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„Die Wunderwelt des Lebens 

ist von der Urgewalt des Todes 

durchsetzt.“

   Nicht nur faszinierend, sondern wunderbar

Liebe Apis, liebe Freunde,
 
die Schöpfung ist faszinierend! Wenn wir recht hinschauen, 
können wir nur staunen. Unsere Welt trägt die Handschrift 
Gottes. Wir sehen Wunder über Wunder. Das gilt im Großen: 
Wenn wir die mächtigen Berge vor Augen haben, die 
verschiedenen Farben der Steine, das ewige Eis, die majes-
tätischen Gipfel. Aber auch wenn wir das Meer sehen, seine 
Urgewalt, tiefes Blau und türkisfarbene Buchten an herr-
lichen Stränden. Buchstäblich großartig! Erst recht, wenn 
wir noch Größeres sehen: die Bilder unseres Planeten aus 
dem Weltall, die Sterne, ferne Galaxien, andere Planeten 
und Sonnensysteme ... Wie groß muss der Gott sein, der 
das alles wollte und ins Dasein rief?

Aber wir staunen auch im Kleinen, wenn wir eine Blume 
betrachten oder eine Biene, die feinen Glieder der kleinsten 
Lebewesen. Erst recht, wenn wir durch ein Mikroskop sehen, 
die winzigen Organismen, die Funktionen von Körperzellen 
und kleinsten Strukturen. Beim Blick ins ganz Große und 
ganz Kleine kommt unser Verstehen immer wieder an seine 
Grenzen. Und je mehr wir begreifen, desto größer wird uns 
das Wunderbare. Die Schöpfung ist faszinierend. 

Begeisternd und erschreckend zugleich

Zugleich ist sie aber auch bedrohend. Die Berge und das 
Meer im Großen, Krankheitserreger im Kleinen. Wir lesen 
von gewaltigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen – auch in 
diesen Tagen. Faszinierend, begeisternd und erschreckend 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

zugleich. In dieser Ausgabe der „Gemeinschaft“ gehen wir 
der Schöpfung nach mit ihrer Faszination, ihrem Schre-
cken und ihren Wundern. Professor Dr. Siegfried Kullen, 
langjähriges Mitglied in der Leitung unseres Verbandes, 
gibt Einblicke in sein Fachgebiet der Geologie. Lassen Sie 
sich mitnehmen auf eine Reise voller Entdeckungen!

Wenn wir die Faszination der Schöpfung bedenken, 
begegnen wir auch dem Grauen und dem Sterben. Die 
Wunderwelt des Lebens ist von der Urgewalt des Todes 
durchsetzt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber wir 
halten uns an den Gott, der diese Welt nicht nur geschaffen 
hat, sondern in sie eingegangen ist. Der Sohn Gottes hat 
das „Es werde Licht“ und das „Siehe, es war sehr gut“ am 
Anfang aller Tage mitgesprochen. Es ist derselbe, der am 
Kreuz auf Golgatha hinausgerufen hat: „Es ist vollbracht.“

Darum bestaunen wir nicht nur Naturwunder. Die Schöp-
fung weist uns auf den Schöpfer und auf den, der alles 
neu macht. Ihm zu begegnen ist nicht nur faszinierend, 
sondern wunderbar. 

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr
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Jüngeren, ein Augenzeuge dieses Geschehens, sind wir 
über diese dramatischen Vorgänge gut unterrichtet:
„An einem Sommermorgen im Jahr 79 n. Chr. wurden 
die Bürger der Städte Pompeji, Herkulaneum und anderer 
römischer Siedlungen durch ein Erdbeben geweckt. Dann 
hörten sie den Donner einer gewaltigen Explosion und 
als sie in die Richtung des Vesuvs blickten, von dem das 
schreckliche Grollen ausging, sahen sie, dass der Berg 
seinen Gipfel weggesprengt hatte. An seine Stelle war ein 
Krater getreten, aus dem Feuersäulen schlugen. Eine graue, 
pinienförmige Wolke aus Staub und Gesteinstrümmern 
verdunkelte innerhalb wenigere Minuten den Himmel und 
machte den Tag zur Nacht. Am Gipfel des Vesuvs tobte ein 
Inferno. Glühende Brocken und Felstrümmer polterten zu 
Tal und verbrannten die Olivenbäume und Weinreben am 
Vulkanhang. Aus der Wolke prasselten vulkanische Asche, 
Staub, Lapilli und schaumige Bimssteinstücke auf Pompeji 
und die Umgebung des Vesuvs nieder. Die Ablagerungen 
wuchsen mit einer Geschwindigkeit von 20 cm pro Stunde 
in die Höhe. Viele Menschen versuchten zu flüchten. 
Andere suchten Schutz in ihren Häusern. Doch das rettete 
sie nicht, weil giftige Gase und 800 Grad heiße Glut-
wolken in die Räume drangen, an denen sie erstickten oder 
verbrannten. Außerdem brachen die Dächer unter der stei-
nernen Last zusammen und begruben die Hausbewohner. 
Als die vulkanischen Eruptionen aufhörten war Pompeji 
unter einem 12 m mächtigen Leichentuch begraben.“ 

Die versunkenen Städte gerieten in Vergessenheit. Erst im 
18. Jh. begann man mit Ausgrabungen. Mehr als 2.000 
Leichen wurden gefunden, meist als Hohlräume im Lavage-
stein, die später mit Gips ausgegossen wurden. Die Wissen-
schaftler gehen allerdings von insgesamt mehr als 16.000 
Opfern aus. In den vergangenen Jahrhunderten kam es 
mehrfach zu weiteren schweren Ausbrüchen des Vesuvs, 
die Todesopfer forderten und das Land verwüsteten. 

Das Erdbeben von Lissabon 1755

Die verheerendste Naturkatastrophe der europäischen 
Geschichte war das Erdbeben von Lissabon am Allerhei-
ligentag 1755. Innerhalb weniger Minuten ist die damals 
prachtvolle portugiesische Hauptstadt untergegangen. Das 
Zentrum des Bebens lag im Atlantik etwa 200 km südwest-
lich der portugiesischen Küste. Das Beben war so stark, 
dass man es in ganz Europa, sogar im fernen Finnland, 
spüren konnte.
Dieses Erdbeben, bei dem wohl insgesamt 100.000 
Menschen ums Leben kamen, ist nicht nur wegen seiner 
tragischen Folgen unvergessen, sondern auch, weil es 
erhebliche Auswirkungen auf Politik, Kultur, Wissenschaft 
und Theologie hatte. Vor allem warf es das Theodizeepro-
blem neu auf, also die Frage: Wie kann ein gütiger Gott 
ein so gewaltiges Unglück wie das Lissabonner Erdbeben 
zulassen? Warum hat das Beben die Hauptstadt eines 
katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des 
Christentums in der Welt wirkte? Warum geschah es am 
hohen Festtag Allerheiligen? Und warum waren zahlreiche 
Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber ausgerechnet 
das Rotlichtviertel, die Alfama, verschont geblieben?
Die Denker der Aufklärung begannen damals nach 
vernünftigen Erklärungen von Naturereignissen zu suchen. 
Sie gaben den Anstoß zur Entwicklung der modernen Seis-
mologie (Erdbebenforschung).

Verbreitung der Erdbeben und Vulkane 

Mit dem Aufkommen der Geowissenschaften im 19. Jahr-
hundert erkannte man bald, dass es einen Zusammenhang 
von Erdbeben und Vulkanismus geben muss. 

Betrachtet man eine Karte der Erdbebenverteilung, dann 
fällt auf, dass sich Erdbeben und Vulkane vor allem rings 
um den Pazifischen Ozean häufen; man spricht auch vom 
„Pazifischen Feuerring“. Dazu gehören die Westküsten 
Nord- und Südamerikas, Japan und die Inselbögen Südost-
Asiens. Weitere Erdbebengebiete sind die Inseln Indone-
siens sowie ein Streifen, der die Hochgebirge Asiens mit 
dem Himalaja, Afghanistans und Persiens umfasst und sich 
über Anatolien/Türkei bis nach Südeuropa mit der Balkan-
halbinsel und Italien hinzieht. Ein weiterer Erdbeben-
schwerpunkt liegt schließlich in Mittelamerika und in der 
Karibik (Kleine Antillen). Nahezu bebenfrei sind die Ozeane 
(Ausnahme die Mittelozeanischen Rücken) und das Innere 
großer Landmassen wie Australien, Grönland, Antarktis, 
weite Teile Afrikas sowie der Norden Europas und Asiens.

Warum ist das so?
Heute weiß man, dass die Erdbebenzonen vor allem an 
Schwächezonen der Erde bzw. an den Rändern von Konti-
nentalplatten liegen. Um das zu verstehen, soll kurz auf die 
Theorie der Plattentektonik eingegangen werden.

Die Plattentektonik,  
      die alles erklärende Theorie

In den 1960er Jahren hat sich in der Geologie ein Erklä-
rungsmodell durchgesetzt, mit dessen Hilfe man Entste-
hung und Verbreitung von Erdbeben und Vulkanen relativ 
plausibel erklären kann. Es handelt sich um die Theorie der 
Plattentektonik.
Nach dieser Theorie ist die feste Gesteinshülle der Erde 
(Lithosphäre) in rund ein Dutzend Platten zerbrochen. Die 
Platten bewegen sich oder driften auf einer Schicht von 
glutflüssigem Magma, der sogenannten Asthenosphäre. 
Das führt dazu, dass die einzelnen Platten aneinander 
vorbei gleiten, miteinander kollidieren oder sich trennen 
können. Diese Bewegungen der Erdplatten sind die Ursache 
für 90% aller Erdbeben. 

Die verheerendsten Beben treten an sog. Subduktions-
zonen auf. Hier bewegen sich zwei Platten aufeinander zu; 
sie konvergieren. Dabei wird entlang von Tiefseerinnen 
oder -gräben die schwerere ozeanische Platte in schrägem 
Winkel unter die leichtere kontinentale geschoben. Bei 
diesem Prozess können sich die Gesteine verhaken und 
es kommt zum Aufbau von gewaltigen Spannungen im 
Untergrund. Wird der Druck zu groß, bricht das Gestein 

Auf den Punkt gebracht

Die Welt in der wir leben, zeigt ein doppeltes Gesicht. Auf 
der einen Seite erkennen wir in ihr die wunderbare Schön-
heit von Gottes Schöpfung, eine ständige Quelle der Freude 
und des Staunens. Auf der anderen Seite erleben wir aber 
auch, wie diese Schöpfung durch verheerende Naturkatas-
trophen bedroht ist.
Zwei davon haben sich in Europa wohl am nachhaltigsten 
in das menschliche Bewusstsein eingeprägt: der Ausbruch 
des Vesuvs und das Erdbeben von Lissabon.

Der Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr.

Die einst blühende römische Kulturlandschaft am Golf 
von Neapel wurde durch einen verheerenden Ausbruch 
des Vesuvs innerhalb weniger Tage vollständig vernichtet. 
Durch zwei Briefe des Geschichtsschreiber Plinius des 
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und die Erde bebt, d. h. die harte Erdkruste wird in Schwin-
gungen gesetzt. Diese Art von Erdbeben tritt vor allem im 
„Pazifischen Feuerring“ auf. Die abtauchende Platte wird 
durch Reibungswärme und die mit der Tiefe zunehmenden 
Wärme erhitzt und allmählich aufgeschmolzen. In einiger 
Entfernung „hinter“ dem Tiefseegraben dringt dann das 
geschmolzene Gesteinsmaterial wieder auf und bildet 
Vulkanketten. Erdbeben können auch auftreten, wenn 
zwei kontinentale Erdplatten miteinander kollidieren. Die 
gewaltigen Kräfte, die dabei frei werden, falten, zerbre-
chen und verschieben das Gestein. In diesen Zonen wölben 
sich Gebirge auf (wie zum Beispiel der Himalaja, die Alpen 
und andere Faltengebirge) und lösen dabei Erdbeben aus. 
So gehen die Beben in Indien, Tibet und China auf die 
Kollision der asiatischen mit der indischen Platte zurück. 
Verschieben sich zwei Erdplatten seitlich gegeneinander, 
spricht man von einer Transformstörung, die ebenfalls 
Erdbeben verursacht. Beben dieser Art treten zum Beispiel 
an der San-Andreas-Störung in Kalifornien oder im Nord-
westen der Türkei auf. Es kommt auf der Erde auch häufig 
vor, dass zwei Platten divergieren, das heißt sich vonein-
ander entfernen. Dabei steigt laufend Magma auf, zu beob-
achten bei den Mittelozeanischen Rücken oder entlang 
großer Grabenbrüchen. Beispiele für Grabenbrüche sind 
das Rote Meer, wo sich die arabische Platte von der afrika-
nischen trennt, oder auch der Oberrheingraben.

Der Oberrheingraben

Bei der Entstehung des Oberrheingrabens in der Jurazeit 
wölbte sich die Erdkruste entlang einer alten Schwäche-
zone auf. Im Tertiär begann die Scheitelzone einzusinken, 
wie der Schlussstein eines Gewölbes. Die Absenkung des 
Grabens war begleitet von einem Anstieg der Flanken, das 
heißt von Schwarzwald und Vogesen. Zugleich kam es zu 
einer Dehnung des Grabens, die bis heute fortdauert. Die 
Geologen nehmen an, dass in erdgeschichtlich kurzer Zeit 
hier ein Meersarm – wie im Roten Meer – entsteht, der sich 
langfristig zu einem Ozean erweitern wird. Die Entstehung 
des Oberrheingrabens war von einem kräftigen Vulka-
nismus begleitet, dessen Zeugen der Kaiserstuhl oder der 
Vogelsberg sind. Heute ist dieser Vulkanismus allerdings 
völlig erloschen ist. 
Dagegen treten zur Zeit Erdbeben von geringer Stärke regel-
mäßig an den Flanken des Grabens auf. Eine Ausnahme 
stellt das schwere Erdbeben von Basel dar, das sich am 
18. Oktober 1356 ereignete: 300 Tote waren zu beklagen, 
die ganze Altstadt brannte ab und die Türme des Münsters 
stürzten in den Rhein. 

Auch im Innern von Platten kann es zu Erdbeben kommen, 
wenn Spannungen von den Plattenrändern bis ins Innere 
der Erdplatten übertragen werden. Im Südwesten Deutsch-
lands liegt eine solche Zone, der Zollerngraben. Ursache ist 
die Kollision der afrikanischen mit der europäischen Platte. 
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Schließlich sei noch erwähnt, dass die allermeisten Inseln 
in den großen Ozeanen vulkanischen Ursprungs sind. Sie 
liegen in der Regel auf mittel-ozeanischen Rücken oder 
über sog. „Hot spots“.

Tsunami

Ohne Vorwarnung hatte am 26. Dezember 2004 ein 
Seebeben vor der Küste Sumatras eine Flutwelle ausgelöst, 
die mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets auf die Länder 
rund um den Indischen Ozean zuraste. Binnen Minuten 
zerstörte die entfesselte Naturgewalt hunderte Kilometer 
Küsten und riss wohl rund 240.000 Menschen in den Tod. 
Solche Monsterwellen werden in der Wissenschaft Tsunami 
genannt. Das Wort stammt aus dem Japanischen und 
bedeutet soviel wie „lange Hafenwelle“. Ausgelöst werden 
die Tsunamis durch untermeerische Erdbeben.
Durch die dabei freigesetzte Energie wird eine Wasser-
säule nach oben gedrückt, was zur Bildung einer langen 
Wasseroberflächenwelle führt. Diese Welle breitet sich mit 
einer Geschwindigkeit bis zu 800 km/h über den Ozean 
aus. Auf offenem Meer, wo das Wasser sehr tief ist, sind die 
Tsunamis kaum wahrnehmbar. Laufen sie aber auf flachere 
Küstengewässer auf, werden sie immer höher und steiler 
und es können dabei Wasserwände mit Höhen von bis zu 
30 Meter entstehen.

Die Ursache für das Weihnachtsbeben von 2004 war die 
Entladung von Spannungen, die sich zwischen der indisch-
australischen Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte 
aufgebaut hatten. Innerhalb von Sekunden senkte sich der 
Meeresboden auf einer Strecke von rund 1.000 km um 
zehn Meter, wodurch ein Beben von der Stärke 9 (Rich-
terskala) ausgelöst wurde – das fünfmächtigste, das je 
gemessen wurde. Daraufhin formte sich eine bis zu 250 km 
lange Welle, die sich auf die Küsten Indiens, Thailands, Sri 
Lankas und sogar Afrikas zu bewegte. 

