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Der Hoffnungsträger-Preis für das Jahr 2011 geht an
Heidi & Hanna Josua.

e.V., schreiben auch in diesem Jahr einen Preis aus, der Menschen
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Einladung

zur Preisverleihung
Samstag, 10. Dezember 2011
19.30 Uhr im FORUM Schönblick
Willy-Schenk-Str. 9a
Schwäbisch Gmünd

„Wenn Gott ein

Abkürzungen der Liederbücher:
GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Gesangbuch – FJ: Feiert Jesus –
KfJ: Kinder feiern Jesus

Menschenfreund wird –
sollten wir dann nicht auch
menschenfreundlich werden?“

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis
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Auf ein Wort

Bibel im Gespräch
6. November: Lk 19,11-27 8
13. November: Lk 19,28-48 10
20. November: Lk 20,1-19 12
1. Advent - 27. November: Lk 20,20-40 14

„Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der
Lebenden; denn ihm leben sie alle.“ (Lk 20,38)

Lied des Monats

Auf ein Wort

Liebe Apis, liebe Freunde,
Gott schafft neue Beziehungen. Das ist ein Grundsatz, den
wir quer durch die Bibel buchstabieren können und den wir
bis heute erfahren.
Gott schafft die Welt und setzt sich als Schöpfer in
Beziehung zum Menschen.
Gott ruft Adam, der gesündigt hat, und hält die Beziehung zum Menschen aufrecht, der seinerseits die Be		ziehung zu ihm abgebrochen hat.
Gott beruft Abraham und geht eine Beziehung zu einem
besonderen Volk ein.
Gott begleitet dieses Volk Israel durch die Geschichte
hindurch.
Gott sendet seinen Sohn in die Welt, wird selbst Mensch
und schafft nochmals eine ganz neue Beziehung zu uns
Menschen.
Gott sendet seinen Geist und macht eine Beziehung
wieder möglich, die uns bis dahin unmöglich war.
Gott wird uns einmal zu sich rufen, dass wir ganz bei
ihm sind in engster Beziehung.
Bis dahin sind wir unterwegs. Als Christen bilden wir eine
Gemeinschaft. Wir sind verbunden durch Jesus Christus.
Wir hören auf sein Wort und sind erfüllt von seinem Geist.
– Das alles klingt für die Ohren langjähriger Christen fast
banal und irgendwie selbstverständlich. Ist es aber nicht.
Keineswegs! Im Gegenteil: Es ist alles andere als selbstverständlich, dass unsere Beziehung zu Gott wieder in
Ordnung ist. Und dass unter uns Menschen nicht der pure
Krieg herrscht, sondern ein Miteinander möglich ist – das
ist ein Wunder: das Wunder der Gemeinschaft.

Als Gemeinschaftsbewegung leben wir von diesem Wunder.
Wir freuen uns an dem, was Gott uns schenkt und laden viele
dazu ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Dabei stehen
wir immer wieder neu vor der Herausforderung, Beziehungen zu leben. Dazu gehört auch, neue Beziehungen zu
knüpfen. In jeder Gemeinschaft sollten im Laufe eines Jahres
immer wieder neue Gäste auftauchen. Trifft sich immer nur
der gleiche Kreis mit den immer gleichen Personen, läuft
etwas schief. Wir wollen eine einladende Gemeinschaft sein:
gastfreundlich, offen und herzlich. Es geht nicht darum, dass
sich unsere Besuchsstatistik verbessert. Die Motive müssen
andere sein: „Wen könnten wir einladen? Für wen wollen
wir beten? Wem wollen wir dienen?“ Diese Anliegen sollten
in unseren Herzen brennen.
Unsere Gemeinschaften müssen doch etwas ausstrahlen
von der Freundlichkeit Gottes! Gott überwindet unsere
Feindschaft und wird in Jesus unser Freund. Wenn Gott
ein Menschenfreund wird – sollten wir dann nicht auch
menschenfreundlich werden?
In dieser Ausgabe der „Gemeinschaft“ finden Sie Artikel,
die mit Beziehungen zu tun haben. Zunächst stellen wir die
Api-Freundeskarte vor und laden herzlich ein, Teil eines
großen Api-Freundeskreises zu werden. Bitte beachten Sie
diese Initiative besonders!
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein Segen sind in Ihren
Beziehungen!
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr
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Auf den Punkt gebracht

Freunde
Wir wollen Freunde gewinnen
Werden Sie Api-Freund und laden Sie andere ein, Freunde zu werden
Wir haben viele Freunde
Gute Freunde sind unbezahlbar. Sie begleiten uns durchs
Leben. Sie gehen mit durch Dick und Dünn. Sie freuen sich
mit, wenn uns Gutes widerfährt, und sie leiden mit, wenn
wir durch dunkle Täler gehen. Umgekehrt treten auch wir
für unsere Freunde ein. Wir stehen zu ihnen, auch wenn
sie Fehler machen. Wir freuen uns mit ihnen, und wenn es
sein muss, weinen wir mit ihnen. Wir teilen Freud und Leid
miteinander. Freunde bereichern unser Leben. Wohl dem
Menschen also, der Freunde hat!

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Gemeinschaft 11/2011

Auch wir Apis haben Freunde. Dafür sind wir sehr dankbar.
Vermutlich gehören Sie dazu, wenn Sie unser Magazin
„Gemeinschaft“ gerade in der Hand halten und lesen.
Wir sind dankbar für die vielen Menschen, die unsere
Arbeit begleiten. Viele besuchen unsere Gemeinschaften,
Sonntagstreffs, Gruppen und Kreise; manche nehmen an
unseren Freizeiten oder Seminaren teil, sie besuchen den
Schönblick oder sie kommen zur großen Api-Konferenz
nach Stuttgart. Vielen haben punktuelle Kontakte zu den
Apis, über eine Veranstaltung oder eine Veröffentlichung.
Einige hören auch nur von unseren Angeboten etwa für
Menschen mit Behinderungen, für Kinder oder für alte
Menschen. Einige besuchen eine Evangelisation oder einen
Bibelabend. Was aber alle verbindet, ist ein Bezug zu den
Apis. Wir sind ein großes Netzwerk von Freunden. Diesem
großen Geflecht an Beziehungen wollen wir Ausdruck
verleihen. Dazu soll die neue Freundeskarte dienen.
Wir wollen Gemeinschaft leben, indem wir Freundschaft
leben. Wir wollen die Identifikation mit unserem Verband
fördern und auf lange Sicht mehr Freunde gewinnen.
Darum sollten wir darauf achten, dass die vielen, die einmal
Berührungspunkte mit unserer Arbeit haben, die Chance
bekommen, weiter in Kontakt zu bleiben. Wir wollen ein
Netzwerk von Api-Freunden aufbauen. Was dieses Kreis
ganz entscheidend verbindet, ist das Gebet.

Wir wollen

indem wir

Gemeinschaft

Freundschaft

leben,

leben.

Unser Verband: ein Verbund von Betern
Unser Verband ist ein Verbund von vielen Betern. Das halte
ich für etwas ganz Kostbares. Viele falten die Hände und
beten für andere Menschen aus der Gemeinschaft, auch für
unsere Mitarbeiter und für die vielen Dienste im Verband.
Wir sind „umbetet“ – das empfinde ich auch ganz persönlich als ein großes Vorrecht, und das macht mich tief
dankbar. Es ist uns in der Leitung des Verbandes ein großes
Anliegen, dass wir eine Gebetsbewegung bleiben. Wir treten
vor Gott ein für unsere Welt, für einzelne Menschen, auch
für unseren Verband. Von dieser geistlichen Kraft leben wir
und zugleich in dieser Abhängigkeit vom Wirken und vom
Segen Gottes. Dieses Gebet wollen wir weiter befördern.
Auch dazu dient die Freundeskarte.
Freilich, so mögen Sie einwenden, dieses Gebet besteht
doch bereits. Beter und Freunde gibt es doch schon, wozu
braucht es da eine Karte? – Ganz gewiss braucht es zum
Beten keine Karte. Wir wollen gewiss auch keine Bürokratie
einführen, aber wir wollen dem Ausdruck verleihen, was
bereits besteht: Wer eine Freundeskarte hat, zeigt damit:
„Ich gehöre dazu. Ich bete mit. Ich stehe für die Apis ein.“
Mit der Karte wollen wir auch denen eine Tür öffnen, die
ihre Verbundenheit mit den Apis bislang gar nicht ausdrücken konnten.

Aber freilich wünschen wir auch sehr, dass möglichst viele
Apis sagen: „Da bin ich dabei. Ich will auch eine ApiFreundeskarte haben und auf diese Weise unterstreichen,
dass ich dazu gehöre.“ Gerade wer schon Jahre, vielleicht
Jahrzehnte mitarbeitet, die Bibelstunde besucht oder mitgestaltet, wer einfach von Herzen mit der „Stond“ verbunden
ist – gerade auch diese Treuesten der Treuen sollen eine
Freundeskarte haben. Sie zuallererst. Die Karte macht uns
nicht zu Gemeinschaftsleuten, aber sie drückt aus, dass
wir gemeinsam verbunden sind. Und gerade so soll sie die
Gemeinschaft befördern.

