die 
Sklaven sollen zu einem freien Volk, einer neuen Nation werden 
und in ein neues Land gebracht werden. Ein Wunder geschieht, 
das Wasser des Roten Meeres fließt zurück, Gott befreit sein Volk 
und bringt es in ein neues Land. Das wäre aber nicht möglich ge-
wesen, wenn ein 80-jähriger Hirte aus Midian namens Mose dem 
Herrn seinen Hirtenstab nicht gegeben hätte. 

Ein Riese bedroht, verhöhnt und verspottet das Heer des lebendi-
gen Gottes. Er muss getötet werden. Ein Wunder geschieht und 
der Riese liegt tot auf dem Schlachtfeld. Aber das wäre nicht 
möglich gewesen, wenn ein Junge namens David dem Herrn seine 
Hände, seine Steinschleuder und seine Erfahrung von der Schaf-
weide nicht gegeben hätte.

Über fünftausend Menschen müssen mit Essen versorgt werden. 
Ein Wunder geschieht und alle gehen satt nach Hause. Aber das 
wäre nicht möglich gewesen, wenn ein Junge Jesus sein Vesper 
nicht gegeben hätte.

Ein Tiefgänger weiß genau, Gott liebt es, die banalen Gegenstände 
des Alltags zu benutzen, um etwas Bombastisches zu vollbringen. 
Ein Tiefgänger weiß, wie Mose, David und der Junge, wie arm er 
ist, aber er zögert nicht, mit dem, was er hat, zu Jesus zu kommen 
– auch wenn es nur leere Hände sind (Apg 3,6). Er schaut voll Ver-
trauen auf Jesus, wie er seine geringe Habe großartig gebraucht, 
um kaputte Menschen zu heilen und befreien. 

Was können wir Jesus geben?

Ich? Ich habe Musik. Aber die Musik war da, um mir zu dienen. 
Wozu sonst? Musik ist das Werkzeug des Musikers, um ihm mehr 
Geld und Ruhm zu bringen. So waren meine Gedanken bis zu dem 

Tag, an dem Jesus meine Gedanken mit einem Wort gestört hat: 
„Ich habe dir die Musik gegeben, um Anderen zu dienen. Finde 
Menschen, die Musik brauchen und diene ihnen damit.“

Nach einem kurzen Brainstorming befand ich mich mit meinen 
Instrumenten nicht mehr auf der Bühne, sondern vor einer Schar 
glücklicher, lachender Menschen in einem Altenheim in der 
Nähe. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich nach einer Weile 
Gitarrenschüler von mir mitgeschleppt habe. 

Dann gab mir eine Frau einen Stapel alter Volksliedernoten, 
sodass die Leute auch mitsingen können. Es ist einfach schön 
zu sehen, wie eine ältere Frau, die Tag für Tag sonst überhaupt 
nichts sagt, plötzlich alle drei Verse von „Im schönsten Wie-
sengrunde“ auswendig singt! Es war mir klar, Gott hat diese 
Menschen lieb und wollte diese Arbeit unterstützen.

Kurz darauf kam ein Atheist zu mir und hat vorgeschlagen, ich 
soll für die Obdachlosen und die sozial Schwachen spielen, wäh-
rend sie sich im Winter in der Nicolaikirche in Reutlingen zum 
Mittagessen treffen. Meine Gitarrenschüler, die mitgespielt ha-
ben, waren erstaunt zu sehen, wie ihre Musik Menschen Freude 
brachte. Wie das Licht Gottes die Dunkelheit durch die Idee eines 
Atheistens durchdringen kann! 

Ein Hirtenstab, eine Steinschleuder, ein Vesper und ein Stapel 
alter Liedernoten. Mehr haben wir manchmal nicht. Ich bin aber 
gewiss, Gott freut sich mehr über das, was wir nicht haben und 

was uns fehlt, als über das, was wir besitzen. 
Mit weniger von uns gibt‘s mehr von ihm!

John Pearson, Sonnenbühl-Genkingen
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