Plattentektonik und Vulkanismus 

Vulkanausbrüche ereignen sich immer dann, wenn in 
aufsteigendem Magma der Druck der Gase größer wird als 
der Gegendruck des darüber liegenden Gesteins. Wie beim 
Öffnen einer Sprudelflasche reißen die austretenden Gase 
das glutflüssige Material aus dem Schlot. Die Gestalt der 
Vulkane hängt von der chemischen Zusammensetzung des 
ausgeworfenen Magmas ab. Neben Schild- und Schichtvul-
kanen gibt es auch sog. vulkanische „Hohlformen“. Kommt 
aufsteigendes Magma mit Grundwasser in Berührung, 
dann bilden sich heftige Wasserexplosionen, die Magma 
und Nebengestein zerfetzen und es über die Explosions-
röhre auswerfen. Auf der Erdoberfläche entstehen kleine, 
meist kreisrunde Sprengtrichter, die von einem vulkani-
schen Ascherand umgeben sind. Sie sind meist mit Wasser 
gefüllt und werden Maare genannt. Solche Maare gibt es 
in Deutschland in der Eifel und auf der Schwäbischen Alb.

Vulkanismus und Erdbeben 
    bei uns in Deutschland

Glücklicherweise muss heute niemand mehr in Deutsch-
land den Ausbruch eines Vulkans mit seinen verheerenden 
Folgen fürchten. Selbst in der Eifel, dem jüngsten Vulkan-
gebiet, erinnern nur noch Thermal- und Mineralquellen an 
die ehemaligen vulkanischen Aktivitäten. 
Der letzte Vulkanausbruch erfolgte um das Jahr 9.000  
v. Chr., also am Ende der Eiszeit und wurde von den Stein-
zeitmenschen miterlebt. In der Eifel finden wir Maare, aber 
auch Schlackekegel und einige kleine Schichtvulkane. Die 
anderen Vulkangebiete Deutschlands sind: Rhön, Vogels-
berg, Hegau, Schwäbische Alb, Kaiserstuhl, Westerwald, 
Siebengebirge, Hoher Meisner und die Vulkane im Erzge-
birge, bei denen es sich meist um basaltischen Vulkanismus 
handelt, der in der Tertiärzeit aktiv war.

Die meisten Erdbeben in Mitteleuropa ereignen sich entlang 
einer großen Störungszone, die sich vom Rhonetal ausge-
hend über den Oberrheingraben und die Niederrheinische 
Bucht bis in die Nordsee erstreckt. Die Entstehung dieses 

Grabensystems wird mit dem Beginn der Alpenbildung 
in Zusammenhang gebracht. Auch die unruhigste Zone 
Deutschlands, der schmale Zollerngraben auf der Schwä-
bischen Alb, hängt wohl mit der Alpenfaltung zusammen. 
Hier sind allein im letzten Jahrhundert vier Beben mit 
Stärke 5 oder mehr registriert worden.

Schlussbemerkung 

Erdbeben und Vulkanausbrüche bedrohen in vielen 
Gebieten der Erde ständig die dort lebenden Menschen. 
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat anlässlich der Tsunami-
Katastrophe an Weihnachten 2004 einen Leitartikel veröf-
fentlicht, der mit dem lateinischen Satz endete: Media 
vita in morte sumus – Mitten im Leben sind wir mit dem 
Tod umfangen. Naturkatastrophen erinnern uns an unsere 
eigene Endlichkeit, aber auch an die Endlichkeit dieser 
Welt.

In der Bibel werden Erdbeben mehrfach erwähnt, meist 
in Verbindung mit Gerichtsworten und bei Gottesbegeg-
nungen (vgl. dazu 1Kö 19,11; Jes 29,6; Hes 3,12; Sach 
14,5; Mt 24,7; Mt 27,54; Mt 28,2; Offb 11,13).

Wir Christen dürfen darauf vertrauen, dass bei den wissen-
schaftlich geschilderten Naturphänomenen auch Gott 
wirksam ist: In Ps 104,32 heißt es: „Er schaut die Berge 
an, so beben sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie.“ 
In Amos 3,6 steht: „Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das 
der Herr nicht tut?“ Und bei Jesaja (45,7) findet sich der 
Hinweis: „Der ich das Licht mache und schaffe die Fins-
ternis, der ich Friede gebe und schaffe Unheil. Ich bin der 
Herr, der dies alles tut.“

Allerdings müssen wir bei Schuldzuweisungen und dem 
Konstruieren von Zusammenhängen von Sünde und Strafe 
vorsichtig sein: In Lk 13,4 steht der bemerkenswerte Satz: 
„Jene die vom einstürzenden Turm in Siloah erschlagen 
wurden, waren nicht schuldiger, als diejenigen  die 
verschont geblieben sind.“ Das heißt im konkreten Fall 
der Tsunami-Katastrophe oder des Haitii-Erdbebens, dass 
die Menschen, die dort umgekommen sind, keine schlech-
teren Menschen waren als wir, die wir nicht direkt davon 
betroffen wurden. 

Die Naturkatastrophen können als Mahnungen Gottes an 
die Überlebenden verstanden werden. Es sind Bußrufe 
Gottes! Letztendlich gilt was in Römer 11,13 steht: „Wie 
unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine 
Wege.“   



Fragen zum Gespräch:
  Wie erfahren Mitarbeiter Anerkennung? 
  Wie kann in guter Weise Korrektur geschehen? 
  Wo liegen Gefahren, das Wirken des Geistes zu dämpfen?
  Gibt uns die Bibel Hinweise für das Prüfen und Behalten (V. 21)?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Einstieg: Da verreist die Mama für ein paar Tage und ständig fällt ihr noch etwas ein, das sie ihren Kindern 

unbedingt sagen muss: „Vergesst die Hausaufgaben nicht! Streitet nicht! Helft dem Papa beim Spülen! … Ich 
hab euch lieb!“ – Fast ähnlich klingt dieser Briefschluss. Paulus will seinen Freunden in Thessalonich noch 
ein paar wichtige Dinge sagen: Wir lesen den Bibeltext – vielleicht zunächst in einer heutigen Übersetzung.

  zu V. 16-18a: Wir schreiben die drei Aufforderungen auf ein Plakat und überlegen gemeinsam Gründe zur 
Freude, zum Beten und zum Danken. Wie können die weiteren Anweisungen in diesem Text konkret werden?

  zu V. 21: Immer zwei bekommen miteinander ein Blatt Papier mit verschiedenen Aussagen (s. Internet unter 
 www.impulse.die-apis.de). Die beiden sollen nun gemeinsam prüfen, was davon gut und hilfreich und was 

eher schädlich ist und/oder den Aussagen der Bibel widerspricht. 

Lieder:  Monatslied In Christ alone / In Christus ist mein ganzer Halt FJ!4 114, GL 408, GL 576,  
   GL 734 (EG 157), FJ!1 86
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      1. Thessalonicher 5,12-28
                Leben aus der Quelle

8 9

Albrecht Rothfuß, Gemeinschaftsprediger, 
Metzingen

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Heiligung (heilig = gottgehörig): Der Heilige Gott wünscht 
sich auch im NT ein heiliges Gottesvolk (vgl. 3Mo 19,2; 
1Thess 4,3). „Heiligung ist letzten Endes Zusammen-
schluss des Geheilten mit seinem Arzte, tiefere Eingrün-
dung der Rebe in den Weinstock, Jüngerwerden auf 
Grund und in Folge des Jüngerseins.“ (Hermann Bezzel)

Ermahnen: Erich Sauer schreibt (in seinem Buch „In der 
Kampfbahn des Glaubens“) vom 4-fachen Ermahnen:
a) Das hartherzige Ermahnen – erinnert an Mt 7, 4f.
b) Das gesetzliche Ermahnen – wendet sich an den guten 
Willen, kann aber den Menschen nicht verändern (vgl.
Röm 3,20; 8,3)
c) Das vernünftige Ermahnen – versucht zu überzeugen

d) Das eigentliche, schöpferische Ermahnen – hier kommt 
der Hinweis auf die neumachende Kraft des Heiligen 
Geistes hinzu. „In der Sprache des NT ist ‚Ermahnung´ 
und ‚Ermutigung´ sogar ein und dasselbe Wort. Wer nicht 
Mut machen kann, soll auch nicht ermahnen.“ (Erich 
Sauer)

Mit dem Lied „Leben aus der Quelle“ will ich den Text 
gliedern:

Refrain: Leben aus der Quelle,  
          Leben nur aus dir (V. 23-24)

Paulus nennt Gott den Gott des Friedens. Gott will, dass 
wir in seinem Frieden, Heil und Wohlbefinden leben. 
Frieden mit Gott entsteht nicht durch das Einhalten 
der beschriebenen Ermahnungen, sondern durch Gottes 
Handeln. „Er hat Frieden gemacht durch sein Blut am 
Kreuz“ (Kol 1,20). „Er selbst“ sorgt dafür, dass wir unta-
delig (Eph 5,27) vor ihm stehen können, wenn wir uns 
ihm anvertrauen. Das ist Gottes Werk. Er bewahrt und 
bereitet uns auf Jesu Ankunft vor. Gottes Treue gibt nicht 
auf. Mose erkannte die Treue Gottes, nachdem Israel sich 
mit dem Tanz um das goldene Kalb versündigte: „Barm-
herzig, gnädig und von großer Gnade und Treue“ (2Mo 
34,6). Und auch Jesaja bestätigt: „… um des Herrn willen, 
der treu ist und um des Heiligen Israels willen, der dich 
erwählt hat“ (Jes 49,7; s. auch 2Tim 2,13). Heiligung 
geschieht nicht automatisch.

             Praxishilfen

Strophe 1: Und du erforschst mich,  
        veränderst mein Denken (V. 12-18)

Am Anfang des Briefes betonte Paulus, was Gott getan 
hat (1,10; 2,12); nun kann er ermahnen. Er verwendet 
zwei Wörter: bitten und ermahnen (V. 12+14). Dabei gilt 
die Zusage: „Wir sprechen Euch zu“.
Leiter (Hes 34,1–10), die sich nicht selbst weiden, 
verdienen (Be-)Achtung, weil sie Andere aufrichten, 
ermutigen und den rechten Weg zeigen. Ängstliche, 
Verzagte und Schwache brauchen Langmut. In Geduld 
und Liebe wollen wir, wenn sie müde geworden sind, für 
sie die Hoffnung nicht aufgeben (Hebr 12, 12-17).

Im Blick auf die Heiligung unserer Herzen bestimmen 
Freude, Gebet und Dank die nächsten Verse. Dies ist eine 
Frucht des Geistes. Er zeigt uns den Grund echter Freude 
(Ps 73,28). Wer im Gebet die Nähe Gottes sucht, handelt 
besonnener. Jesus ist die Quelle des Betens und wir dürfen 
bitten: „Jesus hilf beten!“ (vgl. Röm 8,26). So wächst die 
Dankbarkeit in jeder Lage. König Joschafat erkannte den 
Segen des Dankes (2Chr 20,21). Im Gefängnis entschieden 
sich Paulus und Silas, Gott zu loben (Apg 16,25).

Zur Heiligung gehört die Zusage Gottes aus Hes 36: „Ich 
will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in Euch 
geben.“

Strophe 3: Willst mich gebrauchen,  
       als Salz für die Erde (V. 19-22)

Stehen wir in der Gefahr, den Geist zu dämpfen? Wo 
bestimmte Gaben des Geistes nicht zum Zuge kommen 
dürfen, wir nicht „aufheben, was Gott uns vor die Füße 
legt“ oder vorschreiben wollen, wie Gott zu handeln hat 
und wie nicht. In Norwegen war Hans Nielsen Hauge 
als Erweckungsprediger bekämpft worden. Man hatte 
versucht, den Geist der Erweckung zu löschen. Wie 
viel Enthusiasmus wird oft bei einsatzbereiten jungen 
Menschen mit der „Erfahrung“ der Älteren gelöscht. Aller-
dings soll geprüft werden, was dem Wirken des Geistes 
entspricht und was nicht. Gott wirkt durch Menschen, 
vieles wird dabei mit Menschlichem durchmischt. Prüfen 
ist notwendig. Das Menschliche kann sich in einen 
frommen Schein verkleiden. Ohne Wirken des Geistes 
erstarrt geistliches Leben. Nur wo wir dem Geist Raum 
geben und seine Korrektur immer wieder zulassen, kann 
uns Gott gebrauchen.

Strophe 2: Hilf mir zu schweigen  
        und auf dich zu warten (V. 25-28) 

Zur praktischen Glaubensübung gehört die Fürbitte. 
Paulus betet nicht nur für die Thessalonicher, sondern 
bittet auch um ihre Fürbitte. Sie waren seine Kinder im 
Glauben; aber der Erfolg der Fürbitte hängt nicht von 
Alter und Reife ab. Das Gebet ist erhört worden. Im 
2. Brief schreibt Paulus dankbar: „Euer Glaube wächst 
sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen“ 
(2Thes 1,3). Was Gott beginnt, vollendet er.

Sonntag, 

2. November 

2014
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Fragen zum Gespräch:
  Was hindert mich, Einladungen Gottes zum Feiern seiner Gnade anzunehmen?
  Wenn Gott „Böse und Gute“ einlädt, was heißt das für meine Sicht auf andere? Wie verändert sich der 

Umgang mit anderen?
  Wo lasse ich mich in meinem Alltag für andere zum „Knecht“ machen, der andere liebevoll bittet, Jesu  

Einladung zu folgen?
  Ist die Liebe Gottes nicht doch viel größer, als ich heute erahnen kann? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Beispiel Kindergeburtstag: Kinder dürfen von ihrer Geburtstagsparty erzählen. Wen laden sie ein, was gibt 

es für Programm, wie dekorieren sie ihr Zuhause? Wie wäre es für sie, wenn ein Kind oder gar alle nicht 
kommen würden?

  Alternative: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich eine Anspielidee mit Impulsen zu 
dieser Geschichte. 

Lieder:  Monatslied In Christ alone / In Christus ist mein ganzer Halt FJ!4 114, GL 210 (EG 250), GL 544 
   (EG 225), GL 586 (EG 257)

             Praxishilfen

Texterklärung  

Im Gleichnis der „königlichen Hochzeit“ (Mt 22,1-14) 
holt Jesus das „Himmelreich“ buchstäblich auf die Erde. 
Im engen Zusammenhang der Traditionen des AT, wie 
Matthäus sie gerne zur Sprache bringt, finden sich 
Anklänge an die Heilsgeschichte Israels. Opferbegriffe 
aus dem atl. Tempelgottesdienst erscheinen – „Ochse und 
Mastvieh“ (V. 4, V. 5) drücken diese Nähe aus. Thema-
tisch gibt Jesus in Mt 22,1-14 Antworten auf scheinbar 
einfache Kinderfragen: „Papa, wie ist es im Himmel?“, 
„Wo ist der Himmel?“ – oder aber: „Mama, du, wie 
kommt man in den Himmel?“. Nicht zuletzt deshalb 

bis zum Täufer Johannes und letztgültig durch die 
Sendung Jesu Christi (Hebr 1,2) erhielten sie zuerst 
den Ruf zum „Himmelreich“ durch den Messias Jesus! 
Diese Einladung wurde jedoch größtenteils noch nicht 
angenommen! Gott hatte alles vorbereitet! Beispielhaft 
für alle, die diesen Ruf ablehnen, stehen sie unter der 
schärfsten Gerichtswarnung (V. 7). 

Einladung im Namen Jesu

Der zweite Abschnitt (V. 8-14) bezieht sich nun auf die 
Einladung, die über das Volk Israel an alle Menschen 
durch Jesus Christus hinausgeht. Die christliche 
Gemeinde empfängt in der Predigt des Evangeliums 
und der Feier von Taufe und Abendmahl immer neu 
die Einladung Gottes zum Leben. Und keine andere 
Botschaft als die Zusage der Versöhnung der Welt mit 
Gott in der Lebenshingabe Jesu und seiner Auferste-
hung trägt sie einladend in die Welt hinaus! Im Gottes-
dienst – und sei er noch so klein – wird dabei das Fest 
der „königlichen Hochzeit“ schon vorweg gefeiert. Im 
Hauskreis oder der Mega-Church! „Böse und Gute“ (V. 
10) sind eingeladen – durch den Gott, der die abholt, die 
sich von Gott geschieden haben! Können wir uns das 
vorstellen? Wir sind als Sünder bei Gott willkommen? 
Sind sie das auch in unseren Gemeinden? Menschen frei 

weg „von der Straße“ (V. 9) – keine Idealbilder christ-
licher Biographie – einfache Menschen?! Ja, so lädt 
Gott ein! Wer der Einladung Jesu folgt, bekommt einen 
Vorgeschmack auf die „königliche Hochzeit“. Eines ist 
dabei wichtig: Zuzulassen, dass Jesus mir meine eigenen 
religiösen Klamotten abnimmt. Alles, womit ich mich 
und andere be- und verurteile. Alles, womit ich mir, 
anderen und Gott was vormache, die frommen Masken 
– auch falsche Gottesbilder. Nein, hier zählt nur, wie 
Jesus mich und andere in Liebe sieht. Er hat mir die 
Hochzeitskleider angezogen: in der Taufe einmalig und 
letztgültig, im Glauben täglich! Wann habe ich mir das 
zuletzt bewusst gemacht? Wo suche ich den Ort, an dem 
ich Gottes Liebe schmecken und fühlen kann? Wo suche 
ich im Alltag die Orte, an denen ich Gottes freimachende 
Worte für mich neu höre, Worte die stärken? Wo ist 
mein Platz in der Gemeinde? Die ganze Schönheit des 
Himmelreichs erleben Menschen freilich erst einmal 
bei der Wiederkunft Jesu und damit erst bei der Vollen-
dung der Welt oder durch den eigenen Tod hindurch. Sie 
ist der Zielpunkt dieses Lebens. Dort dürfen die heute 
Glaubenden sehen, was sie auf der Erde erbeten haben: 
„Dein Reich komme, Herr!“ (Mt 6, 10) Es fängt ganz 
irdisch an und endet ganz himmlisch, herrlich! … und 
du bist eingeladen! Wer könnte eine solche Einladung 
ausschlagen, wo doch Gott selbst ruft?

verortet Matthäus wohl bei der Komposition des Evan-
geliums das Gleichnis kurz vor der Endzeitrede in Mt 24. 
Inhaltlich wird der Weg von den „vorletzten Dingen“ hin 
zu den „letzten Dingen“ vorbereitet. Damit auch mein 
Leben im Letzten ans Ziel kommt, sind die vorletzten 
Dinge wichtig. Der Platz im Hören auf die frohmachende 
Botschaft von Jesus! 