Impuls aus der Jugendarbeit
Wichtig ist mir zu sagen: Der Impuls, der zur Entwicklung der Freundeskarte geführt hat, kommt ganz stark
aus der Jugendarbeit. Unsere Api-Jugend wächst. Junge
Leute sind in unseren Jugendkreisen dabei, beim großen
Landesjugendtreffen im Juli auf dem Schönblick und
auf vielen Freizeiten. Sie wollen ausdrücken, dass sie
Apis sind. Sie sind Teil der großen Api-Gemeinschaft
und wollen das auch zeigen. Aber wir wollten bewusst
keine Mitgliedschaft in einem Jugendverband einführen,
sondern wir wollen eine Möglichkeit schaffen, die alle
Apis miteinander verbindet. Die große Verbundenheit über
Gemeinschaften, Bezirke und Generationen hinweg soll
zum Ausdruck kommen und vielen die Tür öffnen, um
sich anzuschließen.
Übrigens laden wir besonders auch all diejenigen ein,
Api-Freund zu werden, die durch unsere Christliche
Gemeindemusikschule und ihre Angebote einen Kontakt
zu unserem Verband haben. Musikschüler, Eltern, Lehrer –
alle sind eingeladen, Teil des Freundeskreises zu werden.
Fortsetzung auf Seite 6

Wir gehören zusammen.
Die Apis sind in vielen Bereichen aktiv. Was auch immer
meine Bezugspunkte sind – die Freundeskarte passt zu mir!

|

|

Wir begegnen Kindern und jungen
Menschen in ihrer Lebenswelt, begleiten
sie auf dem Weg des Glaubens und
fördern sie bei der Entwicklung einer
eigenständigen Persönlichkeit.
Wir gründen und pflegen Gemeinschaften und
Gruppen, in denen wir Menschen im Leben
begleiten und ihnen ein Zuhause bieten.

Der Schönblick ist eine Oase der Stille und des Auftankens für Leib,
Seele und Geist: Ein christliches Tagungs- und Gästezentrum
mit vielseitigen Möglichkeiten, der Evangelischen Gemeinde
Schönblick, dem Alten- und Pflegeheim Lindenfirst und vielem mehr.

Biblisch orientiert und lebensnah - die Apis.

Christliche Gemeindemusikschule der Apis

| gemeindemusikschule.de |

Wir regen an zum Singen und Musizieren,
fördern und entwickeln musikalische und
künstlerische Begabungen und schätzen den
Reichtum verschiedener Stile.
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Übrigens, auch der Schönblick wird eine Freundeskarte
auflegen. Sie ist speziell für die vielen Dienste dort
zugeschnitten. Schönblick-Freunde und Api-Freunde
sind Teil ein- und derselben großen Gemeinschaft.

Mit meinem Beitrag unterstütze ich…

Ja, ich bin Api-Freund

Verbundenheit und Verbindlichkeit
Verbundenheit drückt sich auch in Verbindlichkeit aus.
Darum ist mit der Freundeskarte auch eine Unterstützung
der Apis verbunden. Freunde sagen: „Ich bete für die Apis.“
Und sie sagen auch: „Ich unterstütze die Apis.“ Viele tun
das bereits in großer Treue regelmäßig. Dafür sind wir sehr
dankbar. Wer die Freundeskarte mit dem nachstehenden
Formular bestellt, kann deshalb einfach ankreuzen: „Ich
unterstütze bereits die Arbeit der Apis.“ Von diesen treuen
Gaben leben wir. Es besteht also große Freiheit; niemand
soll sich auch nur ansatzweise genötigt sehen, sich auf
einen Spendenbetrag festlegen zu müssen. Entscheiden Sie
das bitte ganz frei.
Andere mögen die Arbeit der Apis vielleicht auch ganz neu
und regelmäßig durch einen gewissen Betrag unterstützen.
Wenn sich jemand dafür entscheidet und festlegt, freuen
wir uns sehr. Das signalisiert eine gewisse Verlässlichkeit.
Das kann mit jedem Betrag geschehen: Schon 12 Euro
im Jahr sind für einen Jugendlichen oder eine Rentnerin
eine Möglichkeit, mit bescheidenen Mitteln eine große
Verbundenheit auszudrücken. Das ist uns viel wert. Andere
können und wollen regelmäßig mehr zur Verfügung stellen.
Auch das kann auf dem Formular zum Ausdruck gebracht
werden. Und Sie können festlegen, wofür Sie Ihren Beitrag
einsetzen wollen. Kreuzen Sie einfach einen Spendenzweck
an: die Api-Jugend, den Schönblick, die Musikarbeit der
CGS oder, oder, oder … Sie sind frei in der Wahl des Spendenzweckes.

Formular online ausfüllen unter: www.freunde.die-apis.de

Freunde sind beteiligt

(Mehrfachnennungen möglich)

______________________________________________
Name, Vorname		

Api-Jugend     

______________________________________________
Wir wollen unsere Api-Freunde künftig noch stärker an
unserer Arbeit beteiligen. Freunde erhalten, wenn sie
mögen, das Magazin „Gemeinschaft“ und das Schönblick-Jahresprogramm direkt zugesandt. Beides kann aber
auch weiter über die Bezirke bezogen werden. Freunde
bekommen aber auch in gewisser Regelmäßigkeit aktuelle
Informationen aus dem Verband, so dass sie auch gezielt
beten können. Ein „Gebetsnewsletter“ soll dazu dienen.
Freunde wollen wir ab dem nächsten Frühjahr persönlich
zum Api-Freundestag einladen. Freilich sind dazu alle Apis
eingeladen, aber die Api-Freunde sollen eine persönliche
Einladung erhalten. Der bisherige „Mitarbeitertag“ heißt
darum ab dem nächsten Jahr „Freundestag“.
Wir wollen Möglichkeiten der Beteiligung an unserer Arbeit
und der Mitgestaltung eröffnen. Freunde sollen auch auf
Bezirksebene eingeladen werden und dort mehr von den
Apis erfahren können. Api-Freunde sollen ihre Impulse
und Gedanken weitergeben und einbringen können.

Darum die herzliche Einladung:
-		Füllen Sie doch das beiliegende Formular aus und
werden Sie Api-Freund der ersten Stunde!
-		Gehen Sie auf andere Menschen in Ihrem Umfeld zu,
von denen Sie meinen, dass sie eigentlich zu den ApiFreunden gehören. Laden Sie diese Menschen ein, ein
Api-Freund zu werden.

Straße

______________________________________________
PLZ, Ort

______________________________________________
Telefon, Fax				

_____________________________ ________________
E-Mail				

„Niemand hat größere Liebe als die, dass er
sein Leben lässt für seine Freunde.“ Joh 15,13
Wir Apis sind Menschen, die diese Freundschaft mit Jesus leben wollen.
Wir laden ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden und ein Api-Freund zu sein.

Das Leitwort der Apis
„Ich lebe und ihr sollt auch leben“, sagt Jesus Christus.

CGS     

Schönblick      ______________

12 € jährlich oder
  5 € monatlich   50 € monatlich      ______ € monatlich
  zum 1. des Monats
  zum 15. des Monats
Ich unterstütze bereits regelmäßig die Arbeit der Apis.
Einverständniserklärung zur Einzugsermächtigung*:

Geburtstag

____________________
Bankleitzahl (BLZ)		

______________________________________________
Datum, Unterschrift

_______________________
Kontonummer

_____________________________________________
Name der Bank

_____________________________________________
Datum, Unterschrift Kontoinhaber (ggf. „Erziehungsberechtigte/r“)

Ich möchte die Zeitschrift „Gemeinschaft“ ab jetzt
persönlich zugesandt bekommen
Ich erhalte bereits die Zeitschrift „Gemeinschaft“

Mit meiner Unterschrift bin ich damit einverstanden dass meine Daten für
die aufgeführten Zwecke gespeichert werden. Ich kann dies jederzeit widerrufen.

So geht’s:

→ Sie füllen das Formular aus – schriftlich oder online.
→ Sie senden es an die Geschäftsstelle.
→ Sie erhalten die Api-Freundeskarte zugeschickt und
sind Teil des großen Api-Freundeskreises.
Entscheidend ist für uns in all dem, dass Gott in Jesus
Christus unser Freund geworden ist. Jesus selbst sagt:
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt
für seine Freunde.“ (Joh 15,13)
Durch ihn sind wir verbunden zu einer großen Gemeinschaft. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren
(Römer 5,6-11).

Als Api-Freund erhalte ich:

Jesus Christus:

Evangelisation und Gemeinschaftsarbeit der Apis

monatlich die Zeitschrift „Gemeinschaft“
jährlich den Api-Freizeitprospekt und
das Schönblick-Jahresprogramm
die persönliche Einladung zum
Api-Freundestag
Informationen aus den verschiedenen
Arbeitsbereichen, etwa den Gebetsnewsletter
Vergünstigungen bei ausgewählten Angeboten

Aus der Feindschaft der Sünde macht Jesus durch seine
Lebenshingabe am Kreuz einen Kreis von Freunden. Das
ist für uns unbegreiflich. Ein Wunder! Und was für eine
Würde gibt uns Jesus. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern
Freunde. Das spricht uns Jesus zu. Zu dieser Freundschaft
gehört, dass wir sein Wort beherzigen und nach seinem
Willen leben (Johannes 15,12-15). Prägend für die Beziehung unter uns soll die Liebe sein. So wie Jesus uns geliebt
hat, sollen wir einander lieben – als Freunde. Das ist das
Gebot unseres Herrn. Das wollen wir beherzigen, wenn
wir eine Freundeskarte einführen. Wir singen von Herzen:
„Welch ein Freund ist unser Jesus“. Wir wollen als Freunde
miteinander unterwegs sein und neue Freunde gewinnen.