Einladung an Israel

Jesus liebt Bildsprache: Wie ein Mosaik zielen die 
Gleichnisse vom „Himmelreich“ (V. 2) darauf, es greifbar 
und verständlich zu machen. Kinder Gottes brauchen 
das! Sie lassen mich heute schon was von der Zukunft 
erkennen, wecken im „Hier und Jetzt“ Hoffnung im 
Herzen, helfen zum Durchhalten im Alltag, wecken 
Freude und Mut zur Nachfolge, lassen mich kreativ 
werden, andere zu gewinnen und befreien zum Leben. 
Das Gleichnis von der „Königshochzeit“ hat zwei heils-
geschichtliche Teile: der erste ist eng verbunden mit 
dem Volk Israel (V. 1-7). Dort ereignete sich die persön-
liche Einladung Israels durch die Propheten: Von Mose Steffen Hägele, Pfarrer, 

Hermaringen
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                   Matthäus 22,1-14  
    Du bist eingeladen



Fragen zum Gespräch:
  Wie streitet Jesus? Vgl. Herrmann Kügler: Wie Jesus gestritten hat, www.jesuiten.org/fileadmin/Sonderseiten/

K%C3%BCgler/Wie_Jesus_gestritten_hat_-_Gul.pdf
  Wie werden wir nach dem Tod leben (vgl. V. 23-33)? 
  Wer ist Jesus? Was ist er für uns (vgl. V. 41-46)? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir bringen drei Fragezeichen mit. Drei Fragen werden Jesus hier gestellt. Wen würdet ihr gerne mal etwas 

fragen? Und was? Lassen sich Leute aus unseren Reihen befragen? 
  Jesus hat auf alles nicht nur clever, sondern weise geantwortet. Er ist wirklich Gottes Sohn!
  zu V. 15-22: Wir bringen einige Münzen mit und lassen sie verdeckt durch die Reihen gehen. Wer kann ihren 

Wert blind ertasten und richtig zusammenzählen? Wer sieht den Münzen an, aus welchem Land sie kommen? 
Unter www.stroink.de/html/euro.html gibt es Infos. 

   Auf dem römischen Silbergroschen zur Zeit Jesu war das Bild des Kaisers in Rom zu sehen. Jesus macht 
deutlich: Zahlt eure Steuern und gebt damit dem Staat, was ihm zusteht – aber v.a. gebt Gott, was Gott 
zusteht: euer Leben, in das er nach 1Mo 1,27 sein Bild geprägt hat!

  zu V. 36-40: Kinder fragen: Kennt ihr das wichtigste Gebot? Ideen sammeln. Verse 37+39 als Lernverse 
gemeinsam auswendig lernen.  Wieso erfüllt man alle Gebote, wenn man sich an dieses Gebot hält?  
Macht den Test mit den 10 Geboten!

Lieder:  Monatslied In Christ alone / In Christus ist mein ganzer Halt FJ!4 114, GL 40 (EG 13), GL 354 (EG 400), 
   GL 701 (EG 526), FJ!1 176

          Matthäus 22,15-46  
         Streitgespräche in Jerusalem

12 13 Bibel im Gespräch Sonntag, 

16. November 

2014

Texterklärung

Pharisäer („die Abgesonderten“): Name einer religiösen 
und politischen Partei, die auf peinliche Gesetzeserfül-
lung achtete. Z.Zt. Jesu die geistlichen Führer des Volkes.
Sie hassten Jesus aufgrund seiner Worte und Taten.

Sadduzäer (wohl vom Hebr. şadduq „Recht übend“): Sie 
waren stark vom griechischen Denken beeinflusst, was 
sie zu Gegnern der Pharisäer machte. Sie erkannten 
nur die 5 Bücher Mose (Thora) als Wort Gottes an und 
hielten eine Beseitigung Jesu aus politischen Gründen für 
notwendig.

Die Pharisäer beraten, wie sie Jesus in eine Falle locken 
können. Sie schicken ihre Schüler und Anhänger des 
Königs Herodes („Herodianer“) zu Jesus und eröffnen 
das Gespräch mit Höflichkeitsfloskeln – oder haben sie 
das tatsächlich so gemeint? Das Beispiel Nikodemus 
zeigt, dass manche Pharisäer von Jesu Rechtgläubigkeit 
durchaus überzeugt waren. An unserer Stelle jedoch 
wollen sie Jesus klar als Irrlehrer überführen, bzw. dass er 
sich durch seine eigenen Worte als solcher verrät. Jesus 
antwortet in göttlicher Vollmacht, die für seine Gegner 
unwiderlegbar ist.

Die Frage nach dem Zinsgroschen (V. 15-22)

Die Frage ist wirklich eine böse Falle: Bejaht Jesus die 
Steuerzahlung, ist klar, dass er nicht der Messias sein 
kann. Denn von dem wurde erwartet, dass er der Fremd-
herrschaft durch die Römer ein Ende setzt. Verneint er, 
kann er leicht als Aufrührer überführt und verurteilt 
werden. Die Antwort Jesu macht deutlich: Jesus steht über 
den Dingen. Sein Auftrag geht nicht in den Erwartungen 
irgendeiner jüdischen Partei auf. Er ist nicht gekommen, 
das Gesetz peinlichst genau einzuhalten, sondern es zu 
erfüllen. Und er ist auch nicht gekommen, um die welt-

             Praxishilfen

liche Herrschaft der Römer zu beseitigen, sondern die 
Herrschaft der Sünde und des Todes. Die Frage nach der 
Münze oder Steuer ist also eine rein weltliche Angelegen-
heit bezüglich des momentanen Herrschers, des römischen 
Kaisers – mehr nicht.

Die Frage nach der Auferstehung (V. 23-33)

Nun also die Sadduzäer: Sie vertraten die Auffassung, 
dass der Mensch für seine Handlungen zu Lebzeiten 
büßen müsse, da es keine weiterlebende oder auferste-
hende Seele gebe. In Bezug auf 5. Mose konstruieren sie 
(wie sie es nicht selten für Diskussionszwecke taten) einen 
speziellen (für unsere Ohren abstrusen) Fall: Eine Frau 
wird sechsmal Witwe. Mit wem wird sie in der Ewigkeit 
verheiratet sein? Ähnlich wie im Streitgespräch davor, 
verlässt Jesus die menschlich rationale Ebene und nimmt 
die göttliche Perspektive ein. In der Ewigkeit ist der Bezug 
zu Gott entscheidend, nicht die Beziehungen unterein-
ander. Wer mit Gott verbunden ist, hat das Leben!

Die Frage nach dem  
    höchsten Gebot (V. 34-40)

Nachdem Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht 
hat (wörtlich: „einen Maulkorb verpasst hat“) stellt nun 
ein besonders herausragender Theologe (heute würde 

man wohl sagen Professor oder Bibelschullehrer) der 
Pharisäer eine Frage: Welches ist das höchste der 613 
Ge- und Verbote des jüdischen Gesetzes? Der Versuch, 
Jesus als Irrlehrer zu überführen, schlägt auch dieses 
Mal fehl. Jesus zitiert das Glaubensbekenntnis Israels, 
das sog. Schema Israel. Das höchste Gebot ist die Liebe 
zu Gott (5Mo 6,4-9) und zum Nächsten (3Mo 19,18). So 
hat es Jesus auch in der Bergpredigt und im Gleichnis 
vom bösen Knecht (Mt 18,35) ausgeführt. Gottesliebe und 
Nächstenliebe sind nicht zu trennen. Glaube und Werke 
gehören zusammen.

Die Messiasfrage (V. 41-46)

Jesus war im völligen Gleichgewicht. Er konnte zuhören 
und er konnte im richtigen Moment die Initiative 
ergreifen. Nachdem er nun mehrfach in eine Falle gelockt 
worden war, stellt er selbst eine Frage: Wessen Sohn 
ist der Messias? Was denkt ihr über ihn? Die Pharisäer 
antworten gemäß der biblischen Tradition: Er muss ein 
Sohn Davids, ein Davidide sein (vgl. 2Sam 7). Jesus zeigt: 
das allein ist nicht genug. Ein Sohn nannte zur damaligen 
Zeit seinen Vater „Herr“. Anhand von Ps 110,1 zeigt Jesus 
den Pharisäern auf, dass der Messias nicht nur der Sohn 
Davids, sondern auch der Sohn Gottes ist.
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Michael Lang, Pfarrer, 
Unterjettingen
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Fragen zum Gespräch:
  Wodurch wird heute das Himmelreich zugeschlossen vor den Menschen (V. 13)?
  Wie können wir lernen, ein heuchelfreies, ehrliches Leben zu führen?
  Was wird deutlich, wenn wir die Seligpreisungen (Mt 5,3-12) mit diesen Weherufen vergleichen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 3: Eine Person spielt verschiedene Situationen vor, in denen Reden und Handeln nicht zusammen passen, 

z.B. sagt sie ganz liebe, ruhige Worte und stampft währenddessen wütend auf den Boden oder sagt laut „Du 
sollst nicht stehlen!“, während sie nebenher etwas in der Tasche verschwinden lässt. Zuhörer werden dadurch 
verwirrt. Auch unser Reden und Handeln soll übereinstimmen. 

  zu V. 37: In dem Buch „So groß ist Gott“ von P. St. John findet sich eine Geschichte mit dem Titel „Der 
sicherste Ort“, die die Tragik dieses Verses deutlich macht. Jesus lädt nicht nur die Leute von Jerusalem, 
sondern auch uns ein, bei ihm Schutz zu finden! Zur Info: Über die KEB gibt es die Geschichte unter dem Titel 
„Frau Weiß“ auch mit Bildern (http://shop.keb-de.org/products/02/79).

Lieder: Monatslied In Christ alone / In Christus ist mein ganzer Halt FJ!4 114, GL 311, GL 582

Christoph Bacher, Gemeinschaftsprediger, 
Sonnenbühl-Undingen

Texterklärung 

„Stuhl des Mose“ (V. 1): Damit meint Jesus den Katheder, 
den Lehrstuhl. Er respektiert, dass die Schriftgelehrten 
(die Theologen) und die Pharisäer ihre Tradition auf Mose 
zurückführen und dass sie dieses Lehramt von Gott über-
tragen bekommen haben. 
Gebetsriemen (V. 5): Sie sollten den Menschen schützen, 
wurden von den Rabbinern tagsüber beständig getragen 
(wenn z.B. ein Kind ins Wasser gefallen war, legte der 
Rabbi zuerst die Gebetsriemen ab, dann rettete er das 
Kind [A. Schlatter]).

Quasten (V. 5): s. 4Mo 15,38f., sie sollten an die Gebote 
des Herrn erinnern.
„Von Abel bis Secharja“ (V. 35): Jesus nennt hier den 
ersten Märtyrer im AT, Abel, und den letzten, Secharja. 
Von Secharja lesen wir in 2Chr 24,20f. 2Chr ist nach der 
Anordnung der Bücher in der hebräischen Bibel das letzte 
Buch.

An der Quelle vorbei

Mt 23 berichtet das letzte öffentliche Auftreten von Jesus 
vor seiner Gefangennahme. Zum letzten Mal wendet 
er sich an die Volksmenge mit einer ernsten Warnung: 
„Hütet euch vor der Heuchelei der Schriftgelehrten und 
Pharisäer“ (vgl. Lk 12,1, wo Jesus die Heuchelei „Sauer-
teig“ nennt. D.h., wenn man sich auf die Heuchelei 
eingelassen hat, wird sie unweigerlich alle Lebensbereiche 
durchdringen).
Was ist ein „Fata-Morgana-Christ“? Eine Fata Morgana 
erweckt den Anschein, dass da etwas ist, wo gar nichts ist 
(z.B. eine Oase in der Wüste). Es ist eine Luftspiegelung, 
die Dinge viel näher scheinen lässt, als sie tatsächlich 
sind. Ein Fata-Morgana-Christ erweckt also den Anschein, 
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dass da ein Leben mit Jesus ist, obwohl gar nichts ist (vgl. 
2Tim 3,5). Dadurch führt er andere Menschen in die Irre, 
so dass sie im schlimmsten Fall in der Wüste der Christus-
ferne verdursten.
Die Not der Fata-Morgana-Christen ist einerseits, dass sie 
selber in ihrem Heuchel-Leben nicht glücklich werden, 
andererseits, dass sie andere Menschen an der Quelle 
vorbei zum Verdursten führen.

Woran können wir einen  
        Heuchler erkennen?

Jesus nennt Indizien:
• Wenn einer einen Lebensstil fordert, den er selber 

nicht pflegt (V. 4).
• Wenn einer Gutes tut, damit er gesehen wird (V. 5).
• Wenn einer die Ehre der Menschen sucht (V. 6f.).
• Wenn einer eine Verhaltensregel überbetont und den 

Rest verschweigt (V. 23).
• Wenn einem die weiße Weste wichtig ist, aber sein 

Inneres egal (V. 25-28).

Warum sind die Heuchler so gefährlich?

• Weil sie das Himmelreich zuschließen vor den 
Menschen (V. 13).

• Weil sie auf Kosten der Schwachen leben (V. 14).
• Weil sie Menschen in die Hölle missionieren (oder 

beruhigen, V. 15).

• Weil sie blinde Blindenführer sind (V. 16, vgl. Mt 
15,14).

• Weil sie den Gehorsam ersetzen durch Zauberei: „Du 
musst nur die richtigen Worte sagen, dann gilt dein 
Schwur“ (V. 16-22).

• Weil sie den Anschein des Lebens haben, aber inner-
lich tot sind (V. 27f.).

• Weil sie die wirklichen Diener Gottes lächerlich 
machen und so die Umkehr der Menschen verhindern 
(V. 34).

Wie kann ich denn leben?

• Indem ich das Wort Gottes, die Bibel, auf mich selbst 
anwende (V. 3f.).

• Indem ich Bescheidenheit und „Diene-Mut“ übe  
(V. 11f.).

• Indem ich Recht, Barmherzigkeit und Glauben übe  
(V. 23).

• Indem ich die Rufe zur Umkehr für mich höre (V. 34).

Obwohl es Jesus das Herz zerreißt, dass die Menschen 
in Jerusalem ihn ablehnen (und damit ja das Leben, das 
Gott ihnen schenken will!), verlässt er die Welt nicht auf 
Nimmerwiedersehen: Selbst das verführte Jerusalem wird 
ihn sehen, als Messias erkennen, und an ihn glauben, 
nämlich bei seiner Wiederkunft (V. 39, vgl. Sach 12,10; 
Röm 11,25f.).

                Matthäus 23,1-39
      Oh weh! Die Not der Fata-Morgana-Christen

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag, 

23. November 

2014
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Fragen zum Gespräch:
  Wir lesen zuerst den Text und lassen ihn auf uns wirken. Dann kann jeder ohne gegenseitige Kommentierung 

sagen, was die Endzeitbilder für persönliche Assoziationen hervorbringen.
  Welche Sorge kommt bei Jesus zu Tage, wenn er mit seinen Jüngern über die Endzeit spricht?
  Was kann uns helfen, mit Schreckensnachrichten aus der Umwelt umzugehen? Was löst der Hinweis auf Chris-

tenverfolgungen bei uns aus?
  Welche Erfahrungen haben wir mit Anfechtungen gemacht? Was kann uns helfen? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 1+2: Wir lassen Kinder mit Holzbausteinen einige Gebäude bauen (oder bauen sie vorher selber). Darauf 

kann man ganz schön stolz sein! Ähnlich stolz wie die Jünger es damals auf den Tempel und die Gebäude 
ringsum waren. – Wie schockierend, was Jesus in V. 2 sagt! (Wir bringen mit einem Schubser die Gebäude 
zum Einsturz.) Genau so hat es sich 70 n.Chr. erfüllt – wohl als Folge dessen, dass die meisten in Israel nicht 
an Jesus geglaubt haben.   Bauen wir unser Leben nicht auf falsche Fundamente auf! Auch jetzt in der 
Adventszeit kann man sich von vielem ablenken lassen. 

  Ein Bergführer gibt seinen Leuten genaue Erklärungen: „Kurz vor dem Gipfel trefft ihr auf ein sehr schwie-
riges Geröllfeld. Wenn ihr das seht, könnt ihr wissen: Das Ziel ist nahe!“ – Jesus redet davon, dass er wieder-
kommen wird. Die Jünger wollen wissen, wann. Jesus nennt kein Datum, aber Vorzeichen dafür. Die sollen uns 
nicht erschrecken, sondern Mut machen: Das Ziel ist nahe! 

Lieder: Monatslied In Christ alone / In Christus ist mein ganzer Halt FJ!4 114, GL 529, GL 558 (EG 241)

                                 Matthäus 24,1-14
    Enthüllungen im kleinen Jüngerkreis

16 17 Bibel im Gespräch Sonntag,  

30. Nov. 2014

1. Advent

Texterklärung

Der Bibelabschnitt thematisiert Advent (das Kommen 
Jesu) mit dem Fokus auf die weltweite Vollendung. Was 
wir schon aus der jüdischen Tradition der Apokalypse 
kennen, bekommt hier einen anderen Horizont: Zwar 
MUSS dies alles so kommen (V. 2: „Amen“) – und es 
werden uns wenig schöne Bilder vor Augen gemalt – 
doch WIRD es eben auch so kommen. Jesu Endzeitrede 
ist deswegen zwar schwer zu ertragen und doch erfüllt 
und beendet sie, was der Römerbrief mit dem „Seufzen 
aller Kreatur“ beschreibt (Röm 8,18-23): In der Natur 
geht alles drunter und drüber und Christen werden das 
Leid kaum noch ertragen können. Doch steht am Ende 

nicht das Zerbrechen des Reiches Gottes, sondern das 
Adventswunder. Alle Menschen werden das Evangelium 
gehört haben und Jesu Kommen endet für die Familie 
Gottes als ein Fest. 

Kaum zu verstehen:  
       Die Botschaft vom Weltende (V. 1-5)

Vom Ende der Welt und seinen konkreten Zeichen spricht 
Jesus nicht in der Öffentlichkeit. Apokalyptische Reden 
und deren Prophetien ernten in der Breite bestenfalls 
Kopfschütteln. Deswegen öffnet Jesus seinen Jüngern im 
kleinen Kreis (wie auch Mt 13,10+36; 14,15; 17,1+19; 
20,17) das Geheimnis der Weltenwende und knüpft an 
alttestamentliche Überlieferungen an (Dan 7; Joel 3). 

Kaum zu ertragen: Falsche Lichtgestalten 
und ständige Hiobsbotschaften (V. 6-8)

Die Neugierde der Jünger ist verständlich: Sie wollen 
Einzelheiten und einen genauen Fahrplan der letzten Zeit 
erfahren. Jesu Sorge aber ist eine Andere: Was und wie 
viel können wir Christusgläubigen denn ertragen? Und 
könnten die Anfechtungen und der Leidensdruck nicht zu 

             Praxishilfen

groß werden? Deswegen steht hier die adventliche Ermah-
nung (Paränese) im Vordergrund: „Seht zu, dass ihr nicht 
verführt werdet.“ Verführung geschieht durch falsche 
Lichtgestalten, die sich als Gesalbte ausgeben (V. 5). Aber 
auch das ständige Hören von weltweiten Hiobsbotschaften 
(V. 6) wirkt für viele Menschen so entmutigend, dass sie 
sich innerlich von Jesus abwenden. Die zweite Wehe (V. 
8+9) übersteigt jedoch alle menschlichen Vorsätze, ganz 
bei Christus bleiben zu wollen: Verfolgung am eigenen 
Leib – bis hin zum Märtyrertum. Wir können diesen 
Bibelabschnitt kaum lesen, ohne gleichzeitig die Zusagen 
Jesu im Hinterkopf zu behalten (wie z.B. Mt 28,20b).

Kaum vorzustellen: Abfall auch  
     innerhalb der Gemeinde Jesu (V. 9-12)

Spätestens hier erhoffen wir uns eine Wende. Zumindest 
die Gemeinde Jesu wird doch standhalten – oder? Nein 
(Hinweis: Die Verleugnung Jesu folgt erst in den nächsten 
Kapiteln und beginnt also unmittelbar im engsten Jünger-
kreis). Bis in die Mitte der Kirche hinein wird an denen 
gezerrt, die um des Namens Jesu willen (V. 9) standhaft 
bleiben und nicht abfallen (V. 10: gr. „skandalizo“ weist 
sprachlich auf eine Falle hin, die zuschnappt). Eine 
Erfahrung, die wir schon heute machen: Die Einheit der 

Christen beruht mehr auf humanitärem, interreligiösem 
und interkulturellem Weltfrieden, der sich aus dem Tole-
ranz- und Akzeptanzgedanken speist, als auf der Advents-
freude. Wer auf Christus, den alleinigen Erlöser und Retter 
der Welt beharrt, wird innergemeindlich angefochten 
werden (V. 10+11). Dies alles führt dazu, dass wir Christen 
nicht mehr als „Glutofen der Liebe“ (Martin Luther) wahr-
genommen werden (V. 12), weil die Lieblosigkeit auf dem 
Vormarsch ist.

Nicht auszulöschen:  
  Die Liebe Gottes zu seinen Kindern

Soll dies das Ende (V. 6) sein? Nein, denn Jesus kommt 
zum Ziel (vgl. V. 6 und 14 – das Wort „Ende“ kann auch 
mit „Ziel“/gr. telos übersetzt werden). Der äußere Druck 
hält Christus nicht davon ab, dass Christenmenschen – die 
ganz auf ihn vertrauen – selig werden. Und oh Wunder: 
Obwohl der äußere Druck zunimmt, empfangen alle 
Völker dieser Erde die erlösende Botschaft: Der Retter ist 
nahe! Heute warten noch ca. 3.000 Völker unterschiedli-
cher ethnischer Abstammungen auf die Übersetzung der 
Bibel in ihre Sprache. 
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Matthias Hanßmann, Pfarrer, 
Schöckingen
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Rückblick 7.-16. August 2014:

SummerCity
das Erlebniscamp der Apis

Die Helden vom Grill:  kriegen über 350 Personen locker satt

Aus dem Leben eines Va-

ters: Mitmachtheater mit 

Benjamin Stoll

Ein ausverkauftes Forum: Samuel Harfst und Samuel Koch faszinieren bei ihrer Konzertlesung 

Jesus erlebnisorientiert 

für die Kleinsten – der 

Kindergarten

Action, Spiele, Mitmachmusik – 

die FamilyTime für alle 

Generationen

Als Tagesabschluss:  
die Sommerlaube mit 
Cocktails, Snacks, 
Livemusik und guten 
Gesprächen

Jesus loben mit dem ganzen 
Körper – die SummerKids

in diesem Jahr der Work-
shop-Hit: LoomBands

gemeinsam unterwegs 

sein – die TeenWG

Gleich vormerken: 6.-15.8.2014Infos und Anmeldung auf 
summer-city.com

Frühbucherrabatt: 
20% bis 31.1.2015

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

1.217.058 €

2.424.000 €
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Liebe Freunde unserer Arbeit,

heute wende ich mich mit etwas bangem Herzen an Sie 
und an Euch. Unser Blick richtet sich, wie immer gegen 
Ende des Jahres auf unseren Haushalt. Wir sehen auf der 
einen Seite den Bedarf, den wir an Spenden und Zuwen-
dungen haben. Das sind zum ganz wesentlichen Teil die 
Kosten der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Api-Land. Sie tun ihren Dienst treu und verläss-

lich, oft mit viel Herzblut und Leidenschaft, viele 
mit einem Einsatz, 

der weit über eine normale 
Wochenarbeitszeit hinausgeht. 
Wir brauchen sie, unsere Prediger, 
Diakoninnen und Referenten – wir 
bräuchten eigentlich mehr, als wir haben. Auf 
der anderen Seite sehen wir die Spenden und Opfer, die 
bei uns eingegangen sind. Das ist viel Geld, das viele von 
Euch und Ihnen schon gegeben haben. Ich staune immer 

wieder darüber, dass es Menschen gibt, die für unseren 
Dienst beten, die ihr Herz und ihre Geldbörse öffnen und 
so unsere Arbeit tragen. Das ist alles andere als selbst-
verständlich. Ein ganz herzliches Dankeschön für alle 
Zuwendungen!

Wird es reichen?

Zugleich sehen wir eine recht 
große Lücke. Zwischen den 

geplanten Ausgaben und den bishe-
rigen Einnahmen klafft noch ein 

großes Loch. Die Grafik macht das deutlich. 
Viele spenden am Jahresende. Aber für uns ist 

das natürlich eine bange Frage: Werden wieder so 
viele Spenden und Gaben eingehen, dass es reicht? - Wir 
teilen diese Sorge mit Ihnen und mit Euch. Danke für Eure 
Gebete und für Ihre Unterstützung!

    Sehen, staunen und weiter beten
Ein persönliches Wort zu unserer Spendensituation im Herbst 2014

Ein besonderer Dank für Vermächtnisse!

Ganz besonders muss ich staunen, wenn uns Menschen 
ein Vermächtnis hinterlassen. Sie geben einen Teil 
ihres Vermögens für den Dienst im Reich Gottes. Damit 
bringen sie zum Ausdruck: „Was Gott mir ein Leben lang 
gegeben hat, ist ein Geschenk. Alles ist ein Geschenk: 
alles, was ich vermag und zu tun vermochte, mein 
ganzes Vermögen – letztlich ist alles eine Gabe Gottes.“ 
Ein Teil davon geht weiter an die nächste Generation. 
Ein anderer Teil aber soll in besonderer Weise Gott 
gehören. Was hier an Vertrauen und Lebenshingabe zum 
Ausdruck kommt, empfinde ich als etwas ganz Wert-
volles. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, gerade 
mit solchen Zuwendungen besonders behutsam und 
verantwortlich umzugehen. 

Auch zinslose Darlehen helfen

In Zeiten niederer Zinsen wenden sich immer wieder 
Menschen an uns, um uns ein zinsloses Darlehen 
anzuvertrauen. Auch das hilft uns weiter, etwa bei 
der Tilgung von Bankschulden, die mit Immobi-
lien verbunden sind. Manchmal ist so ein Darlehen 
einfach eine Gabe für eine bestimmte Zeit. Manche 
wünschen darüber hinaus, dass ein Darlehen später 
in ein Vermächtnis übergehen soll, wenn es nicht im 
Alter benötigt wird. Auch diese Möglichkeit besteht. 
Unser Verwaltungsleiter Hans Hiller und unser Schatz-
meister Jürgen Kugler sind jederzeit auf diese Fragen 
ansprechbar. 

In all diesen Fragen sind wir trotz allem gelassen. 
Wir planen und wollen verantwortlich haushalten. Im 
Tiefsten aber wissen wir, dass unser Dienst von Gott 
getragen ist. Er hat uns bislang versorgt und wird es 
weiter tun. So gehen wir mutig und zuversichtlich voran. 
Wir verlassen uns auf Psalm 115: „Der Herr denkt an 
uns und segnet uns.“ Das gilt, Ihnen, Euch und uns allen 
miteinander: Wir sind eine gesegnete Gemeinschaft. 

Mit herzlichem Dank für alle Verbundenheit grüßt 
herzlich 

Ihr/Euer 
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Auch in diesem Jahr bieten wir wieder für einen jungen 
Menschen die Möglichkeit, seine Gaben und Fähigkeiten 
in der Kinder- und Jugendarbeit auszuprobieren und zu 
erweitern. – Zum ersten Mal auf Landesebene! Vielleicht 
ist gar nicht allen Lesern der „Gemeinschaft“ klar, was 
denn genau mit den Begriffen „FSJ“ und „BFD“ gemeint 
ist? – Deshalb hier noch eine kurze Erklärung: 

Wissenswertes zum FSJ/BFD

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD) werden in der Regel nach der Schulzeit 
oder evtl. auch nach einer Ausbildung absolviert. Diese 
Dienste sind immer gemeinnützig oder sozial-karitativ 
und können in den verschiedensten Arbeitsbereichen 
absolviert werden. Meistens gehen die Dienste 12 Monate 
(mindestens 6 und höchstens 18 Monate). Im Unterschied 
zum FSJ bekommt man beim BFD staatliche Zuschüsse. 

Um den Alltag und die Motivation eines Freiwilligen 
ein bisschen besser kennenzulernen, wollen wir unseren 
neuen Mitarbeiter am besten selbst zu Wort kommen 
lassen:

FSJ/BFD – ein freiwilliges Jahr für Gott 

Wer oder was steckt eigentlich hinter 
dem Begriff FSJ bzw. BFD? Mit dieser 
Frage wurde ich in letzter Zeit öfters 
konfrontiert, deshalb würde ich mich 
gerne kurz vorstellen. Mein Name ist 
Julian Böhringer, ich bin 19 Jahre alt, 
komme ursprünglich aus Zaberfeld-
Michelbach und bin nun seit dem 
1. September der neue BFDler im Landes-
dienst für Kinder- und Jugendarbeit. 

Mein Weg zum BFD bei den Apis

Wie kam es dazu, dass ich mich auf dieses Wagnis einge-
lassen habe und was erhoffe ich mir davon?

Die letzten drei Jahre habe ich damit verbracht im 
Internat des Ev. Schulzentrums Michelbach/Bilz mein 
Abitur zu machen. Deshalb musste ich mir, wie ungefähr 
370.000 andere deutsche Abiturienten, die Frage stellen: 
Wie soll es nach dem Abitur weitergehen? Direkt ins 

Studium oder in eine Berufsausbildung? Dazu müsste 
man aber wissen, was einem liegt und was man gerne 
die nächsten Jahrzehnte tun möchte. Aber um wirk-
lich seine Gaben und Fähigkeiten, seine Stärken und 
Vorlieben während der Schulzeit zu entdecken, gab es 
meiner Meinung nach viel zu wenig Raum und Zeit. Die 
einzige Sache, die ich wusste: An Gottes Reich zu bauen 
ist nie der falsche Weg! Also habe ich mich gefragt, wie 
ich am besten herausfinden kann, was mir liegt und ich 
dennoch kein Jahr irgendwie verschwende. Da ich der 
Meinung bin, dass die Auslandsarbeit zwar sehr wichtig 
ist, aber für mich persönlich die 
Arbeit im eigenen Land eine viel 
größere Bedeutung hat, vor allem 
durch persönliche Erlebnisse und 
Begegnungen mit Jugendlichen 
geprägt, kam ich zum Entschluss, 
ein freiwilliges Jahr im Inland 
einzulegen. Der erste Schritt war 
getan. In der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen hatte ich schon eine 
Menge Erfahrung gesammelt, ob als Leiter einer Jung-
schar, als Veranstalter von Jugendevents oder durch das 
Internatsleben. Also war für mich klar: Diese Fähigkeiten 
dürfen nicht ungenutzt bleiben. Den Kontakt zu den Apis 
hatte ich schon von klein auf. Meine Großeltern gehen 
seit ich mich erinnern kann in die Gemeinschaftsstunde, 
ich besuchte immer wieder größere Veranstaltungen bei 
den Apis in Brackenheim und bin nun auch seit 6 Jahren 
auf den Konfi-Freizeiten der Apis dabei, anfangs als 
Teilnehmer, später als Mitarbeiter, auf denen ich immer 
wieder FSJler kennengelernt habe und deshalb von der 
Stelle wusste.

Was erhoffe ich mir von dem Jahr?