„Die Api-Konferenz und
die Freizeiten wie z.B. SummerCity sind für uns echte
Highlights im Jahr“
Familie Ruhland, Großbottwar

„Ich habe bei den Apis wertvolle
Impulse für meinen persönlichen
Glauben erhalten“

* Voraussetzung ist ein Girokonto. Eingezogene Beiträge können innerhalb 6 Wochen
ohne Angabe von Gründen zurückgerufen werden. Die Ermächtigung kann jederzeit
widerrufen werden. Eine Mitteilung an den Ermächtigten ist ausreichend.
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„Ich finde es klasse, wie ich
mich mit meinen Gaben
bei den Apis einbringen kann.“
Christoph Scheuermann, Schwäbisch Gmünd

Als Api-Freund möchte ich:
regelmäßig für die Arbeit der Apis beten
die Arbeit der Apis regelmäßig mit einem
bestimmten Betrag unterstützen
mich mit meinen Möglichkeiten einbringen

Getrud Dietrich, Stuttgart

Wir freuen uns an diesem Leben und vertrauen gemeinsam auf Gottes Wort.
Wir laden ein zum Leben mit ihm und geben seine Liebe in Wort und Tat weiter.
Gemeinschaft 11/2011
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Sonntag
6. November
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  Lukas 19,11-27
Ein besonderer Herr sucht besondere Knechte
Texterklärung		
		Pfunde, wörtlich „Mine“: Dieses griechische Geldgewicht entsprach 100 Drachmen oder Denaren. Zur
Umrechnung in Euro können wir uns daran orientieren, dass der Tageslohn eines Arbeiters nach Mt
20,2 einen Denar = 1 Drachme betrug.
		Schweißtuch: So etwas wie ein Handtuch, das zum
Abwischen des Schweißes benutzt wurde.

Allein gelassen – auf sich allein gestellt
Eine hochgestellt Persönlichkeit muss außer Landes, um
sich dort die Herrschaft über sein Land übergeben zu
lassen. In dieser Zeit seiner Abwesenheit setzt er eine
kleine Auswahl seiner Knechte in besondere Verantwortung und stellt sie damit zugleich auf die Probe. Jeder
der 10 Sklaven bekommt ein Pfund anvertraut – eine
Menge Geld, mit dem er handeln soll, bis sein Herr
wiederkommt. Jeder ist allein auf sich gestellt.

Treue und Verschwörung
Da ist noch eine andere viel größere Gruppe angesprochen. Es scheint die Mehrheit der Bürger zu sein.
Sie sucht offensichtlich die Zeit der Abwesenheit des
zukünftigen Herrschers zum Umsturz zu nutzen. „Wir
wollen nicht, dass dieser über uns herrscht“, sagen sie.
Und sie schicken deshalb eine Gesandtschaft hinter ihm
her, die die Inthronisation, die Benennung zum König,
vereiteln sollte. Das ist die innere Spannung, die die
Jünger damals erlebten und die bis heute geblieben ist.
Schon bei Pilatus hatten sie gerufen, als er den Juden
ihren König vorführte: Wir wollen nicht, dass dieser
über uns herrsche. Und auch bei uns heute in unserer
Gesellschaft, in einem Land, das seine Kultur vom
christlichen Abendland ableitet, das einmal das Land der
Reformation war und seine Sprache von Martin Luther
geprägt bekam, wird die Zahl derer, die sich als seine
Knechte sehen, die ihr Leben von ihm bestimmen lassen,
immer geringer.

Mit Risiko oder in Sicherheit –
Wer nichts wagt, der nichts gewinnt!

Dr. Ralf-Dieter Krüger, Pfarrer i.R.,
Stuttgart-Bad Cannstatt
Gemeinschaft 11/2011

Der Auftrag war klar: Sie hatten das kleine Vermögen
nicht nur anvertraut bekommen, um es aufzubewahren,
sondern um damit Handel zu treiben. Damit ist auch
das Risiko eines Verlustes verbunden. Natürlich galt es,
verantwortlich mit dem anvertrauten Gut umzugehen.
Dennoch: bei jedem Einsatz ist auch immer ein Risiko
dabei.

Dann kommt der Herr zurück. Offensichtlich haben
sich seine Gegner nicht durchsetzen können. Das war ja
damals bei Pilatus auch schon so gewesen: zwar wurde
Jesus verurteilt und gekreuzigt und er ist gestorben.
Aber der Tod konnte ihn nicht halten, weil ihn Gott der
Vater hielt.
Und nun werden die Knechte gerufen und sollen zeigen,
ob sie das Vermögen vermehren konnten und was ihr
Handel gebracht hat – Gewinn oder Verlust. Da ist
zunächst einmal die positive Feststellung, dass nicht
einer von ihnen Verlust gemacht hat. Und es zeigt sich
sogleich, dass es nicht nur darum ging, den Herrn
reicher zu machen. Es ging vielmehr um einen Treuetest.
Wer im Kleinen treu sein kann, den kann der Herr auch
über mehr einsetzen.

Gefährliche Vorurteile
		
gegenüber unserem Herrn
Da ist noch der eine besondere Knecht, der zwar keinen
Verlust gemacht hat, aber eben auch kein Risiko eingegangen war. Er hatte sein anvertrautes Pfund in ein
Schweißtuch eingewickelt und sicher verwahrt. So blieb
es immerhin erhalten. Dabei ist dieses Sicherheitsverhalten noch nicht einmal das, was hier gerügt wird.
Viel schlimmer wiegen die Vorurteile, die er gegenüber
seinem Herrn hat. Er hätte ihn offensichtlich viel besser
kennen sollen. So ist er auch der einzige, mit dem der
Herr hier jetzt spricht. Er war aus Furcht vor der Strenge
seines Herrn kein Risiko eingegangen.

Wer im Kleinen treu sein kann, den kann
der Herr auch über mehr einsetzen.
Er wirft ihm außerdem Ungerechtigkeit vor: „Du
nimmst, wo du nicht gesät hast.“ Dem Knecht wird nicht
nur sein Sicherheitsbedürfnis vorgehalten und sein
Vorurteil, sondern sogar, dass es im Letzten eine billige
Ausrede ist. Wenn er so gedacht hätte, dann hätte er
wenigstens das Geld auf die Bank legen können und so
Zinsen bekommen. Kein Risiko eingehen bedeutete hier
auch Faulheit – Faulheit zu überlegen und zu handeln.

Am Ende das Gericht
Wir haben uns angewöhnt, wenig oder gar nicht mehr
über das Gericht Gottes zu reden und schon gar nicht zu
predigen. Dabei ist es offensichtlich: Am Ende müssen
wir alle Rechenschaft ablegen über unser Leben, nicht
so sehr über unser Tun. Da sind die, die sich zu ihrem
Herrn gehalten und ihm die Treue gehalten haben, auch
wenn sie im Volk eine Minderheit waren. Da ist der
eine, der auf Nummer sicher gehen wollte aus Angst vor
einem ungerechten und willkürlichen Richter. Und da
sind diejenigen, die seine Herrschaft aufhalten wollten,
ja sogar den Umsturz wollten. Alle werden Rechenschaft
ablegen müssen. Wir auch!

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Welche Gaben haben wir heute, die wir für Jesus einsetzen könnten? Welche Risiken sind damit verbunden,
wie könnte der Gewinn aussehen?
Welche Vorurteile könnten uns davon abhalten, unsere uns anvertrauten Gaben einzusetzen?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
Wir lassen auf Steine unsere „Gaben“ malen (Pfunde), die wir für Jesus einsetzen wollen und legen sie unter
sein Kreuz. Sie lassen sich auch auf Zettel schreiben und an eine Pinnwand heften.
Diese Gaben sollten hier nicht Personen zugeordnet werden. Dann können wir nach einer Zeitperiode,
z.B. einem Monat, darüber sprechen, welche Gaben zum Einsatz kamen und welche Verlust- bzw. Gewinnerfahrungen wir gemacht haben.
Wir fragen: Was haben wir von Gott geschenkt bekommen?
Möglichkeit A: Wir sammeln und notieren auf Folie oder Plakat (z.B. das Leben, Gesundheit, Zeit, Gaben …).
Möglichkeit B: Kinder erstellen aus Zeitschriften, Kalenderblättern, Wortstreifen … eine Collage zu dieser Frage.
Anschließend gemeinsam überlegen: Was kann man aus den anvertrauten Dingen machen? Wie kann man sie
für Gott und andere Menschen einsetzen? → Es geht nicht um möglichst viel Einsatz oder Erfolg, sondern
darum, die anvertrauten Gaben zu schätzen und sie überhaupt einzusetzen!
Lieder: FJ III 11, 591, 594
Gemeinschaft 11/2011
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           Lukas 19,28-48
      
Texterklärung
Jesus war auf dem Weg von Jericho zu seinem letzten
Aufenthalt nach Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem ging
aus jeder Himmelsrichtung immer bergauf. Jesus wollte
jedoch nicht hoch hinaus. Auch wenn einige, die mit ihm
unterwegs waren, dachten, dass er bestimmt in Jerusalem
sein sichtbares Königreich aufrichten würde (Lk 19,11). Er
hatte einen anderen Auftrag.
In den Versen 28-48 werden nun sein Einzug in Jerusalem
und die ersten Handlungen in der Stadt beschrieben.
Dabei wird deutlich:

Reise nach Jerusalem
Jesus kommt …
… nicht als Machthaber,
			
sondern als Friedensbringer
In der Antike zogen weltliche Könige zur Machtübernahme in eine Stadt meistens mit einem großen Kriegsgefolge und mit entsprechend starkem Anhang. Jesus
dagegen kommt auf einem Esel und mit einer kleinen
Schar von Freunden nach Jerusalem, um Frieden zu
bringen. Jesus kam nicht als Machthaber nach Jerusalem,
aber er ließ sich trotzdem als der Friedenskönig feiern. Als
der von Gott Gekommene, so wie es im Ps 118, 26 steht.
Er wollte Frieden bringen, auch wenn vielleicht einige
andere Gedanken hatten. Er ist der verheißene König für
Jerusalem. Das soll auch durch den Jubel in V. 38 deutlich werden. Ihm gebührt alle Herrlichkeit. Das hat Jesus
geschehen lassen. Auch für uns gilt, dass Jesus die Ehre
gebührt durch Gesang, Wort und Tat.