So bin ich also zu den Apis gekommen und bin nun 
gemeinsam mit meiner Anleiterin und Verantwortlichen 
Esther Knauf im Landesdienst für Kinder- und Jugendar-
beit im ganzen Api-Ländle unterwegs. Meine Aufgaben 
sind bunt gestreut. Auf Achse mit der Api-Lego-Stadt, mit 
dabei bei den verschiedensten Freizeiten, unter anderem 
der Winter-, Sommer- und Konfirmandenfreizeit. Beim 
Landesjugendtreffen 2015 habe ich einige Aufgaben 

und stehe bei weiteren Angeboten den Mitarbeitern 
unterstützend zur Seite. Ich möchte das kommende Jahr 
nutzen, um Kindern und Jugendlichen vom Glauben an 
Jesus Christus zu erzählen und weiterzugeben, was für 
eine großartige Botschaft dahinter steckt, damit sie ihn 
kennenlernen und dadurch eine lebendige Beziehung zu 
ihm anfangen oder erneuern. Ich hoffe, an den Aufgaben 
und Herausforderungen zu wachsen, persönlich und 
geistlich. Persönlich in der Hinsicht, dass ich Fähigkeiten, 
die ich kenne, verbessern und sinnvoll nutzen kann, aber 
auch andere Gaben neu zu entdecken. Geistlich durch die 

Gemeinschaft und Begegnungen mit anderen 
Christen, egal ob auf den Pflichtseminaren, 
die ich besuchen muss, mit Mitarbeitern und 
Teilnehmern oder ganz anderen interessanten 
Menschen. Letztendlich erhoffe ich mir durch 
das Jahr meine Berufung zu entdecken, meine 
Aufgabe in Gottes Plan, hauptberuflich 
oder ehrenamtlich, zu erkennen und genau 
deshalb ist so ein freiwilliges Jahr perfekt 
für mich.

Vielleicht lerne ich noch einige von Ihnen/Euch persön-
lich kennen, darüber würde ich mich freuen! Gerne dürfen 
Sie/darfst Du auch für mich, und natürlich auch für alle 
anderen jungen Menschen, die sich auf das Wagnis des 
Freiwilligendienstes eingelassen haben, beten. 

   Ein Jahr für Gott − FSJ/BFD bei den Apis

Vielleicht bekommt ja jemand Lust sich für das nächste Jahr 
als FSJler/BFDler zu bewerben? 
Dann melde Dich doch einfach bei mir: Esther Knauf, Lan-
desbeauftragte für Jugend und Konfirmandenarbeit und Ver-
antwortliche für FSJ & BFD in der Kinder- und Jugendarbeit 
(E.Knauf@die-apis.de oder per Telefon: 07151/9441598)! 

– Vielleicht kann ich ja noch einige Deiner Fragen beant-
worten?! Wenn Dich noch genauer interessiert, was Julian in 
diesem Jahr so macht, setze Dich einfach mit ihm in  
Verbindung: julian.boehringer@gmx.de  

Weitere Infos auf unserer Website: 
www.api-jugend.de/api-jugend/fsj-und-bfd-bei-den-apis 
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Im Bezirk Schorndorf hat Tabea Dürr ihren 
Dienst beendet. Nach 5 Jahren (3 Jahre 
Ausbildung und 2 Jahre Praxis) wurde sie 
in einer Gemeinschaftsstunde in Beutels-
bach verabschiedet. Sie hat in dieser Zeit 
viele Kontakte knüpfen können. Sie hat 
ein Herz für die Kinder und Jugendlichen. 

Das haben sie gespürt. Wir danken Tabea Dürr sehr 
herzlich für ihren Dienst und wünschen ihr Gottes reichen 
Segen.

Nach 7 Jahren hat Nadine Blatz (gebo-
rene Schwarz) in der Homezone in 
Stuttgart aufgehört. Mit der Hochzeit 
stand nun auch der Ortswechsel nach 
Tübingen an. Bei der Verabschiedung in 
Stuttgart wurde etwas davon deutlich, 
was die Homezone ist. Kinder, Teens 
und Jugendliche kamen, um sich zu verabschieden. Ein 
kreatives und auf die Besucher abgestimmtes Programm 
bildete den Rahmen. Es fiel Nadine nicht leicht Tschüss zu 
sagen – aber auch den Gästen nicht. Einen Teil der Home-
zone hat Nadine Blatz mitgeprägt. Sie war mit Herz und 
Verstand bei der Sache. Da können auch wir nur herzlich 
danken und Gottes Segen wünschen.

Günter Blatz, Inspektor

Matthias Fruth hat zum Sommer die 
Leitung von unserem Api-Landeschor 
Blessed abgegeben. Nachdem er zunächst 
als Sänger mit dabei war, hat er von 
Matthias Hanßmann die Leitung des 
Chores übernommen, als dieser in der 
Api-Musikarbeit aufhörte. Neben seinem 
Musikstudium und anschließendem 

Referendariat hat Matthias Fruth mit Hingabe und Treue 
diesen Chor viele Jahre geleitet und bei der Landes-
gemeinschaftskonferenz 2011 auch das Kindermusical 
„Befreit“ verantwortet. Nun hat er die Leitung des Chores 
schweren Herzens abgegeben. Blessed hat jeweils die 
Vormittage am 1. November mitgestaltet und ist bei Api-
Veranstaltungen aufgetreten. In den letzten Jahren hat 
sich der Chor musikalisch profiliert. Wir danken Matthias 
Fruth ganz herzlich für seine Liebe zur Musik und sein 
Engagement in unserer Musikarbeit!

Elisabeth Binder hat nun die Leitung von Blessed übernommen. 
Neue Sänger – insbesondere Männer – sind herzlich willkommen. 
Wer Interesse hat, kann gerne Kontakt aufnehmen 
(e.binder@die-apis oder Tel. 07031/8181740).

Anzeige

Anzeige

Vorausschauend planen. Nachhaltig handeln. 

UNSER LEBENSPLAN? 
PERFEKT MIT DEM 
EIGENEN HAUS!
Beim Wunsch, ein Haus zu bauen, denken viele vor 
allem an finanzielle Aspekte. Was kann ich mir leisten? 
Welche Belastungen kommen auf mich zu? Wo be-
komme 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 umfassend 
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 Sachverstand und mehr 
als 25 Jahren Erfahrung.

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

■  70372 Stuttgart, Johannes Schäffer
www.j-schaeffer.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 

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

■  74549 Wolpertshausen, 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 Böhmenkirch-Steinenkirch, Kuno Leibold
www.k-leibold.plansecur.de 

Jeder Tag ein Vermögen.

Die Finanzplaner.

210 x 145 mm -> für dran
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... GEMEINSAM KÖNNEN WIR SIE VERÄNDERN
Sinnvolle 1-zu-1-Patenschaften mit CompassionSinnvolle 1-zu-1-Patenschaften mit CompassionSinnvolle 1-zu-1-Patenschaften mit Compassion

WWW.COMPASSION-DE.ORG
WWW.COMPASSION.CH

Verändere das Leben 
eines Kindes im Namen Jesu, 
und du beginnst, 
die Welt zu verändern. 

WWW.COMPASSION
WWW.COMPASSION.CH

die Welt zu verändern. 

KOMM MIT
IN MEINE WELT …
KOMM MIT
IN MEINE WELT …

DRUCK_COMPASSION-AZ_Komm mit_neu_Aug14.indd   1 14.08.14   10:43

Bibelkolleg 2015      
Fortbildung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
Biblische Studienangebote für die Gemeinde

Kurs A: Fr, 16.01.2015 – So, 18.01.2015
 »Wunder der ersten Stunde«  (Apostelgeschichte 1-8)

Kurs B: 18. – 22.1.2015
 Elia – ein Mensch, der vor Gott steht (1. Kö. 16 – 2. Kö. 2)
 Einführung in das Markusevangelium (Mk 1– 5)
 Grundwort Gastfreundschaft 

Kurs C: 3. – 7.3.2015
  Joel und sein dreifaches Anliegen: 

  Gnade, Gericht und Geist Gottes
  Wichtige Glaubensvorbilder –  

  ein Glaubensvollender (Hebräer 11–13)
  Gottes Fahrplan bis zum Ziel? (2. Thes.)
  Grundwort Bekehrung

Informationen zu den Kursen A bis C bei 
Hermann J. Dreßen, Tel. 07159 17 846; h.dressen@die-apis.de

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
ki

ck
er

s 

Gemeinschaft 11/2014 Gemeinschaft 11/2014

Api-intern22 23

   Verabschiedungen



Wir – ja wer sind wir eigentlich?, die neuen FSJler und 
BFDler beziehungsweise, um es kurz zu machen, das 
Jahresteam!
Wir sind insgesamt 29 Freiwillige, die nun alle aus 
unterschiedlichen Regionen Deutschlands kommen. Für 
Einzelne ist das traute Heim 721 km entfernt und für 
andere lediglich 30 Minuten.
Wir, die wir in absolut unterschiedlichen Bereichen 
arbeiten und die unterschiedlichsten Aufgaben zu bear-
beiten und bewältigen haben. Zum Beispiel Teller spülen, 
Glühbirnen auswechseln, Menschen pflegen, Gästezimmer 
und Veranstaltungsräume buchen, Konfis unterstützen 
und Soundchecks durchführen. Trotz dieser Unterschiede 
ist es so, dass wir alle hier lernen, mit anderen Jungs und 
Mädels im Alter von 16-21 Jahren zurecht zu kommen 
und an einem Strang zu ziehen. Wir, die wir jetzt schon 
eine kleine Familie geworden sind: Sei es in einer der 
sechs Freiwilligen-WGs, während der Arbeit oder in der 
Freizeit. Überall gilt es, den Alltag zu bestreiten, die 
tollsten Momente zu erleben, Unterschiede zu vereinen 
und im Glauben zu wachsen. 

Um Ihnen unseren Alltag näher zu bringen, hier ein 
Beispiel:
Morgens, 5.50 Uhr: Der Wecker klingelt, ich quäle mich 
aus dem kuschelig warmen Bett und bahne mir im 
Dunkeln den Weg in das Bad, da ich meine Mitbewoh-
nerinnen nicht wecken möchte. Nach einer kalten Dusche 
fühle ich, wie ich langsam wacher werde und mich auf 
den Arbeitstag vorbereite. Schnell sprinte ich nach unten, 
um vor der morgendlichen Andacht noch ein kleines 

Frühstück zu mir zu nehmen. Anschließend treffen sich in 
der Kapelle alle Mitarbeiter zum geistlichen Frühstück. 
Nach 20 min geht es gleich weiter zur Arbeitsstelle, in der 
ich jetzt noch weitere acht Stunden verbringen darf. Für 
alle, die ab 10.00 Uhr wieder Hunger haben, gibt es in der 
Stauferstube ein leckeres Vesper. Weiter geht es bis 13.00 
Uhr, bis ich von der Küche wie immer köstliche Mahl-
zeiten zu essen bekommen. 
Eine weitere kleine Etappe ist bis um 15.30 Uhr zu 
erklimmen, da gibt es dann nämlich wieder Kaffee mit 
den tollsten Kuchen- und Tortenstücken. Zudem signali-
siert mir das Kaffeetrinken, dass ich nur noch eine Stunde 
zu arbeiten habe, da ich nach 8 Stunden Feierabend habe 
und mich nun mit den anderen Jahresteamlern treffen 
kann. Nach einer kurzen Zeit kann ich zusammen mit den 
anderen zum Abendessen gehen. Weiter geht’s bis abends 

um 22 Uhr. Wir verbringen nun gemeinsam den Abend und 
erleben immer unterschiedliche Sachen miteinander, z.B. 
schauen wir Filme im Jahresteamraum, gehen Pizza essen 
oder machen Musik, diskutieren, lachen oder singen …
Es ist uns leicht gefallen, hier auf dem Schönblick anzu-
kommen und sich wohlzufühlen, weil wir von Anfang an 
das Gefühl hatten, willkommen zu sein und so akzeptiert 
zu werden, wie wir sind. 

Wir sind gespannt, was wir in diesem einen Jahr noch 
alles gemeinsam erleben werden, welche Herausforde-
rungen wir zu bewältigen haben; welche Erfahrungen uns 
verändern und wie wir Gott dienen können – sei es in der 
Freizeit, Gemeinde oder bei der Arbeit. 

Juliane Link, FSJ Eventmanagement
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„Erzählet unter den Völkern 
von seinen Wundern!“ 
Psalm 96,3

Gott greift ein in Raum und Zeit. Er tut Wunder! Wer mit 
glaubendem Herzen durchs Leben geht, erlebt die Wundertaten 
Gottes. Erzählen sollen wir davon. In den vergangenen 99 Jahren 
haben wir auf dem Schönblick viele Wunder Gottes erlebt. 
Zum 100. Geburtstag werden wir ein Buch über manche dieser 
Wunder-Geschichten herausgeben. Wer eine Geschichte dazu 
beitragen möchte, kann sich gerne direkt an mich wenden. Ich 
freue mich schon auf diese Mut machenden Zeugnisse.

Zu den erlebten Wundern in diesem Jahr gehört es, dass wir zum 
Ausstellungsgelände der Landesgartenschau gehören durften. 
Unsere missionarische Jahrhundertchance haben 500 ehrenamt-
liche Helfer unterstützt – einfach wunderbar! Unter dem Motto 
„Hände werden Helfer“ laden wir auch weiterhin zur ehrenamtli-
chen Mitarbeit ein. Ob Sie gerne malern, gärtnern, reparieren, im 
Café, der Gemüseküche oder im Pflegeheim helfen – wir freuen 
uns auf Ihre Mitarbeit in unserem Schönblick-Team. Um Über-
nachtung und Verpflegung kümmern wir uns. Interesse? Kontak-
tieren Sie uns unter Telefon: 07171/9707-470, Mail: ehrenamt@
schoenblick.de, Home: www.schoenblick.de/ehrenamt. 

Eines der größten Wunder ist es, wenn ein Mensch zum Glauben 
an Jesus findet. Wir beten darum und glauben fest daran, dass 
dies bei „Gott erlebt“ vom 9. bis 12. November geschieht. 

Mit einem herzlichen Shalom

Direktor Martin Scheuermann
Geistliche Leitung und Geschäftsführung

    Bunter Haufen auf dem
          Schönblickgelände

 befreit leben und glauben
blühenauf
7. bis 9. November 2014 
mit Birgit Schilling, Coach, Autorin

www.schoenblick.de/veranstaltungen/aufbluehen
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Bibel und Musik
Konzert am 21. Dezember 
2014
Eine theologische und musikalische 
Einführung ins Weihnachtsoratorium 
von J.S. Bach mit Theologe Dr. Siegfried 
Kettling und OStR Elfriede Stützel.
Welche Gedanken und Ideen verber-

gen sich hinter dem faszinierenden Werk von J. S. Bach? Wir 
möchten den biblischen und musikalischen Inhalten auf den 
Grund gehen und am 21. Dezember im Forum Schönblick 
die Aufführung erleben. Dabei bewegen wir uns an Schwer-
punktthemen der ersten drei Kantaten entlang – einerseits 
von der Musik zum Text und andererseits vom Text zur Musik. 
Auch das gemeinsame Singen der wunderschönen Bachcho-
räle, Zeit für Gespräch und Ruhe kommen nicht zu kurz. 
Beginn 18 Uhr; Ende 19 Uhr

Fest der Liebe Gottes
Ein offenes Angebot für Men-
schen jeden Alters, die die 
Weihnachtszeit in Harmonie 
und Gemeinschaft verbringen 
wollen. Höhepunkte sind neben 
dem Weihnachtsoratorium mit Helmuth Rilling das Menü bei 
Kerzenschein am Heiligen Abend.
Leitung: Manfred Nonnenmann

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



Anzeige

Freue mich auf mein 

neues 365-Tagebuch!

Wieder viel Platz für 

Gedanken, Gebete und

Erfahrungen.

Das Bibel-Tagebuch „365“

    Mit Bibelleseplan, Tagesbibelvers  
und Länderportraits 

    Jahresunabhängig
  Bereits mehr als 100.000 Nutzer!

Jetzt kostenlos bestellen unter 

www.bibelliga.de
oder per Telefon: +49 (0)791 857034.

Ihrer Bestellung legen wir Infos über  Spenden möglichkeiten bei.  
Danke für Ihre Hilfe!

Unser Sommerrätsel: 
     Auflösung und Gewinner
Die richtige Lösung war der 6. Vers von GL 449 (EG 388) 
„O Durchbrecher aller Bande“ von Gottfried Arnold.

Wir danken an dieser Stelle Dorothe Rothfuß in Metzingen, 
die das Rätsel wieder ausgetüftelt hatte.

Die Preise wurden wie folgt ausgelost:

1. Preis - Zwei Karten für die „Nacht der Lieder“ mit Clemens 
Bittlinger, Manfred Siebald, Siegfried Fietz am 2.11. auf dem 
Schönblick:  Heike Lauber, Schorndorf 

2.+3. Preis - Gordon MacDonald: Tiefgänger:  Fritz Seibold, 
Ammerbuch-Pfäffingen  Jugendkreis Deckenpfronn

4.+5. Preis – Rose Schwarz: Ganz oder gar nicht  Hanne-
lore Hempel, Rudersberg  Friedemann Weiblen, Reutlingen-
Reicheneck

6.-10. Preis – Christoph Morgner (Hrsg.): Nehmt einander an, 

wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob – Lesebuch 
zur Jahreslosung 2015  Gerda Palmer, Berglen-Steinach  Jakob 
Stehle, Reutlingen  Sieglinde Sautter, Sonnenbühl-Willmandin-
gen  Marta Eppler, Meßstetten  Claudia Bolanz, Neubranden-
burg

11.-15. Preis – Michael Diener, Steffen Kern (Hrsg.): Zeit zum 
Aufstehen. Ein Impuls für die Zukunft der Kirche  Elke Tisch, 
Alfdorf-Burgholz  Irmtraud Heim, Reutlingen-Degerschlacht 
 Gerhard Schaude, Blaustein-Wippingen  Roland Schabel, 

Steinheim-Höpfigheim  Elsbeth Zwecker, Roßwälden

16.-20. Preis – Hans-Joachim Eckstein: Du bist Teil seiner 
Geschichte:  Dorothea Jung, Ebhausen  Ulrich Lohrmann, Wal-
denbuch  Dorothee Schenk, Reutlingen-Sondelfingen  Esther 
Maulbetsch, Seewald  Inge Eggeler, Heidenheim

Wir gratulieren den Gewinnern herzlich! 
Die leer ausgegangenen Teilnehmer vertrösten wir auf eine neue 
Chance beim Sommerrätsel im nächsten Jahr.

Aktuelle Gebetsanliegen

1. November Landesgemeinschaftskonferenz
4. November Landesmitarbeiter-Konferenz
4. November Textplan-Ausschuss, Stuttgart
7. November Pädagogischer Arbeitskreis,  
   Walddorfhäslach
12. November Redaktionskreis, Stuttgart
14. November Vorstand, Stuttgart

„Ich bin Api-Freund, weil ...“
 
  ... wir als Familie – meine Frau Katharina und unsere 

drei Kinder – schon seit einigen Jahren den geistlichen 
Tiefgang und das familiengerechte und fantastische 
Programm von SummerCity sehr schätzen. Auf dem 
Schönblick sind wir Api-Freunde geworden. Einer unserer 
Söhne hat es als Zehnjähriger im Blick auf SummerCity so 
ausgedrückt: „Wenn man mal was Gutes gefunden hat, 
muss man nicht weiter suchen.“ Das ist einer von vielen 
guten Gründen „exterritorialer“ Api-Freund zu sein. 

 

Johannes Neudeck, Radebeul, 
Sachsen 

Infos zur Api-Freundeskarte unter: 
 www.freunde.die-apis.de

Vermehrung durch Talente

Anfang April erfuhren wir von der Aktion 
des Schönblicks, 50 € durch Talente zu 
vermehren und dadurch die Mehrkosten 
während der Landesgartenschau mit zu fi-
nanzieren. Uns war sofort klar, dass wir mit 
unseren Ideen zur Vermehrung des Geldes 
beitragen und somit mithelfen wollen, dass viele Menschen 
von Jesus erfahren. Uns faszinierte dabei auch, welche 
Geschichte Gott mit dem Schönblick schreibt. – Unsere erste 
Aktion war ein Waffelverkauf. Danach stellten wir Marme-
lade, Holunderblütensirup, Fruchtliköre und mit Gewürzen 
versetztes Olivenöl her und füllten 400 kleine Fläschchen ab. 
Der Herr segnete unsere Arbeit sehr, so konnten wir Anfang 
August 1.350 € an den Schönblick übergeben. Es war ein 
besonderes Erlebnis für uns, wieviel Freude es macht, wenn 
man sich für Gottes Sache einsetzt! Von ganz verschiedenen 
Menschen wurden wir gefragt, warum uns das so wichtig 

ist. So konnten wir immer wieder von Jesus und 
unserem Glauben erzählen.

Danke allen, die mitgeholfen und eingekauft 
haben, danke unserem Api-Kreis in Sigmars-
wangen, der uns so viel bedeutet und unserer 
Marianne Dölker-Gruhler !

Liane Blattert, Bettina Mondry und Bruni Fechter 

Freunde

15.  November Api-Landesforum, Schönblick
15.-16. November Bibelkolleg E, Schönblick
17.  November Arbeitskreis Frauen, Stuttgart
24.-27. November Landessynode Herbsttagung
24.-29. November Api-Jugendwochen
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Die Aufgabe des Apostel Paulus im Gefängnis: 

 
Füllen Sie die Kästchen immer den Pfeilen nachgehend aus mit dem Lösungswort.   

Von oben nach unten gelesen ergibt sich das gesuchte Bibelwort.   

 
1 zwei, paarweise 2 Blutader 3 Schätzt, estimiert 4 Name (hebr. Sohn)  

5 frisch, ungebraucht 
6 rechtmäßig, unparteiisch 

7 Gegner, Angreifer 
8 Nationalpark auf Teneriffa 

 9 Gemeinde mit Weinbau 
10 Schutzhaut übers Auge 

 

11 Körperteil zum Stehen 
     und Gehen 12 Aufforderung  zum Essen 

13 Pflanzen zum Essen 
14 sein 1. Pers. sing. 

15 Bezeichnung für den  
     Kassierer bei den Apis 

16 Stadt im Erzgebirge 
17 Anstrengung, Belastung 

18 Abk. Deutsche      Industrie Norm 

19 Gedicht 20 Im AT Wort für Wohlstand,  

     heute eher  nicht gewünscht 

21 Frau Adams 22 Schluck, Ruck,       Richtung, Wind 23 Gutschein 24 Abk. für Mister 25 Jesus sagt: Ich bin der … 
26 Missgunst, Eifersucht
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__ __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __,   __ __ __ __     __ __ __     __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                                                           1                           2 

__ __ __ __ __,   __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __ __      __ __ __ __    __ __ __ __ __ __,    

                                                                                  3 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

                                                                                                                   4                                                                   5 

__ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,    __ __ __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __     __ __ __      __ __ 

                                              6              7 

__ __ __ __ __ __ .  
Über den Zahlen steht der Reihe nach das 15. Wort der Liedstrophe. 

 

 

Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis zum 10. September 2011 mit Adresse und Telefonnummer an: 

Die Apis, Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart. 

Sie können die Lösung auch per E-Mail einsenden: m.sautter@die-apis.de 

 



   Schöpfungspsalmen – 
          Staunen über den Schöpfer der Welt

Vom Staunen … 

Die Schönheit der Natur bringt uns immer wieder zum 
Staunen. Viele Menschen schauen sich mit tiefem Frieden 
und langer Geduld die langsam untergehende Sonne an 
und freuen sich am Farbenspiel des Himmels. Andere 
blicken mit Staunen und Ehrfurcht zu hohen Berggipfeln 
auf, sind begeistert von dem wunderbaren Blick, wenn 
sie den Aufstieg geschafft haben. Wieder andere blicken 
vom Ufer hinaus aufs Meer und erfreuen sich an der 
schier endlosen Weite der Ozeane. Und es gibt wohl kaum 
einen Menschen, der sich nicht über die Blüten einer 
schönen Blume freuen kann. Diese Schönheit hat Dichter 
und Schriftsteller zu allen Zeiten angeregt, rühmende 
Worte zu finden, um die wunderbare Welt, in der wir 
leben, zu beschreiben. Was passiert dann aber mit der 
Beschreibung? Wir Menschen wollen immer den Sinn in 
den Dingen verstehen. Die reine Sachinformation ist zu 
wenig, wir fragen weiter von der Physik – der „Lehre von 
den Körpern und Formen“ – zur Metaphysik – dem, was 
jenseits dessen ist, was wir sehen und anfassen können. 
Auch wenn jemand sagt: „Ich glaube nur, was ich sehe“, 
so wird er dennoch dem, was er sieht, eine Deutung 
geben. Wir Menschen brauchen mehr, als nur das, was 
man sieht. Wir wollen den Sinn, die Herkunft und das 
Ziel der Dinge verstehen.

… über falsche Deutung … 

Wie deuten wir die Dinge richtig? Wir reden von der 
Natur, so als wäre sie eine eigenständige Macht. Natur 
ist zu einem Synonym für „Gott“ geworden: „Ich finde 
Gott im Wald“ ist für manche Menschen ein Glaubens-
bekenntnis. Aber dieser „Gott“ ist keine Person, sondern 
eine anonyme Größe, die nach bestimmten Regeln – den 
Naturgesetzen – funktioniert. 

Babylonier, Perser, Griechen und Römer haben die Sonne 
als männlichen Gott angebetet, den Mond als weibli-
chen. Der Glaube an Astrologie und Horoskope ist bis 
heute das Erbe der Babylonier. Sie hielten alle Himmels-
körper für göttliche Mächte, die das Leben der Menschen 
beeinflussen und deren Wirken Astrologen bestimmen 
können. So wird die göttliche Macht für uns berechenbar 
– zugleich entsteht eine diffuse Angst vor einem unabän-
derlichen Schicksal.

Die Bibel kennt das Staunen über die Natur und die 
Gefahr, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen. Paulus 
schreibt, dass man aus der Beobachtung der Schöpfung 
etwas über Gott lernen kann, die Menschen aber nicht 
Gott, sondern die geschaffenen Dinge verehrt haben 
(Röm 1,19-23). Die Einzelheiten bleiben verborgen: „Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkün-
digt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt‘s dem andern, und 
eine Nacht tut‘s kund der andern; ohne Sprache und ohne 

Worte, unhörbar ist ihre Stimme.“ (Ps 19,2-4) Darum ist 
auch die Gefahr der Fehldeutung so groß. Gottes Werke 
sprechen auf eine Weise, die wir ohne die richtige Anlei-
tung nicht verstehen.

… und richtige Einordnung …

Die Schöpfungspsalmen (8, 19, 29, 33, 65, 104) gehen 
anders herum vor. Die Psalmbeter wissen von Gottes 
Offenbarung in Israel: „Herr, unser Herrscher, wie herrlich 
ist dein Name in allen Landen“ (Ps 8,2a). Wenn dieses 
Bekenntnis wahr ist, dann ist Gott auch Herr über die 
Schöpfung, dann steht die Natur genauso in Beziehung zu 
ihm wie die Menschen. Der Herr, der sich Israel offenbart, 
seinen Namen nennt und eine Beziehung in gegensei-
tigem Reden und Hören aufbaut, spricht auch zu seiner 
Schöpfung und gestaltet sie mit seinem und durch sein 
Wort (Ps 29; Joh 1,3). „Wenn er spricht so geschieht‘s; 
wenn er gebietet, so steht‘s da.“ (Ps 33,9)

Die umfassendste Betrachtung der Schöpfung beschreibt 
Psalm 104. Ähnlich wie die Schöpfungsberichte in 1Mo 
1+2 beschreibt der Psalm alles, was vor Augen ist und 
setzt es in Beziehung zu Gott: Seine Hoheit ist am Himmel 
zu sehen (Ps 8,2b). Licht kleidet Gott so wie Kleidung 
einen Menschen, der Himmel ist der Bodenbelag seiner 
Wohnung wie ein Teppich im Zelt eines Menschen (Ps 
104,2). Wind und Feuer sind seine Diener (V. 4), die Erde 
hat ewigen Bestand, weil Gott sie gegründet hat (V. 5). 
So geht es weiter mit Wasser und Bergen – Gott weist 
ihnen Raum und Grenze zu. Dass Berge, Täler und Meere 
ihren fest angewiesenen Bereich haben, ist wichtig für das 
Leben der Tiere und der Menschen. Nur, weil die Natur 
eine Ordnung hat, ist Leben möglich. (Ps 104,8.9; 33,7; 
65,7.8) Zu diesem Schluss kommt auch ein Naturbeob-
achter, der nicht von Gott her denkt. Aber die Beziehung 
der Natur zu Gott erschließt sich nicht von selbst. Der 
Psalmbeter geht noch weiter an der Grundlage des Lebens 
entlang: Wasser zum Trinken und für die Felder, Gras 
wächst für Tiere, Getreide zur Nahrung für Menschen (Ps 
104,10-14; 65,10.11). Alles kommt von Gott her und ist 
von ihm gegeben. Weil er das Leben gegeben hat und 
erhalten will, darum sorgt er auch dafür, dass die nötigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Aber auch die Luxusartikel 
Wein und Öl kommen aus der Hand Gottes und sind dafür 
da, dass Menschen sich daran freuen (V. 15). 
Gott gibt nicht nur das, was unbedingt nötig ist zum 
Überleben, er gibt auch die Dinge, die das Leben schön 
machen und einfach nur da sind, sich daran zu erfreuen. 

Das unterscheidet biblische Schöpfungsgedanken von 
reinem Evolutionsdenken. Evolution betrachtet die Dinge 
als wertvoll, wenn sie in irgendeiner Weise nützlich sind. 
Die Schöpfung ist wertvoll, weil sie schön und von Gott 
gewollt ist, auch, wenn Dinge nicht zwingend notwendig 
sind. Gott will, dass wir mit Freude und Dankbarkeit 
leben. Wir mit der ganzen Schöpfung bleiben aber immer 
von ihm abhängig (Ps 104,27.28).

Auch Mond und Sonne werden Gott zugeordnet (Ps 
104,19; 19,5b-7). Sie können nicht als Götter verehrt 
werden, wie es in vielen Völkern üblich ist (s.o.). Ihre 
Bahnen sind von Gott festgelegt, darum haben sie keine 
eigene Macht. Daraus kann man folgern, dass auch 
die Gesetze der Himmelsmechanik, die Naturgesetze 
überhaupt, von Gott gewollt sind. Sie stellen eine gute 
Ordnung da, die dem Leben dient. Sie sind kein Wert und 
keine Größe an sich selbst.

… zum Gotteslob

Die Betrachtung der Schöpfung in den Psalmen ist nicht 
Selbstzweck, so wenig wie die Natur ohne Gott eine 
Macht hat. Weil Gott sich den Menschen durch sein Wort 
als Gott offenbart hat, darum erkennen die Psalmbeter 
ihn auch in seiner Schöpfung als den Herrn und kommen 
darüber tiefer in die Beziehung zu Gott hinein. Sie loben 
Gott für seine Schöpfung, sie freuen sich an dem, was 
er gemacht hat und beten ihn als Gott an (Ps 8,2.10; 
33,1a.21a; 65,2; 104,1a.35b). Wer ohne Gott in den Wald 
geht, findet nicht Gott im Wald, sondern einen Wald. Wer 
mit Gott in den Wald geht, staunt über die Größe und 
Macht Gottes. Nur wer mit Gott in den Wald hinein geht, 
findet Gott im Wald und kommt zum Lob und zu einer 
vertieften Beziehung zu Gott.

Thorsten Müller, 
Obersontheim

 10 €
GESCHENKT*

Sie interessieren sich für gute christliche Geschenke, 
Bildbände, Kalender, Sonderangebote? Dann bestellen Sie 
auf WWW.KAWOHL.DE Ihren Kawohl-Newsletter.
Freuen Sie sich auf einen 10 Euro-Warengutschein!
*Weitere Infos & Teilnahmebedingungen unter www.kawohl.de 

Kawohl - Ihr freundliches christliches MedienhausK
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Wilhelm Hey fragt 1837: „Weißt du, wieviel Sternlein 
stehen an dem blauen Himmelszelt?“. Die Antwort der 
Wissenschaft lautet: rund 100 Milliarden – und das allein 
in unserer Galaxie, dazu unzählige Planeten (Planeten 
leuchten nicht und sind deshalb nicht so einfach zu 
finden). Man rechnet außerdem, dass es im sichtbaren 
Kosmos etwa 100 Milliarden Galaxien gibt. Also 100 
mal 100 Milliarden Sterne. Mein Taschenrechner kann 
leider nur bis zwölf Nullen rechnen. „Gott der Herr hat 
sie gezählet“, sagt dazu der Pfarrer 
und Dichter Hey. Unglaubliche 
Dimensionen und gerade 
deshalb auch unglaublich 
beeindruckend, wie Gott 
als Schöpfer war und 
immer noch ist.

Die Himmelskörper 
scheinen eine dank-
bare Quelle für 
Liedtexte zu sein. Auch 
über den Mond gibt es 
etliche Werke. Die Erde 
hat im Vergleich zu anderen 
Planeten im Verhältnis einen recht 
großen Mond, der bei Astronomen als Einschränkung für 
das „Entstehen“ eines bewohnbaren Planeten angesehen 
wird. Harald Lesch, Professor an der LMU München, 
schließt daraus, dass in unserem Sonnensystem das 
Erde-Mond-Paar eine absolute Einzigartigkeit darstellt. 
Gott schafft aus einem Planeten, der „wüst und leer“ war, 
etwas Besonderes.