… nicht als Fürst, sondern als Armer
Hermann Baur,
Gemeinschaftspfleger, Reutlingen

Gemeinschaft 11/2011

Jesus kommt nicht als reicher Fürst. Er kommt mit einem
geliehenen, jungen Esel als Armer, damit er für alle da
sein kann und niemand ausgeschlossen wird. Was für ein
äußerlich schwacher Eindruck! Er hatte nicht einmal ein
eigenes Tier.

… nicht als Fordernder, sondern als Helfer
Er war arm. Er war auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Aber die Besitzer dieses jungen Esels waren bereit,
ihr Tier Jesus zu überlassen. Es war für den Herrn – das
hatte sie überzeugt. Vielleicht sahen sie es auch als Ehre
an, dass sie das Eselsfüllen Jesus zur Verfügung stellen
durften, damit er seinen Plan ausführen konnte. Damals
wie heute braucht es immer wieder Menschen, die bereit
sind, Jesus das zur Verfügung zu stellen, was sie haben;
sei es Besitz, Zeit oder der Einsatz von Gaben. Von was
könnten wir uns um Jesu Willen lösen?

… nicht als Triumphator,
				
sondern als Trauernder
Jesus ging damals nicht nach Jerusalem, um zu herrschen, sondern um Frieden zu bringen. Aber die Mehrheit
hat ihn nicht erkannt. Darüber ist Jesus zutiefst traurig.
Er, als Herr der Welt, fühlt mit den Menschen mit. Sein
Herz ist ganz bei den Menschen. Ihn lässt die Zukunft
der Stadt nicht kalt. Nun muss er in diesem Moment laut
weinen. Man könnte auch übersetzen: er klagte, jammerte
oder schluchzte unter Tränen. Der letzte Weg Jesu nach
Jerusalem war für ihn kein einfacher Spaziergang. Nein,
er war zutiefst gepackt von dem, was auf die Stadt noch
zukommen sollte.
Wie geht es eigentlich uns, wenn wir an die Menschen
denken, die ohne Vergebung einmal sterben werden, die
ohne die Beziehung mit Jesus leben? Kennen wir noch
eine innere Traurigkeit oder lässt es uns unberührt?

Jesus geht in Jerusalem nicht in den Tempel, um
bestimmte Forderungen und Gebote durchzusetzen,
sondern damit Menschen im Tempel sich mehr um das
Wort Gottes kümmern können. Damit sie Zeit mit Gott
verbringen und im Gebet nicht gestört werden. Er kommt
nicht als Fordernder, sondern als Helfer. Daher nimmt er
sich danach auch Zeit, um im Tempel die Menschen über
Gottes Willen zu informieren.
Für uns Christen gilt, dass wir in erster Linie nicht
aufgerufen sind, in allen Kirchen und Gotteshäusern für
Recht und Ordnung zu sorgen. Es kann aber auch einmal
geboten sein, sich dafür einzusetzen, dass Veranstaltungen in Kirchen, die nicht zu Gottes Ehre abgehalten
werden, nicht stattfinden. Aber in erster Linie sind wir
als Christen dafür da, dass Menschen die Gute Nachricht
hören und verstehen. Dafür wollen wir uns einsetzen.
Aber nicht mit Gewalt oder Macht, sondern mit Hingabe,
Fürbitte und Opfer.
In dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ scheidet im Laufe
des Spiels immer wieder eine Person aus, die keinen freien
Stuhl besetzen konnte. Doch hier in unseren Versen geht
Jesus nach Jerusalem voran, damit im wirklichen Leben
keiner auf der Strecke bleiben muss.

„Jesus geht nach Jerusalem voran,
damit im wirklichen Leben keiner
auf der Strecke bleiben muss.“

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Wie und wo können wir Boten seines Friedens sein?
Wie geht es uns mit dem Loslassen? Was könnten wir Jesus zur Verfügung stellen?
An was könnte es liegen, dass Christen so wenig Trauer zeigen in Bezug auf die Vielzahl von Menschen,
die nichts von Jesus gehört haben?
Für manche Christen ist die Handlung Jesu im Tempel befremdlich. Hatte Jesus das nötig,
so entschlossen vorzugehen?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
zu V. 40: Wir lassen verschiedene Steine (Kiesel, Sandstein, Edelstein, Versteinerung, Backstein …)
durch die Reihen gehen. Dann fragen wir: Was „sagt“ uns dieser Stein? – V. 40 spricht auch von
„redenden Steinen“. Was sagen sie?
zu V. 41-44: Wir fragen (sensibel!): Welche Erfahrungen kennen wir mit dem Weinen? Wo haben wir
selber geweint? – Auch Jesus hat geweint. Aus welchem Grund? Er leidet darunter, wenn Menschen sein
Angebot der Versöhnung ablehnen. Und er leidet mit an den Nöten, die Menschen treffen.
Lieder: FJ III 11, 38, 301 (392)
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Jesus will von uns Glauben! In seiner Nähe und unter
seinem Wort wird uns aufgedeckt, was verkehrt ist. Er
ist der Messias. Er ist der, der die Sünde der Welt trägt
und auch meinem Leben Zukunft und Hoffnung gibt. Die
Liebe Jesu geht unbeschreiblich tief hinunter.

© medienREHvier.de / Anja Brunsmann
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Lukas 20,1-19
Jesus – der höchste Gesandte Gottes
Texterklärung
Der Atem der Freiheit durchzieht das Leben Jesu. Unermüdlich wirkt er im Tempel, lehrt und „evangelisiert“
(ruft die frohe Botschaft aus; V. 1). Wonach die Obersten
Israels fragen, das hat er: Vollmacht – „exousia“, vom
griechischen Wort „exestin“, bedeutet: „Es ist erlaubt“.
Ermächtigt von Gott! Er darf auftreten und reden im
Namen dessen, der ihn gesandt hat. So wirbt er um
Vertrauen. Die Feinde wollen ihm sein Recht abstreiten.
Der Herr aber legt ihre wahren Motive offen und entlarvt
souverän die Heuchelei und allen Unglauben.

Manfred Pfänder,
Gemeinschaftspfleger, Waldtann
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Er liebt Wahrheit – doch sie haben
		
nicht Umkehr im Sinn (V. 3-8)
Auch nach der Tempelreinigung (Lk 19,45f.) kam das
Volk und wollte Jesus sehen und hören (19,47f.; 20,1).
Für die Mitglieder des Hohen Rates, hier in seinen drei
Gruppen zu erkennen (V. 1), stand das Urteil schon fest.
Sie versuchten, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen;
und dies in vorsätzlicher und raffinierter Weise (V. 5ff.).
Zwar hatten die Führer des Volkes sein vollmächtiges
Handeln wahrgenommen, wollten es aber nicht wahr sein
lassen.
Sie misstrauen Jesus und fragen ihn nach dem Ursprung
seiner Vollmacht. In rabbinischem Stil antwortet Jesus
mit einer Gegenfrage (V. 3). Er weist damit auf die Person
Johannes des Täufers hin (V. 4). Auch bei ihm hatte sich
die Frage nach der Quelle seiner Vollmacht gestellt (Lk
7,29-30): Wenn Johannes im Auftrag Gottes gehandelt
hat (vgl. Joh 1,6), dann ist auch Jesus als der verheißene
Messias legitimiert. Doch dieses wollten sie nicht akzeptieren. Die Unaufrichtigkeit der Hohenpriester und Schriftgelehrten wird überdeutlich. Sie scheuen eine ehrliche
Antwort. Ihre Erwägungen zeigen, dass sie sich nicht von
der Wahrheit bestimmen lassen. Israels geistliche Elite ist
für Jesus und seinen Anspruch verschlossen und nicht
bereit umzukehren.

Er erfährt Bosheit – dennoch gibt er
		
sein Leben für sie hin (V. 9-19)
Der „Weinberg“ (Jes 5,1-7) war von jeher ein Begriff für
das erwählte Volk Israel, um das sich Gott liebevoll als
Weinbergbesitzer müht. Er investiert viel (s. Mt 21,33). Er
hat Winzern (geistlichen Führern) seinen Weinberg anvertraut. Doch die Pacht bzw. die abzugebende Frucht wird
dem eigenen Konto gutgeschrieben. Sie ignorieren seinen
Willen, den er auch durch die Propheten (vgl. Jer 7,25f.;
Sach 1,6) bekundet. Erfolg, Segen und Gaben, welche Gott
in einem Leben wirkt, strömen nicht zu ihm zurück. Die
geistlichen Führer bleiben ihm die Frucht und die Anerkennung schuldig. Doch Gottes Liebe gibt nicht auf (V.
13ff.): Unfassbar! Gott gibt seinen Sohn dahin (Röm 8,32),
der als das letzte Versöhnungsangebot Gottes gehört
werden soll. Mit ihm entscheidet sich alles, denn er ist der
Erbe. Doch auch ihn töten die Widersacher.