Über die Erde, als den außergewöhnlichsten Planeten 
der Universen, gibt es natürlich am meisten zu berichten 
und zu staunen. Durchmesser 12.700 Kilometer, ein 
Umfang von rund 40.000 Kilometer und eine Fläche von 
510.000.000 km2. Zwei Drittel sind mit Wasser bedeckt, 
ein Drittel mit Land wovon etwa acht Prozent mit Wald 
bedeckt sind. Rund Zehn Prozent der Landfläche wird 
landwirtschaftlich genutzt. Die Erde „fliegt“ mit rund 30 
Kilometern pro Sekunde (!) auf einer Umlaufbahn in 365 
Tagen etwa 149 Millionen Kilometer um die Sonne.
Gäbe es den Mond nicht, der für die Stabilität der Dreh-
achse der Erde mit einem Neigungswinkel von 23 Grad 
verantwortlich gemacht wird, würde die Erde zu taumeln 

beginnen. Dies hätte zur Folge, dass alles Leben 
erlöschen würde. Auf der Sonnenseite könnte die 
Atmosphäre verdampfen, auf der andern Seite gäbe 
es eine Vereisung und an der Tag-Nacht-Grenze 
würden konfuse Winde toben – ein Tohuwa-
bohu. Wir lesen in 1Mo 1,16f.: „Und Gott machte 
zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag 
regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, 

dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die 
Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und 

den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und 
Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war.“

Bevor Gott allerdings begann, die Erde bewohnbar zu 
machen, schuf er das Licht und damit die Sonne. Die 
Sonne ist unglaubliche 6.000 Grad heiß, besteht zu 90 
Prozent aus Wasserstoff und erwärmt die Erde genau 
in dem Maße wie nötig. Der Sonnenradius beträgt rund 
695.700 Kilometer (Durchmesser somit 1,4 Millionen km, 
der 109-fache der Erde). Mit dieser Größe werden auch 
Verhältnisse im Weltraum angegeben. So gibt es etwa 
Sterne wie beispielsweise VY Canis Majoris (s. Bild S. 31), 

die eine Größe von 1420 Sonnenradien und mehr haben.
Schon als Kind war ich fasziniert von Gottes Schöpfung. 
Ich erinnere mich, wie ich das erste Buch über die Sterne 
bekam und mir zum ersten Mal die Dimensionen und 
Größenverhältnisse bewusst wurden. Wie groß das Weltall 
doch ist und wie klein wir als Menschen. Und doch hat 
Gott jeden einzelnen im Blick! 
Wenn Sie in nächster Zeit auf dem Schönblick in Schwä-
bisch Gmünd sind, dann schauen Sie sich doch mal die 
„rote Wand“ zwischen Gästehaus und Forum an. Auch 
wenn Sie vielleicht nicht zu den Menschen zählen, die 
Zahlen und Fakten mögen, werden Sie die großartigen 
Bilder beeindrucken. Beispielsweise auch der „Auge 
Gottes“ genannte Helixnebel.

Joachim Haußmann, Mitarbeiter 
der Api-Geschäftsstelle, Stuttgart

   Sonne, Mond und Sterne

M
on

d 
© 

 L
uc

 V
ia

to
ur

 / 
w

w
w

.L
uc

ni
x.

be

Sonne

Erd-
Ortbit

Der Helixnebel (auch NGC 7293 oder Auge Gottes). Überlagerte 
Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops und des 4-Meter-
Teleskops des Cerro Tololo Inter-American Observatory.
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Georg Kellermann 
 

Partner der AuraVision GmbH 
 

Ihr unabhängiger 
Versicherungsmakler 
 

Oberrimbach 27/1 

97993 Creglingen 
 
Telefon 07939 9200-578 
Telefax 07939 9200-579 
 
georg.kellermann@aura-vision.de 
www.aura-vision.de 
 
 
 
 

 Mit uns sind sie auf dem richtigen Kurs. 
 

 

In jeder Lebensphase die richtige Absicherung. 
 

                                     Wir bieten ihnen von allen namhaften         
Versicherungsgesellschaften den optimalen Schutz. 
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Der Stern VY Canis Majoris im Vergleich zu unserem „Stern“, der 
Sonne. Im rechten Teils des Bildes der Ausschnitt mit Erd-Orbit.

Die „rote Wand“ des Schönblick im Verbindungsgang zwischen 
Gästehaus und Forum. Sie wurde gestaltet von der Studienge-
meinschaft „Wort und Wissen“.

© 
Bi

an
ca

 B
uh

l



   Waldkindergarten am Zaun des Paradieses

Am Zaun des Paradieses

Vom Garten Eden bis zum Waldkindergarten ist‘s nur ein 
Katzensprung. Tatsächlich liegt der Waldkindergarten 
fast am Zaun des Paradieses, nach dem wir uns doch 
alle zutiefst sehnen. So denke ich, wenn wir im Sommer 
am wildkräuterumrankten Zaun der Baumschonung 
im Eichenwäldchen lagern. Wieder einmal ist da dieser 
Moment des Schalom, des tiefen Friedens. Eben noch 
haben sie gestritten, sich mit üblen Worten beschimpft, 
einander ausgegrenzt und sogar mit Ästen um sich 
geschlagen, die kleinen Drei- bis Fünfjährigen des Wald-
kindergartens.

Aber nun ist es still geworden: Jedes Kind erfüllt und 
vertieft in seine Arbeit und sein Spiel oder verträumt 
im Nichtstun. Emily lehnt am Baum, schaut einfach nur 
und summt etwas vor sich hin. Clara, Nora und Benny 
kochen auf dem Baumstumpf mit Blättern, Moos und 
Erde. Matthes und Lasse reiben Steine zu Mehl, nein zu 
staubfeinem Puder und Jakob, Paul und Ole bauen einen 
Staudamm im Waldbach in freudiger Erwartung auf 
die Flut, die sie erzeugen, wenn sie den Damm wieder 
einbrechen. Andere Kinder schnitzen an der umgestürzten 
Baumwurzel und beobachten Kellerasseln, Saftkugler und 
Borkenkäfer. Ach, dass auch die Schnecken so geliebt sein 
können! Über uns das Blätterdach der hohen Bäume wie 
ein Gewölbe, die Sonne tropft golden hindurch, unter uns 
das weiche Moospolster und über alledem der Himmel. 
Ja, kaum sind wir eine Weile draußen an einem 

unserer Waldplätze, wird es still. „Es ist noch eine Ruhe 
vorhanden dem Volke Gottes!“ heißt es in der Bibel. Ganz 
nah am Zaun des Paradieses, denn: Hat nicht Gott die 
Schöpfung vollendet mit dem Sabbat, dem Schalom am 
siebten Tag? 

Die Krone der Schöpfung

Wir dachten ja lange, der Mensch sei die Vollendung, die 
Krone der Schöpfung – und vermessen meint der Mensch 
ja auch, die Schöpfung Gottes und seine weise Ordnung 
noch etwas verbessern zu müssen. Wir machen nicht nur 
die Nacht zum Tag, die Erde zum Himmel, den Mann zur 
Frau – wir erschaffen auch mediale Cyberwelten, machen 
Menschenmaschinen und Maschinenmenschen. Die neue 
Schöpfung des Menschen hebt die Grenzen zwischen 
physikaler und digitaler Welt auf, die totale Digitali-
sierung hat sich eine bessere Lebensqualität zum Ziel 
gesetzt. Aber was verbirgt sich hinter dieser „besseren 
Lebensqualität“? Ist es nicht letztendlich doch wieder 
die Sehnsucht nach Schalom, diesem Frieden des siebten 
Schöpfungstages? Erreichen wir dieses Ziel durch die 
digitale Erweiterung unserer physikalischen Welt? Zum 
Beispiel durch eine Computerbrille, die Informationen 
jeglicher Art unmittelbar in das Sichtfeld des Nutzers 
einblendet, gleichzeitig auch fotografieren und kommu-
nizieren kann? Die primäre unmittelbare Naturerfahrung 
wird zunehmend erweitert und schlussendlich ersetzt 
durch digitale Medienerfahrung. Aber das ist nicht erst 

seit dem digitalen Zeitalter so. Ein uraltes Bibelwort weiß: 
„Mich, die lebendige Quelle verlassen sie und schaffen 
sich Zisternen, die doch löchrig sind und kein Wasser 
geben!“ Gott ist sicher traurig darüber. 

Die Quelle und das Licht

Wo die Quelle ist? Das wissen die Kinder sehr genau. Im 
unteren Eichenwäldchen. Auch hier kann man wunderbar 
spielen und vieles beobachten und begreifen. Dass Gott 
die Quelle ist und der Ursprung, der Schöpfer all dessen, 
was ist – das spüren und ahnen die Kindergartenkinder 
auf ganz natürliche Weise, wenn sie durch den Wald 
streifen und staunen. Welch ein Wunder! Diese Eichel, 
die keimt und zum großen Baum heranwächst, solch 
ein Schmetterling, der aus dem Kokon schlüpft oder 
ein Spinnennetz, das die Spinne „Serafina“, wie sie in 
unserer Geschichte hieß, gewebt hat. Da gibt es nichts zu 
verbessern, das wirkt so vollkommen wie die Form eines 
Fichtenzapfens. Unmittelbar spüren die Kinder Sonne, 
Regen, Wind und Wetter auf ihrer Haut und riechen 
die Holunder- und Lindenblüten, den Duft des Waldes 
frischgeschlagener Tannen, Moos und Erde. Stundenlang 
formen sie den Lehm zu Kugeln oder bestreichen fast 
zärtlich damit die rauhe Rinde der Kiefern. Und wenn 
wir im „Finsteren Loch“, einer wirklich finsteren Höhle, 
die Finsternis spüren, dass uns bange wird, dann zünden 
wir ein Licht an und ahnen etwas von der wunderbaren 
Kraft, die in dem Wort steckt: „Und Gott sprach: Es werde 
Licht und es ward Licht.“ „Am schönsten war es, als wir 
im Kreis gesessen sind und das Licht angezündet haben!“ 
„Am schönsten war es, als wir wieder aus der Höhle raus 
kamen ans Licht!“

Das Spielzeug

Und so ist es auch mit dem Spielzeug im großen Wald-
kinderzimmer. Das hat Gott gemacht. Es funktioniert 
ganz anders als das Spielzeug, das wir Menschen machen. 
Nehmen wir zum Beispiel die kleine Kinderbohrmaschine –
ein wirklich tolles Spielzeug. Man kann sogar richtig 
Löcher damit bohren und Schrauben anziehen. Die Bohr-
maschine sagt zum Kind: Bohre! Schraube! Das Spielzeug 
gibt dem Kind vor, was es spielen kann und soll. Im Wald 
gibt es keine Kinderbohrmaschine. Aber es gibt da einen 
Ast. Mit dem kann man Löcher in den Lehm bohren. Das 
Kind sagt zum Ast: Du bist meine Bohrmaschine. Aber 
alsbald wird aus der Bohrmaschine der Spaten oder das 

Rührgerät, der Kochlöffel, die Pistole, eine Eins oder eine 
Angel, ein Presslufthammer oder die Latte für den Zaun, 
etwas, um einen Pfeil daraus zu schnitzen, ja mit etwas 
Moos umwickelt auch die Kasperlefigur. Das Kind selbst 
entwickelt schöpferisch, was aus diesem Ast werden soll. 
Nicht das Spielzeug bestimmt das Kind, das Kind erfindet 
das Spiel. Im Wald brauchen wir kein Klettergerüst und 
keine Rutschbahn. Die umgestürzte Baumwurzel ist Klet-
tergerüst und Mondrakete zugleich, Forschungsobjekt, 
Bagger, Hotelküche aber auch Freund zum Anlehnen und 
ausruhen. 

Schöpfungsgeschichte live

So erleben Waldkindergartenkinder das „Leben live“, 
spüren all das, was Gott geschaffen, unmittelbar mit allen 
Sinnen und sich selbst mitten drin. So treten sie zur Welt 
um sich herum in eine Beziehung und lernen achtsam 
umzugehen mit Pflanze, Mensch und Tier. Fasziniert 
erlebe ich, wie fröhlich, ausgelassen, kreativ und still die 
Kinder in Gottes Natur heranwachsen und immer mal 
wieder den Moment des „Schalom“, des tiefen Friedens 
jener Sabbatruhe am siebten Tag. 

Eva Kreis, Erzieherin im Evang. 
Waldkindergarten Schönblick

Anmerkungen: 
  Die Bibelzitate sind aus Genesis, Kapitel 1, Hebräer 4,9 und 

Jeremia 2,13 entnommen.
  Spannend dazu zu lesen ist beispielsweise „Das letzte 

Kind im Wald“ von Michael Lov, der den Kindern die Natur 
zurückgeben möchte und „Die digitale Evolution moderner 
Großstädte“ von Michael Jäcken und Karsten Bronnert, die 
von einer besseren, digitalen Welt träumen. 

  Schalom: „ ... der Friede, der allein versöhnt und stärkt, 
der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhellt, uns von 
Unrast und von der Knechtung durch unbefriedigte Gelüste 
frei macht, uns das Bewusstsein des Erreichten gibt, das 
Bewusstsein der Dauer, inmitten unserer eigenen Vergäng-
lichkeit und der aller Äußerlichkeiten.“ (Claude J. G. Monte-
fiore: 1858–1938, jüdischer Gelehrter)
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Service. 
Mehr als ein Wort.

Schillerstraße 62 | 70839 Gerlingen | info@jut z.de

Tel (0 71 56) 92 52 - 0

www.jut z.de

REPARATUREN 

ALLER AUTOMARKEN

Schillerstraße 62 | 70839 Gerlingen | info@jutz.de

autos und mehr. 
immer fair.

Neu- und Vorführwagen, 

Dienst- und Jahreswagen, 

gebrauchte Automobile 

verschiedener Automarken, 

täglich TÜV-Abnahme im Haus, 

Unfall-Instandsetzung, Lackierung, 

Zubehör und Ersatzteile, . . . u.v.m.
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   Gottes Schöpfung entdecken auf Mallorca
Seite 30 im Api-Freizeitprospekt versprach nicht zu viel: 
Wandern und Baden auf Mallorca. Das lockte 24 nette 
Menschen mit viel Lebenserfahrung - vorwiegend aus 
dem Schwabenland. Weil unsere französischen Nach-
barn streikten, durften wir ihr Land umfliegen, d.h. über 
Italien, Elba, Sardinien, Küste von Nordafrika. Beim 
Anflug übers Mittelmeer sahen wir dann zum ersten Mal 
diese größte Baleareninsel.

Der aus Spanien stammende Manuel Canal, Mitarbeiter 
auf dem Schönblick, hatte uns das Hotel Flamenco in 
Cala Millor an der Ostküste wärmstens empfohlen – ein 
Volltreffer! Jedes Zimmer mit Meerblick. Jedes Essen 
ein Genuss für Augen und Gaumen und Magen. An vier 

runden 6erTischen förderte der 
Platzwechsel das gegenseitige 
Gespräch und Kennenlernen.

Gerhard Baun, unser Freizeit-
leiter, hatte ein erholsames 
Programm zusammengestellt. 
Jeden Vormittag trafen wir uns 

im reservierten Mehrzweckraum: Richard Kuppler infor-
mierte uns über Lebenslauf und Lieder von sieben Frauen. 
Sie motivieren uns, Jesus immer neu zu vertrauen.

An den Nachmittagen lernten wir die Insel kennen:
  Wandern in der Umgebung: Küstenlandschaften, Tier- 

und Pflanzenvielfalt, Burgen und Kirchen. 
  Tropfsteinhöhle, größer und vielfältiger als unsere 

Nebel- und Bärenhöhle, incl Konzert in der Höhle und 
Bootsfahrt unter Tage! 

  Oder einfach auch ein Bad im Mittelmeer, direkt vor 
unserem Haus!

  Zweimal gab's einen Busausflug an berühmte und 
geschichtsträchtige Orte, z.B. Palma, die Hauptstadt, 
Valdemossa, Klosterort und Bergstädtchen mit Flair.

  Eine Gebirgsfahrt, Schlangenpfad genannt, mit engen 
Straßen und Serpentinen und trainierenden Radfahrern. 
Schifffahrt und nostalgische Bahnfahrt durch Tunnels 
und Weinberge und Oliven- und Orangenhaine.

Gottes Schöpfung ist einmalig und seine Liebe in Jesus 
unübertroffen. 

Wir singen und beten mit Berta Schmidt-Eller: 
Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir,
hell mög es brennen, lieber Heiland, dir. 
Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein.
In deine Hände schließe fest mich ein.
Refr: Quelle des Lebens und der Freude Quell,
du machst das Dunkel meiner Seele hell.
Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not,
Jesus, mein Heiland, mein 
Herr und Gott.

Richard und Eva-Maria Kuppler, 
Herrenberg

Der neue Freizeitkatalog 2015 ist da! 
Gerne schicken wir Ihnen einen zu – 
ein Anruf unter Tel. 0711/96001-0 oder 
eine Mail an kontakt@die-apis.de 
genügt.