„Die Liebe Jesu geht unbeschreiblich
tief hinunter.“

„Gott gibt seinen Sohn dahin, der als das
letzte Versöhnungsangebot Gottes gehört
werden soll.“
Schon wähnen sie sich am Ziel. Gott hatte lange Geduld.
Jetzt aber nimmt er ihnen den Weinberg fort und gibt ihn
anderen. Gott übt Gericht. Die Erwählung gilt nun den
Heiden (ohne dass dies den völligen Ausschluss Israels
vom Heil bedeutet; vgl. Röm 11,11ff.). Der Aufschrei
in V. 16b ist groß: Weil sie sich ihm widersetzen und
die Umkehr ausbleibt, wird Jesus für sie der „Stein des
Anstoßes“ (Jes 8,15f.), ein übermächtiges Gewicht (V. 18),
an dem sie zugrunde gehen. Sehr schnell begreifen die
religiösen Führer, dass Jesus sie meint, denn der Mordplan
war bereits gegen ihn gefasst (Mk 19,47). Aber sie haben
nicht mit Gott gerechnet.
Jesus wird zwar verstoßen und draußen vor Jerusalem
sterben. Doch gerade so eröffnet sich ein neuer Heilsweg.
Seine Auferstehung ist der Triumph Gottes. Nunmehr
kommt Jesus, dem „verworfenen Stein“ (V. 17), die wichtigste Funktion am Bau eines neuen Gottesreiches zu (vgl.
Apg 4,11f.; Eph 2,20f.; 1Petr 2,4-10). Er vor allem ist der
„Grundstein“, welcher das Gebäude eines kommenden
Gottesvolkes trägt. Nach Jes 28,16 ist er identisch mit
dem „Eckstein“, der in den Winkel zweier Mauern gesetzt
wird und dem Fundament Halt gibt.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Warum umgeht Jesus die Frage der religiösen Anführer nach seiner Vollmacht?
Wie sicher ist es, sich auf Jesus allein zu verlassen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
zu V. 9ff.: In Jes 5 findet sich ein alttestamentliches Weinberglied, das in der „Gute-Nachricht-Bibel“
als gereimte Ballade steht und so vorgelesen werden kann.
zu V. 17: Wir bitten einen Maurer, uns möglichst anhand von einigen Mauersteinen zu zeigen, wie man
beginnt, ein Haus zu bauen. – Auf den Eckstein kommt es an! → Hier bezeichnet sich Jesus indirekt selber als
Eckstein. Auf ihn soll unser Lebenshaus, Familie, Gemeinde usw. „gebaut“ und in allem an ihm ausgerichtet
sein. (Alternativ: Das Ganze selber anhand einiger Mauersteine erklären.)

Lieder: FJ III 11, 151, 353 (357)
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1. Advent

Lukas 20,20-40
Gottes Sohn in Menschenhand –
   Menschen in Gottes Hand
Gottes Sohn in Menschenhand
Texterklärung
Jesus, von Gott, dem Vater gesandt, zu suchen und zu
retten, was verloren ist, kommt nach Jerusalem. Zuvor
brachte er dem Zachäus das Heil. „Gelobt sei, der da
kommt, der König, im Namen des Herrn“, rufen die einen
im „kindlichen Vertrauen“ Jesus zu (Lk 19). Andere aber
– Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste – fangen
an, Jesus zu hinterfragen. Sie wollen ihn „aus der Welt
schaffen“, weil sie nicht glauben können, dass Gottes
Sohn auch um ihrer Willen als Mensch geboren wurde.
Karl Specht,
Gemeinschaftspfleger, Wallhausen

Wir wünschen allen
einen frohen und
gesegneten 1. Advent!
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„Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf
seiner Schulter“ – mit diesen Worten kündigt Jesaja die
Menschwerdung Jesu an. Kein Wunder, wenn die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten einen „Messias“
erwarten, der die damalige römische Regierung aus dem
Land treibt und die ganze Herrschaft auf seine Schulter
nimmt. Dies alles wird ja auch beim zweiten Kommen
Jesu geschehen. Zunächst aber ist Jesus gekommen,
um Menschen zu retten. Verständlich also einerseits,
wenn die „fromme Obrigkeit“, die sich selbst als gerecht
ansieht, Jesus nicht als Messias erkennt und gegen ihn
angeht. Um Jesus in ihre Hände zu bekommen und ihn
dem Statthalter zu übergeben, stellen sie ihm die Frage
nach dem Zinsgroschen: „Ist‘s recht, dass wir dem Kaiser
Steuern zahlen, oder nicht?“ (V. 22) Nur schade, dass die
„einflussreichen“ und frommen Leute nicht selbst zu Jesus
kommen. Dass sie ihre Jünger (Schüler) voranschicken,
zeigt, dass sie Jesus ablehnen. Deshalb lässt es Jesus in
seiner Antwort auch nicht zu, dass die Frager Gott und
die weltliche Regierung einander „entgegensetzen“ und
gegeneinander ausspielen.

„Niemand kann sich selbst seine Macht
nehmen – es sei denn Gott schenkt diese.“

Auch im zweiten Abschnitt über die Auferstehung wollen
„Lehrer“ (Sadduzäer) Jesus in ihre Hände bekommen.
Jesus redete von der Auferstehung der Gestorbenen und
dem ewigen Leben. Beides konnten die Sadduzäer nicht
mit ihrem Verstand erklären. So konstruieren sie ein
Beispiel – ganz nach dem Gesetz des Mose (5Mo 25,5.6)
ausgerichtet. Mit dieser „seltsamen“ Heiratsgeschichte
wollten sie beweisen, dass eine Auferstehung nicht
möglich ist. Doch beweisen sie mit ihrer „Verstandeskonstruktion“ nur ihren eigenen Unverstand und auch
Abstand von Jesus. Sie wollen IHN und seine Lehre nicht
anerkennen. Sie leugnen damit aber auch Gottes Macht.

Menschen in Gottes Hand
„Wer aber glaubt unserer Predigt“, fragt Jesaja und sagt
damit voraus, dass Jesus kaum Glauben finden wird.
Doch die ihm glauben, haben das ewige Leben – egal
unter welcher weltlichen (oder geistlichen) Regierung sie
leben. Die Antwort Jesu auf die Frage nach dem Zinsgroschen macht deutlich, dass die Regierungen auch Gott
unterworfen sind. Niemand kann sich selbst seine Macht
nehmen – es sei denn Gott schenkt diese. „Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist“ (V. 25),
so lautet Jesu Antwort. Was können wir Menschen nun
dem „Kaiser“ – also unseren Regierungen – geben?

„Durch Jesus also können wir in Gottes
Hand geborgen sein. Er wird aus der Not
erretten.“
Paulus schreibt in 1Tim 2,2, dass wir für alle Obrigkeit
beten sollen. Dann werden wir ein ruhiges und stilles
Leben führen können in aller Ehrbarkeit. Wer also Gottes
Wort glaubt und danach lebt, hat einen großen Nutzen
davon, auch dann, wenn es gegen den Verstand geht.
Durch Jesus also können wir in Gottes Hand geborgen
sein. Er wird aus der Not erretten.
Und wenn die Not auf dieser Erde anhebt und immer
größer zu werden scheint, dann dürfen wir aus dem
zweiten Abschnitt erfahren, dass es nach unserem Sterben
in der Ewigkeit weitergeht. Aber es wird ein ganz anderer
Leib sein, in dem wir dann leben werden. Der neue Leib
bereitet uns keine Schmerzen mehr, er kennt keine Verletzungen oder Krankheiten, es wird keine Tränen, kein Leid,
kein Geschrei mehr geben (Offb 21,4). Auch werden alle
Begierden fern von uns sein. Klar, dass es dort nur noch
um Jesus, unseren Erlöser, geht und nicht mehr um Mann,
Frau und Kinder. Wir alle dürfen als Jesu Geschwister in
Gottes Reich und in seiner Hand geborgen sein.
Der Herr Jesus schenke uns ein fröhliches Herz, um
geborgen in seiner Hand, in dieser Welt, in unsrer Familie
und unter unserer Regierung zu leben.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Wie gut weiß ich in der Bibel Bescheid?
Verstand und Glaube – wie stehen beide zueinander?
Wann fühlen wir uns in Gottes Hand geborgen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
zu V. 24: Wir bringen verschiedene Münzen (möglichst aus verschiedenen Ländern) mit und geben sie durch
die Reihen. Die Einzelnen erzählen, was darauf zu erkennen ist. Die Bilder auf den Münzen machen deutlich,
wohin die Münze gehört. → Nach 1Mo 1,27 trägt unser Leben das Bild Gottes und deshalb soll unser Leben
auch ihm gehören. Wie könnte sich das zeigen?