Impulstag 
Informationen und Impulse vom Team  
der Stiftung Marburger Medien

8. November in Ilsfeld
Samstag,  9:00 – 12:30 Uhr. Johann-Geyling-Haus,  

Charlottenstraße 22, 74360 Ilsfeld

22. November 2014, 14 –17.30 Uhr
Veranstaltungsort: SCM Shop Hänssler Buchhandlung
Max-Eyth-Str. 41, 71088 Holzgerlingen

Anmeldung: Klaus Knödler, Im Ring 12, 74360 Ilsfeld, 
Telefon 07062-9793417; Mobil 0173/3107803; 
kknoedler@marburger-medien.de
 

  www.marburger-medien.de/?id=150

Service- und Bestellabteilung: Stiftung Marburger Medien, Am Schwanhof 17, 35037 Marburg 

Tel.: 06421 1809-0, Fax: 06421 1809-23, info@marburger-medien.de; www.marburger-medien.de 

WICHTIG: Unseren Newsletter können Sie direkt im Internet bestellen. Gern senden wir 

Ihnen auch alle 2 Monate Muster unserer Neuerscheinungen kostenlos zu. 

Herzliche Einladung!  

Gerne laden wir Sie zu einem inspirierenden Impulstag mit der Stiftung  

Marburger Medien nach Holzgerlingen ein.  
 
Der persönliche Kontakt zu unseren Freunden und Partnern hat für uns ho-

he Priorität. Mehrmals im Jahr veranstaltet die Stiftung regionale Impulstage 

für Anwender und interessierte „Neueinsteiger“. Hier gibt es inspirierende 

Programme mit Praxismodellen und nachvollziehbaren Erfahrungen, die 

neuesten Informationen und aktuelle Produktpräsentationen.  

 
Thema 2012 Den Himmel in den Alltag holen 

Voller Einsatz für das Leben  
Samstag     10. Nov. 2012 14 –18 Uhr 
Veranstaltungsort: SCM Shop Hänssler Buchhandlung 
 

Max-Eyth-Str. 41 
 

71088 Holzgerlingen 
 

Parkplätze vor Ort ausreichend vorhanden. 
  Anmeldung: Klaus Knödler, Hauptstr. 5,  74182 Obersulm-Sülzbach kknoedler@marburger-medien.de 

Tel.: 07134 90 17 32, Mobil: 0173 3 10 78 03 
 
Bitte melden Sie sich oder Ihre Gruppe möglichst 
per E-Mail direkt bei Herrn Knödler an. Die Teilnahme 

ist kostenlos.          
Einladung als PDF Download unter der Rubrik „In Ihrer Nähe“ 

http://www.marburger-medien.de/in-ihre-naehe/168-
veranstaltungen-in-ihrer-naehe.html 

 

Impulstag Informationen und Impulse vom Team der Stiftung Marburger Medien 

Gotthilf Lutz 

www.marburger-medien.de 

Klaus Knödler 

Michael 
Stöck-

Es wäre schön, wenn Sie diese Information auch an andere Inte-ressenten und Multiplikatoren wei-terleiten, den Termin in Ihrer Ge-meinde bekannt machen, oder Freunde einfach zum Kennen-lernen mitbringen würden. 

Irmgard  
Andree 

Karin 
Böhm 
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„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

15.+16. November 
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

www.bibelkolleg.de 

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

Referenten: 
Elke und Ralph Pechmann, Deutsches Institut für Jugend 
und Gesellschaft, Studien- und Forschungszentrum der 
Offensive Junger Christen e.V. (ojc). 

Ansprechpartner: Johannes Kuhn,  
07127/9315560, j.kuhn@die-apis.de
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Cody Longo, John Schneider

Not today 
Wenn eine Reise dein 
Leben verändert

Ein hochaktueller und 
spannender Film zu den 
Themen Menschenhandel, 
Glaube und Verantwortung 
in der Welt: Der 20-jährige 
Caden bricht mit seinen 
Kumpels zu einer Party-Tour 
nach Indien auf. Doch was 
er dort erlebt, verändert sein 
Leben und seinen Glauben 
für immer.

DVD, 104 Minuten, FSK ab 12 Jahre
Nr. 210.279 
€D 16,95/€A 17,30/CHF 25.50

Crawford Wilson

Der Preis des Glaubens 
Ein Film über zweite Chancen, der eindrücklich zeigt, was 
Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann: 
Ein junger Straftäter fi ndet zum Glauben an Jesus. Er wagt 
den Neuanfang in einer christlichen Pfl egefamilie, doch 
sein altes Leben holt ihn immer wieder ein.

DVD, 100 Minuten, FSK ab 12 Jahre
Nr. 210.274 
€D 15,95/€A 16,30/CHF 23.95

LEBENSVERÄNDERNDE 

FILME

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

K

www.kawohl.de Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16
46485 Wesel • Tel: 0281/96299-0

 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

Die gute Adresse 
für Geschenkartikel,
 Bildbände, Kalender, 

Poster, Karten, Kerzen, 
Tassen, Schmuck, Musik 

und vieles mehr ...
Kataloge gratis.

Anzeige

Herzliche Einladung zum 
Veeh-Harfen-Tag Anfängerkurs

Donnerstag 10. Juli 2014 

Evangelisches Gemeindezentrum Loßburg

45.- €  Kursgebühr  (inkl. Notenmaterial für den Tag
 sowie Getränke und Gebäck in den Pausen)

15.- €  Gebühr für Leih-Harfe 
 (falls kein eigenes Instrument vorhanden ist) 
Bitte bar am Kurstag bezahlen:

Inhalte des Tages sind u.a.:
Erlernen der Spieltechnik, Kennenlernen 

der Veeh-Harfen-Noten, Basisinformati-

onen zu Melodie und Takt, Stimmen der 

Harfe, einstimmiges und mehrstimmiges 

Musizieren

Flyer, Infos und Anmeldung:
Elisabeth Binder
e.binder@die-apis.de, Telefon: 07031/8181740

Anmeldeschluss: 3. Juli 2014 

Krea(k)tiv
Talent wird Berufung
21.-23. November 2014, 
Schönblick
Beginn: Freitag, 21.11. um 18 Uhr  
Ende: Sonntag, 23.11. um 14.30 Uhr

Schönblick
Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd
Tel 07171 / 9707-0, Fax 07171 / 9707-172  
kontakt@schoenblick-info.de

Nähere Informationen und Anmeldung zum Krea(k)tiv 2014: 
 www.schoenblick-info.de/veranstaltungen/kreaktiv
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Gott hat Himmel und Erde in
ihrer ganzen Schönheit allein
durch sein Wort erschaffen,
obwohl die Erde zu Beginn nur
wüst und leer und finster war.

Schenkt uns das in unserer
eigenen kleinen chaotischen Welt
nicht die heitere Gelassenheit
der Geschöpfe Gottes und
die gespannte Erwartung
auf Gottes nächstes Wort?

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 6/2014

   Und siehe , es war sehr gut

„Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiss.
Der Himmel ist durch
das Wort des Herrn gemacht
und all sein Heer durch
den Hauch seines Mundes.
Denn wenn er spricht, so geschieht’s;
wenn er gebietet, so steht’s da.“

1. Mose 1,1-31; Ps 33,4.6.9

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du bist Gott eine Freude, Glaubensleben – Lebenslust, SCM Hänssler, 2008 und 2013, S. 96
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Gebunden, 240 S.
ISBN: 978-3-417-26610-8
€D 16,95 / €A 17,50 / CHF 25.50 

Mit 500 
faszinierenden 

Fotos!

www.scmedien.de/bibelwelten

Die wertvolle Orientierungshilfe bei der Bibellektüre! Hier finden Sie 
kompaktes Bibelwissen, fundiert und gut verständlich erklärt. Die an-
sprechende, durchgehend farbige Gestaltung mit 500 Fotos und umfang-
reichem Kartenmaterial lässt auf 1100 Seiten die Welt der Bibel lebendig 
werden. Ein klar gegliedertes Grundlagenwerk: der erste Teil stellt die 
Heilige Schrift Buch für Buch vor. Der zweite Teil bietet weiterführende 
Informationen und vertiefende Einblicke, etwa zur Entstehung der Bibel.

Gebunden, 16 x 23,1 cm, 1152 S., 4-farbig
€D 49,95 / €A 51,40 / CHF 69.50
ISBN: 978-3-417-26566-8

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

Feiert Jesus Kids Festival
17.-19. Februar 2015

Das Festival für Kids von 

4 bis 12 mit ihren Familien 

und Freunden

Mit interessanten Workshops 

und Aktionen, dem Schlunz-

Autor Harry Voß, Tatjana 

Heinzelmann, der Feiert 

Jesus! Kids-Band und vielen 

mehr …

Attraktives Begleitprogramm 

• für Teens: Teens-WG mit Jörg Bartoß & Team

• für Eltern und Großeltern mit Ute und Thomas Horn 

und Edith Beller

• für die Kleinkinder mit dem Schönblick-Team

Im Fokus des Festivals stehen die ermutigenden Zusagen 

Gottes an dich. Du bist sein geliebtes Kind. Ist das nicht 

stark? Wir glauben fest, dass Jesus in unserer Mitte ist. 

Ihn möchten wir feiern und ihm wollen wir begegnen, um 

dir und deiner Familie eine gute Portion Mut und Kraft für 

euren Alltag mitzugeben. 

Preise, Information und Anmeldung unter 

www.schoenblick.de/feiert-jesus-kids-festival/
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Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

2. November Creglingen, 14:30 Konferenz 
  Dettingen/Erms 14:00 Bezirkstreffen
  Roßwag 14:00 Bezirkstreffen, Kirche
  Stuttgart, 18:00 Sonntagstreff
7. November Backnang, 19:30 CGS-Lehrer-Musikabend
8. November Ilshofen, 20:00 Die Offene Runde, 
  Gde.haus (Cornelia Mack)
9. November Bergfelden, 14:30 Bezirkstreffen, 
  Gde.haus (Ulrich Hettler)
  Deckenpfronn, 14:00 Distriktkonferenz,   
  Gde.haus
  Neckartailfingen, 14:00 Bezirkstreffen,   
  Gde.haus
  Nellingen, 10:30 Sonntagstreff, Kirche
  Plattenhardt, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.haus
  RT-Oferdingen, 14:00 Bezirkstreffen,  
  Gde.haus
  Vaihingen, 14:30 Bezirkstreffen
  Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.haus
13. November Heidenheim, 19:45 Treff Mitte - Ein Abend  
  von Frauen für Frauen
14. November Reutlingen, 19:30 Herbstkonzert der CGS   
  Reutlingen, Freie Evangelische Schule
16. November Dornstetten, 18:00 Bezirks-Sonntagstreff,  
  Kirche (Pfr. Markus Arnold)
  Gaisbühl, 14:00 Bezirkstreffen, bei Fam.   
  Zaiß
  Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
  Remshalden Grunbach, 14:30 Bezirks-
  treffen, Gde.haus
19. November Bernhausen, 14:00 Buß- und Bettagsstunde
  Creglingen, 9:00 Buß- und Bettag für   
  Männer
  Egenhausen, 14:00 Buß- u. Bettagskonfe-
  renz, Kirche (Pfr. Manfred Bittighofer)
  Würtingen, 14:00 Buß- und Bettagskonfe-
  renz, Gde.haus (Marianne Dölker-Gruhler)
21. November Bernhausen, 19:30 Konzert „Immer   
  geliebt“ (Werner Hoffmann)
22. November Freudenstadt, 20:00 Praise Time für Frauen
  Weingarten, 14:30 Bezirksbrüderstunde
23. November Denkendorf, 15:00 Bezirksbibelstunde,  
  CVJM-Haus (Pfr. Hanspeter Wolfsberger)

23. November Immenhausen, 17:30 Treffpunkt Gemein-
  schaft, Gde.haus
  Rielingshausen, 17:00 Bezirkstreffen, Gde.
  haus
26. November Bernhausen, 20:00 Frauenabend
29. November Dornstetten, 19:30 Jugendabend, Hof -   
  Oberer Lattenberg (Johannes Kuhn)
  Gomaringen, 14:00 Adventsfeier 
  Hülben, 13:00 Konferenz
30. November Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
  Göppingen, 17:00 Sonntagstreff 
  Honsbronn, 14:30 Bezirkstreffen
  Nellingen, 14:00 Adventlicher Nachmittag,  
  Gde.haus

Mehrtägige Veranstaltungen
7.-8.11. Göppingen, 19:30 Themenabende Lebens-
  wert, kath. Gde.haus (Johannes Kuhn)
7.-8.11.  Satteldorf, 19:30 Themenabende „Zwischen   
  Wirklichkeit und Wahrheit“ (Christoph Irion)
10.-13.11. Heilbronn, 20:00 Allianzkonferenz,    
  Harmonie (Pfr. Steffen Kern, Prof. Dr. Rolf Hille) 
16.-19.11. Dettingen, Bibeltage, Kirche
21.-23.11. Wildberg, Bezirkswochenende, Haus Saron   
  (Georg Terner) 
17.-21.11. Dettingen/Erms, 19:30 Bibeltage, CVJM-  
  Gemeindehaus

Freizeiten – Wochenenden 
9.–12.11. »Herbst des Lebens« –Eheseminar 
10.–20.11. Freizeit für Menschen mit Behinderung
14.–16.11. Wochenende für Frauen, Bad Teinach-
  Zavelstein
14.–16.11. Ehe – Ein Bund fürs Leben, Schwäbisch Gmünd
15.–16.11. Bibelkolleg Studienkurs E, Schwäbisch Gmünd
21.–23.11. Wochenende für Männer, Schwäbisch Gmünd
21.–23.11. Krea(k)tivwochenende 2014, Schw. Gmünd
28.–30.11. Wochenende zum Durchatmen, Schw. Gmünd

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

www.die-apis.de

    Veranstaltungen
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Lernvers des Monats

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib 
unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus. (1Thess 5,23)
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Doppelpunkt

   Kinder – ein Wunder Gottes 

Ich möchte erzählen, wie ich dieses Wunder, ein Kind zu bekom-
men, erlebt habe.
Nach der Hochzeit hätte ich am liebsten sofort Kinder gehabt. 
Da Christoph noch studiert hat, war das Geldverdienen zunächst 
meine Aufgabe. Ich wollte mit dem Arbeiten aufhören, wenn wir 
ein Kind bekämen. Also beschlossen wir zu warten, bis Chris-
tophs Abschluss geschafft war. Wir haben „aufgepasst“ und 
tatsächlich wurde ich im ersten Ehejahr nicht schwanger.

Ein Bruder aus der Gemeinschaft sprach uns an, ob wir eigentlich 
keine Kinder wollten. Unsere Überlegungen konnte er verstehen, 
meinte aber, dass es doch mehr auf das Vertrauen zu Gott ankä-
me als auf finanzielle Absicherung. Das hat uns überzeugt.
Nun wurde ich aber auch nicht schwanger. Mir kam der Ver-
dacht, dass es mit dem „Aufpassen“ so gut geklappt hatte, weil 
ich gar keine Kinder bekommen konnte.
Aus dem „Aufpassen“ kein Kind zu bekommen, wurde ein „darauf 
Achten“, wann eine Schwangerschaft möglich wäre. Es wurde 
mir klar, dass man Kinder nicht einfach planen kann, sondern 
jedes Kind ein einzigartiges Geschenk von Gott ist.

Nach zwei Ehejahren wurde ich endlich schwanger. Ich war 
überglücklich und wollte es sofort jedem erzählen. Mein Arzt 
riet mir, damit noch zu warten, da es in den ersten drei Monaten 
manchmal zu Komplikationen kommen könnte. Mir war klar, dass 

das stimmte, aber sicher nur für andere galt. Ab der 7. Schwan-
gerschaftswoche wusste ich, was das Wort „Übelkeit“ bedeutete.
Die Geburt war sehr langwierig. Aber dann hielten wir unser ers-
tes Kind, Daniel, im Arm. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Alles 
ist noch so winzig, aber vollkommen. 

Ich wollte sofort noch ein Kind. Nach einem Jahr war ich wieder 
schwanger. Alles schien nach Wunsch zu verlaufen. In der 9. Wo-
che bekam ich Blutungen und hab das Kind verloren. Nun wusste 
ich, was mein Arzt damals meinte. Ich konnte es nicht akzep-
tieren und meinte sogar Kindesbewegungen zu spüren, obwohl 
kein Kind mehr da war. Der Arzt meinte, ich könnte sofort wieder 
schwanger werden. Aber ich wurde nicht schwanger. Ich bekam 
Angst, vielleicht durch diese Fehlgeburt unfruchtbar geworden 
zu sein. 

Manchmal ist es schwer, Gott wirklich ganz zu vertrauen. Wir 
Menschen können die Dinge immer erst sehen, wenn sie tatsäch-
lich passieren oder passiert sind. Dabei weiß Gott doch, was wir 
brauchen. Ich habe noch drei Kinder geboren und zwei Pflege-
kinder anvertraut bekommen. Gott hat mich in seiner Liebe reich 
beschenkt.

Karin Bacher, 
Sonnenbühl-Undingen
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