Lieder: FJ III 11, 27 (12), 701 (526)
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1. Preis

19.-20. Preis

2.-4. Preis - Nick Vujicic: „Mein Leben ohne Limits":

reich) Elisabeth Stetter, Kronburg

Mirjam Braun, Neuweiler-Gaugenwald Elisabeth Laier, Welzheim Renate Schüle, Blaubeuren-Gerhausen

5.-8. Preis – Cornelia Mack: „Meinen Platz im Leben
finden“: Ingeborg Klotz, Backnang-Maubach Lydia und
Maria Nuffer, Owen/Teck Simon Weidle, Pfullingen Elfriede
Gaupp, Weinstadt-Beutelsbach

Wir gratulieren den Gewinnern herzlich! Insgesamt wurden
150 richtige Lösungen eingeschickt. Die vielen leer ausgegangenen Einsender vertrösten wir auf nächstes Jahr –
dann wird es wieder etwas zum Knobeln geben.
Für den Redaktionskreis
Manuela Sautter

100-jähriges Jubiläum
Losungskalender „Licht und Kraft“
Mit dem Losungskalender „Licht und Kraft“ feiert
der Aue-Verlag Jubiläum. Hundert Jahrgänge sind
mit dem Jahrgang 2012 erschienen. Erfinder des
bekanntesten Auslegungsbuches zu den Losungen
ist der schwäbische Pietist Joseph Gauger. Der derzeitige Verlagsleiter, Thomas Gauger, ist ein Enkel
des Gründers.
Für jeden Tag gibt es auf einer Seite eine Andacht zu
der Tageslosung der Herrnhuter Brüdergemeine. „Licht
und Kraft“ blickt auf eine gute und lange Tradition
zurück: Seit 100 Jahren werden die Losungen Tag für
Tag ausgelegt im Hinblick auf den modernen Alltag.
Das Andachtsbuch möchte Mut machen und uns das
alltägliche Leben aufhellen.
Gemeinschaft 11/2011

Herzlich willkommen
  
bei den Apis!
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I
Die richtige Lösung – der 3. Vers von GL 542 – lautet:
__ __
__ __
„Herr, du hast uns ausgesendet auf die Straßen dieser Zeit.
__
__ __
__ __Preis – Hans-Joachim Eckstein: „Gesund im
__ __
Gib uns täglich deine Weisung und mach uns zum Dienst
9.-12.
__ __
__ __
__, _
__ __
_ __ _
, __ Deckenpfronn Beate Ulmer, Hem_ __ Trude Landes,
bereit. Wirke selbst in unsren Herzen, mach uns von uns
Glauben“:
__ __
__ __
__ __
__
_
_
_
_
__ __
__ __
_
_
__
__ __
_
_
selber los, denn wie unser Ich uns klein wird, wirst du
uns
mingen
Irmgard
Müller,
_
_
__ __ Günter Laier,
__ __
__ __
__ Berglen-Steinach
_
_
__
__ __
__ __
__ __
__ __
3
__ _Öhringen-Möglingen
_
_
_
_
__ __
unendlich groß.“
__ __
_ __ _
__ _
1
_
Wir danken an
Metzingen, die
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Dieser wertvolle Begleiter durch das Jahr
und die Jahre lebt von der Fülle an Gedanken, die viele namhafte Autoren hier
zusammengetragen haben. Die meisten
Leser können sich einen Tagesanfang ohne Licht und
Kraft gar nicht mehr vorstellen.
Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag:
400 Seiten, 12,80 €
ISBN 978-3-87029-310-9
Reiseausgabe in einzelnen Monatsheften:
400 Seiten, 11,80 €
ISBN 978-3-87029-311-6

Der Glückliche bedarf des Glaubens,
um nicht übermütig zu werden,
der Nichtglückliche aber als Halt und der
Unglückliche, um nicht zu unterliegen.

Angekommen, Angenommen, Anvertraut!
Diese drei Begriffe sind uns wichtig und sollen Ihnen,
lieber Leser, einen Einblick in das Leben der Familie Weissenseel schenken.

Wilhelm Friedrich von Humboldt (1767-1835)
Seit dem 1. September sind wir als Familie im Bezirk Tuttlingen. Wir freuen uns, in dieser schönen Region leben
und arbeiten zu dürfen. Schon in den ersten Begegnungen
erlebten wir viel Liebe, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Das macht es uns leicht, erste Schritte zu gehen.
Auf die vor uns liegende Zeit und Aufgaben sind wir
gespannt, und es ist unser Wunsch, mit den Menschen
hier Leben und Glauben zu teilen.
Meine Herkunft ist der „hohe Norden“; ich stamme aus
Nordenham. Das liegt dort, wo die Weser in die Nordsee
mündet. Meine Kindheit verbrachte ich in Oberfranken,
machte eine Schreinerlehre und studierte am Theologischen Seminar St. Chrischona. Meine erste Stelle führte
mich ins Hanauer Land, wo ich nebenher die Motorradfahrerarbeit des EC-Landesverbandes Hessen-Nassau
leitete. Danach arbeiteten meine Frau und ich sechs
Jahre als Bezirksjugendreferenten im Bezirk Bernhausen.
Weitere sechs Jahre lebten wir als Familie im christlichen
Schulungs- und Lebenszentrum Wörnersberger Anker, im
Nordschwarzwald, bevor ich als Dozent ans Theologischpädagogische Seminar Malche, nach Porta Westfalica
berufen wurde.

Nun sind wir bei den Apis
gelandet und freuen uns auf
die vielen und unterschiedlichen Menschen, denen wir
begegnen werden.

Martin Schrott mit Gaby und Jan Christoph

Angekommen sind wir als Familie am 1. September in
Brackenheim in der Schlossstraße 13. Dieses Ankommen
war für uns der erste sichtbare Schritt in die große Familie
der Apis. Dankbar sind wir für die geräumige Wohnung,
die wunderschön renoviert wurde. Angekommen ist aber
auch unsere Tochter (zweites
Kind) Jordana am 24.08.2011.
Endlich hat unser Sohn
Ruben (drei Jahre alt) ein
Geschwisterchen.
Angenommen wurden wir
herzlich und mit Gottes gutem Segen am 18.09.2011 bei
unserer Einsegnung. Dieser Tag ist ein Denkmal, an den
wir uns als Familie erinnern werden, wenn es mal durch
dunkle Täler im Dienst gehen wird. Es ist gut zu wissen,
dass wir als Familie zum Dienst in und an der Gemeinschaft in Brackenheim unseren Auftrag von „ganz oben“
empfangen haben. Und diese Einsetzung zum Dienst beinhaltet für uns auch ganz konkret, dass uns Gott Menschen
in der Gemeinschaft und darüber hinaus anvertraut hat.
Anvertraut bedeutet für uns, dass wir im Gebet für
einzelne im Bezirk einstehen werden. Anvertraut bedeutet
aber auch, Freundschaften aufzubauen und zu vertiefen.
Anvertraut ist uns aber auch die „Gute Nachricht“ Jesu
Christi, und diese wollen wir durch Herz und Hand im
Bezirk leben und weiter geben. Damit dies gelingt, sind
wir auch von ihrem Gebet
abhängig. Somit sind wir
auch ihnen anvertraut und
das ist gut zu wissen.
Herzlichst grüßt Sie Familie
Weissenseel aus Brackenheim
Gemeinschaft 11/2011
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Glauben verstehen
Gottes Wort entdecken
Gemeinschaft erleben
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Bibelkolleg

Um jedem die Teilnahme am Bibelkolleg zu ermöglichen,
werden Richtpreise angegeben. Die Bezahlung findet
dann bei jedem Kurs vor Ort in Form einer Spende statt.

Kurzbibelschule auf Raten

Das Bibelkolleg – Altbewährtes in neuem Gewand  
Mit dem Bibelkolleg erfährt die biblische Studienarbeit
bei den Apis eine Überarbeitung. Damit fassen wir ab
2012 zwei bewährte Arbeitsbereiche der Apis zusammen,
um die Studienarbeit inhaltlich und organisatorisch zu
verzahnen. Bei allem Neuen gilt: Im Mittelpunkt steht
weiterhin die Arbeit mit der Bibel - Gottes Wort, das bis
heute in unser Leben spricht.

Biblische Studienkurse und das
Bibelseminar – in Zukunft das Bibelkolleg
Die biblischen Studienkurse bilden seit vielen Jahrzehnten
eine hilfreiche Schulung der vielen ehrenamtlichen
Verkündiger in der Api-Arbeit landauf, landab und sind
so ein unentbehrlicher Teil unseres Dienstes. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung von Bibeltexten, die im Lauf
des Jahres Teil des Textplans sind, der die Grundlage für
die Verkündigung vor Ort ist. Die Teilnehmer bekommen
viele Impulse für die Erarbeitung der Texte oder das
persönliche Bibelstudium.
Mit dem Bibelseminar bieten wir seit einigen Jahren
eine Kurzbibelschule auf Raten an. Grundlage ist ein
Curriculum, das in drei Jahren einen Überblick über die
wesentlichen Inhalte der Bibel verschafft. Das Bibelseminar fördert die Bibelkenntnis und hilft, biblische
Zusammenhänge zu verstehen. Es richtet sich an Christen,
die ihren Glauben vertiefen und Gemeinschaft mit
anderen Christen erleben möchten.

Gemeinschaft 11/2011

2012 werden u.a. Pfr. Steffen Kern, Marianne DölkerGruhler, Albrecht Wandel, Pfr. Dr. Hartmut Schmid,
Bischof Otto Schaude und Pfr. Dr. Johannes Zimmermann dabei sein. Die modernen Zimmer auf dem Schönblick, das reichhaltige Essen und das weitläufige Gelände
sorgen dabei für einen angenehmen Rahmen, in dem
man sich schnell wohl fühlt.

Studienkurse und Bibelseminar bilden also das Gerüst
für die biblische Studienarbeit der Apis. Dies soll auch in
Zukunft so sein. Unter dem Begriff Bibelkolleg fallen in
Zukunft die biblischen Studienkurse, das Bibelseminar
und die regionalen Studientage sowie der biblische Studientag.

Was bietet das Bibelkolleg?
Das Bibelkolleg bietet mit fünf Studienkursen im Jahr
die Möglichkeit, sich intensiv mit biblischen Texten und
Glaubensthemen auseinanderzusetzen und so grundlegende theologische Fragen zu verstehen. Das Bibelkolleg
vertieft den persönlichen Glauben und ist eine Zurüstung
für den ehren- oder vollzeitlichen Dienst in Gemeinde und
Gemeinschaft.
Der Einstieg ins Bibelkolleg ist jederzeit möglich. Die
Studienkurse A-C orientieren sich schwerpunktmäßig
am Textplan der Apis und bieten so eine wichtige Unterstützung für die Arbeit in Gemeinschaftsstunden, Kleingruppen und Hauskreisen, die mit dem Textplan arbeiten.
Die Kurse D und E legen den Schwerpunkt auf praktische
Fragen des Glaubens und regen an zum weiteren Nachdenken.
Gut ein Dutzend unterschiedlicher Referenten garantieren
eine vielfältige und gründliche Erarbeitung der verschiedenen Texte und Themen.

Die Api-Minibibelschule bietet Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ab 16 Jahren jedes Jahr im November ein
Thema zur Vertiefung an. (siehe Seite 21)

Weitere Infos zum Bibelkolleg
Auf der Homepage
www.bibelkolleg.de finden Sie
Informationen zu den einzelnen Kursen und Studientagen.
Dort können Sie sich auch den Prospekt zum Bibelkolleg
herunterladen. Oder fordern Sie mehrere Exemplare zum
Verteilen in der Geschäftsstelle der Apis an.

Weiter Bestand haben auch die regionalen Studientage
im Frühjahr und der biblische Studientag im September.
So bieten wir auch vor Ort mehrere Möglichkeiten, sich
gezielt und intensiv mit biblischen Texten oder Themen
auseinanderzusetzen.

Johannes Kuhn, Landesmitarbeiter
für Mittlere Generation

Die Kurse A, B und C haben einen Schwerpunkt in der
Auslegung biblischer Texte. Die Auswahl der Bibeltexte
berücksichtigt verschiedene Gattungen der Bibel und
orientiert sich zugleich am Textplan der Apis.

In den Kursen D und E stehen praktische Fragen des Glaubens
und Lebens im Vordergrund.

Studienkurs A: 13.-15. Januar 2012

Studienkurs D: 15.-17. Juni 2012
Themen: Lebens- und Glaubenskrisen, Ethik –
Die Würde des Menschen, Gott, der Vater,
seelische Krankheiten, Psalmen
Mit Albrecht Wandel, Cornelius Häfele,
Pfr. Dr. Hartmut Schmid
Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 17 Uhr

Die Kurse D+E sind Teile eines dreijährigen Curriculums.
Details unter www.bibelkolleg.de

Thema: 1. Korintherbrief
Mit Pfr. Steffen Kern und Marianne Dölker-Gruhler
Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 16 Uhr

Studienkurs B: 16.-19. Januar 2012
Texterarbeitung: Die Bergpredigt, Jeremia (in Auszügen)
Mit Pfr. Steffen Kern, Bischof Otto Schaude, Günter Blatz
Anreise bis 9.30 Uhr, Abreise ab 16 Uhr

Studienkurs C: 21.-25. Februar 2012
Texterarbeitung: Offenbarung 14-21,
1. Samuel (in Auszügen)
Mit Pfr. Steffen Kern, Hermann J. Dreßen,
Marianne Dölker-Gruhler
Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise nach dem Mittagessen
Pfr. Steffen Kern;
Vorsitzender der Apis

Studienkurs E: 10.-11. November 2012
Themen: Römer 1-8, Lehre vom Heil, Lehre vom
Gottesdienst, Pietismus
Mit Pfr. Werner Schmückle, Pfr. Dr. Johannes
Zimmermann
Anreise bis 9 Uhr, Abreise ab 17 Uhr

Marianne DölkerGruhler; ApiLandesreferentin

Albrecht Wandel; Seminarleiter
Bibelseminar Königsfeld
Cornelius Haefele;
selbstständiger Referent
und Lebensberater

Bischof Otto Schaude,
Bischof in Omsk

Pfr. Dr. Hartmut Schmid;
Vorsitzender des Liebenzeller
Gemeinschaftsverbandes

Günter Blatz;
Inspektor der Apis

Hermann J. Dreßen;
Gemeinschaftspfleger Malmsheim

Pfr. Werner Schmückle;
Leiter der Missionarischen
Dienste

Pfr. Dr. Johannes
Zimmermann;
Pfarrer in
Balingen
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Die Api-LEGO®-Stadt im Einsatz
Wenn „lebendige LEGO-Männchen“ Einladungen zur
Api-LEGO®-Stadt in der Schule oder auf dem Marktplatz
verteilen, ist das Interesse und die Neugier groß.
Seit Mai war die Api-LEGO®-Stadt nun schon in einigen
Orten zu Besuch! Das Staunen der Kinder und Eltern über
so viele Legosteine ist riesig: „Wie kommt man denn auf
solch eine Idee?“, „Wer hat das alles bezahlt?“ oder „Wow,
und alle Steine nach Farbe und Größe sortiert – daheim
sieht’s anders aus!“ sind nur einige ihrer Aussprüche. Meist
können es die Kinder kaum erwarten, bis die notwendigen
Erklärungen und Regeln gegeben sind, um dann „aus
dem Vollen zu schöpfen“. Oft finden
sich dann zwei oder mehr Kinder
zusammen, um gemeinsam ein Bauprojekt anzugehen. Und das können
ganz unterschiedliche Ideen sein: von
einem normalen Wohnhaus mit Garten
oder Swimmingpool über besondere
Gebäude wie Rathaus, Schule, Krankenhaus oder Feuerwehr bis zu einem
Lego-Modell der umzubauenden Reutlinger Silberburg!
Auch Spielszenen werden ausgedacht und gebaut: Freizeitparks mit Wildwasserbahn, ein Boxclub, ein Skaterpark, ein
Bauernhof mit Silo und Getreidefeld …
Die meisten Kinder kennen sich gut beim Bauen mit Legosteinen aus – man merkt, wie diese Bausteine von Generation zu Generation weitergegeben werden, Erwachsene
noch Freude am (Mit-)Bauen haben und wie an den Spielsachen auch ein gewisser Wohlstand abzulesen ist. Bis jetzt
erreichen wir nur wenige Kinder, die daheim keine Legokiste haben, weil den Familien das nötige Geld dazu fehlt.
Jeder Nachmittag wird von einer Bauarbeiterpause
unterbrochen. In dieser Zeit hören die Kinder auch eine
Gemeinschaft 11/2011

Geschichte aus der Bibel, derzeit meist Nehemia, der mit
dem Aufbau der Jerusalemer Stadtmauer auch ganz schön
beschäftigt war! Auf die Frage, wer denn in eine Jungschar geht oder zuhause auch mal betet, melden sich nur
wenige Kinder – das zeigt, dass wir am richtigen Ort von
Gottes Liebe weiter erzählen.
Bei einem Einsatz der Api-LEGO®Stadt ähnlich einer Kinderbibelwoche ist dies anders – da rechnen
die Kinder und Eltern damit, dass
etwas von Gott vorkommt. Hier
wird es dann interessant, wenn z.B.
bekannte biblische Geschichten
auf einmal mit Legomännchen
dargestellt zu sehen sind.
Egal, in welcher Form die Api-LEGO®-Stadt zum Einsatz
kommt, Kinder und Eltern sind begeistert: von der Größe
der Stadt, die durch das gemeinsame Bauen entsteht,
von Erfolgserlebnissen, die Kinder freudig vorweisen,
von dem, dass (allgemein gesagt) „Kirche“ solch eine
Aktion für Kinder anbietet. Wenn Eltern, oftmals mit
einer Kamera ausgerüstet, ihre Kinder wieder abholen,
entstehen kleine Kontakte, Chancen zum Smalltalk über
die Bauwerke der Kinder oder die Api-LEGO®-Stadt
im Allgemeinen. So ist die Api-LEGO®-Stadt auch ein
Türöffner zu Fremden und kann ein Baustein eines
missionarischen Konzeptes zu den Menschen hin sein.
An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die unser Projekt finanziell
unterstützen oder unterstützt haben –
wir beten, dass Gott die entstehenden
Kontakte zu Kindern und Eltern segnet.
Birgit Schneider, Landesbeauftragte
für Kinder- und Jungschararbeit

Mit der Api-Minibibelschule (AMBS) vom 4.-6.11.2011
startet sie wieder: die neue „Saison“ unserer Schulungsarbeit! Bei der AMBS werden wir uns dieses Mal mit dem
Thema Leiterschaft beschäftigen: Welche Leiter gab es in
der Bibel? / Wie geht „Leiten“ denn eigentlich? … und
vielem mehr – erstmalig auf der Burg Steinegg bei Pforzheim. Dann findet vom 4.-8.1.2012 unsere WMDF-Schulung für Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit auf
dem Schönblick statt. Wer zum ersten Mal dabei ist, kann
sich im Basiskurs die Basics der Kinder- und Jugendarbeit
aneignen. Die „Fortgeschrittenen“ werden in Aufbaukurs
1 und 2 geschult. Wer alle drei Kurse durchlaufen hat,
oder einfach mal wieder sein Wissen auffrischen will,
kann am Aufbauseminar (6.-8.1.2012) teilnehmen.
Erstmalig ist auch der Leiterkurs mit am Start (6.-8.1.2012).
Diesen Kurs haben wir speziell
für erfahrene Mitarbeiter und
Leiter konzipiert. Dort soll es
vor allem darum gehen, wie
Mitarbeiter gefunden, begleitet
und gefördert, Visionen entwickelt, Ziele und Strategien
formuliert und entwickelt werden können und vieles
andere mehr. Am Samstag findet für alle Schulungsteilnehmer (außer dem Basiskurs) ein Seminartag statt
– dieses Mal zum Thema Mentoring und Coaching von
Mitarbeitern.
Wer an allen unseren (Schulungs-)Angeboten einer
Saison teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, am ApiJugend-Abo teilzunehmen. Damit sparst Du ca. 10% der
Kosten und hast noch viele Vorteile: Begegnungen mit
den Kinder- und Jugendmitarbeitern aus anderen Orten.
Erfahrungen und Herausforderungen können ausgetauscht
werden. Den Abo-Teilnehmern garantieren wir eine kontinuierliche Begleitung und eine methodisch und biblisch
fundierte Fortbildung für die ehrenamtliche Mitarbeit
vor Ort. Zusätzlich gibt es für alle Abo-Teilnehmer einen
Exclusivabend am 2.12.11 mit einem Überraschungsprogramm in kleiner Runde.
Nähere Infos auf der Api-Jugendhomepage.

2011/12

Es lohnt sich also in jedem Fall, an unseren
Schulungen teilzunehmen – zum einen für
die Mitarbeit vor Ort – zum anderen
aber auch ganz persönlich!
Ich hoffe, wir sehen uns!?
Esther
Infos, Preise und Anmeldung
www.api-jugend.de
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Landeshauskreistag
der missionarischen Dienste

Unser Schönblick:
  tiefe Dankbarkeit und große Herausforderungen
Liebe Apis, liebe Gäste und Freunde des Schönblicks,
es ist unser Auftrag, die rettende Botschaft von Jesus
hineinzutragen in die Herzen der Menschen. Auf dem
Schönblick haben wir vielfältige Möglichkeiten, diesen
Dienst zu tun. Sehr dankbar blicken wir auf den Mut
machenden Evangelisationskongress im Frühjahr und die
„Gott erlebt“–Woche im Oktober zurück. Beim Kongress
„Gedenket der Märtyrer – Christenverfolgung heute“
haben wir intensiv für unsere Brüder und Schwestern, die
unter Verfolgung leiden, gebetet und bewegende Augenzeugenberichte gehört. Der ERF wird noch im November
und Dezember insgesamt sieben TV-Sendungen von
diesem Kongress ausstrahlen.
Mit dem Bau des Schönblick-Forums und der Erweiterung
des Gästebetriebes haben wir im Vertrauen auf Gott einen
großen Schritt getan, damit das Evangelium von Jesus
Christus vielen Menschen verkündigt wird. Jeden Sonntag
findet im Forum ein Gottesdienst mit durchschnittlich
400 bis 500 Personen statt. Die Gemeinde wächst weiter;
es kommen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus
Christus. Wir danken unserem Herrn für seinen Segen,
den wir auf dem Schönblick empfangen und weitergeben
dürfen.
Heute wenden wir uns an Sie und
Euch mit der Bitte, den Schönblick weiter zu tragen durch Ihre
Gebete und Gaben. Leider sind
die Spenden für das Forum und
unsere Arbeit drastisch zurückgegangen. Doch
der Neubau ist noch nicht abbezahlt. Trotz der hervorragenden Belegung unserer Häuser können wir die großen
finanziellen Belastungen nicht bewältigen. Uns fehlen bis
Ende des Jahres 2011 noch insgesamt 560.000 Euro.

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, dieses Defizit
auszugleichen. Darüber hinaus sind wir sehr dankbar,
wenn Sie uns ein zinsloses Privatdarlehen zur Verfügung
stellen. Damit können wir direkt unsere Bankschulden
durch Sondertilgungen reduzieren und sparen somit
Zinsen.
Wenn Sie sich gezielt für ein bestimmtes Spendenprojekt unserer missionarisch-diakonischen Arbeit einsetzen
möchten, können sie dies bei Ihrer Überweisung im
Verwendungszweck angeben. Wir brauchen dringend
weitere Unterstützung, etwa …
… für die Evangelisation „Gott erlebt“ mit der Aktion
„Ihr Gast ist frei“. Viele Gäste haben in den vergangenen Jahren bei „Gott erlebt“ zum Glauben an Jesus
gefunden.
… für das Familienangebot 111plus. Weiterhin möchten
wir kinderreichen Familien mit diesem einmaligen
Angebot helfen.
… für unser umfangreiches geistliches Bildungsangebot.
Nur mit zusätzlichen Spenden lässt sich die biblischtheologische Seminar-, Tagungs- und Kongressarbeit
finanzieren.
Mit dem Monatsspruch für November aus Nahum 1,7
grüßen wir Sie herzlich: „Gut ist der HERR, eine feste
Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die Schutz suchen
bei ihm.“
Auf unseren guten Herrn und Heiland Jesus Christus
können wir zu allen Zeiten unser Vertrauen setzen. Er ist
unser Schutz!
Mit herzlichen Segenswünschen
Ihre
Steffen Kern und Martin Scheuermann

Termin:
Ort:
		
Thema:
		
9.30 Uhr:
		
10.00 Uhr:
		
11.15 Uhr:
		
		
12.15 Uhr:
13.30 Uhr:
		
14.30 Uhr:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
15.30 Uhr:
16.00 Uhr:
		

13. November 2011, 9.30 – 16.30 Uhr
Korntal, Gemeindezentrum der
Evangelischen Brüdergemeinde
„Das Evangelium weitergeben –
zum Glauben einladen“
Ankunft bei Kaffee, Hefezopf
und Brezel
Gottesdienst mit Pfarrer Jochen
Hägele
Stunde der Begegnung mit Infos aus
den missionarischen Diensten und
der Brüdergemeinde
Mittagessen (auf Spendenbasis)
Impulsreferat zum Thema mit
Pfarrerin Maike Sachs
5 Gesprächsgruppen
Das Evangelium weitergeben 		
(Maike Sachs)
Kreative Methoden des Bibelstudiums
im Hauskreis (Johannes Kuhn)
Hauskreise und Weltmission
(Hauskreis Korntal)
Menschen in ihren Milieus erreichen
(Werner Schmückle)
Hauskreise mit Visionen
(Christoph Wiemann)
Kaffee und Kuchen
Wort auf den Weg mit Dekanin 		
Elisabeth Hege

NV200

KOMBI COMFORT

UNSER PREIS AB:

€ 14.270,–

• Erhöhte Sitzposition
• Zahlreiche Ablagen
• Multifunktionsdisplay,
• Bis zu 7 Sitze

Anmeldung erwünscht unter 0711/45804-9402 oder
per mail an: dagmar.loncaric@elk-wue.de

SummerCity

das Erlebniscamp der Apis

Infos und Angebote zum Spezialumbau
erhalten Sie bei uns!

SummerCity mal selber erleben? (→ S. 27)
Dann schnell anmelden!

2.-11.8.2012 auf dem Schönblick,
Schwäbisch Gmünd
Mit Steffen Kern, der Api-LEGO®-Stadt, dem ComedyTheater Lennardt und Lennardt und einem klasse Programm
für alle Generationen.
Infos und Anmeldung unter
www.summer-city.com

Mit dem Frühbucherrabatt
(bis 31.12.2011) 10% sparen!

10%

Tägliche TÜV-Abnahme im Haus.
„morgens gebracht–abends gemacht“

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

SHIFT_ the way you move

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 7,4 bis 5,1; CO2Emissionen: kombiniert von 174,0 g/km bis 135,0 (Messverfahren gem. EU-Norm). Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Inkarnation heißt: Gott wird Mensch – das Geheimnis unserer Erlösung

Es braucht erkennbare Christen in unserer Welt
Aktuelle Herausforderungen für Kirche und Gemeinschaft
Was heißt Inkarnation? Dieser theologische Begriff führt zu
Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gottessohn. Gott
tritt in unsere Wirklichkeit ein. Er hat die Absicht, die liebevolle Absicht, uns zu erlösen.
Brauchen wir das? Wovon sollen wir erlöst werden?
In Joh 3,16 lesen wir: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.“
Es geht um unsere Errettung aus dem Machtbereich der
Vergänglichkeit, des Todes schlechthin. Es geht um Herauslösung aus dem permanenten Kampffeld zwischen Gut und
Böse. In dieser Kampfzone befinden wir uns lebenslang.

Eine Brücke in die ewige Welt
In diesen Kampfbereich von Gut und Böse tritt Jesus, der
uns zum Heil, als Heiland, von Gott gesandt wurde, ganz
und gar ein. Und er tritt dem Tode entgegen, scheinbar
unterliegend, aber doch letztlich überwindend. Damit ist
eine Brücke geöffnet aus der irdischen Welt in die ewige
Welt.
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Eine Brücke, die zu begehen nicht durch eigene Leistungen ermöglicht wird, sondern durch Vertrauen auf die
Erlösungsabsicht Gottes in Christus. In Röm 10,9 lesen
wir: „Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass
Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn
Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.“
Wahrlich gerettet aus den Machtbereichen des Bösen und
der Sterblichkeit. Dazu hat Jesus, der Gottesgesandte, die
menschliche Leiblichkeit angenommen (Inkarnation =
ins Fleisch eingegangen). Er hat Fleisch und Blut angenommen, wurde grundsätzlich verletzlich, dem Altern
unterworfen, der zeitlichen Begrenzung.

Wie wir zum Glauben kommen
So lesen wir beim Apostel Paulus von der Menschwerdung des Heilands und seinem Werk der Erlösung: „Er
nahm Knechtsgestalt an … erniedrigte sich selbst … bis
zum Tode am Kreuz. Ihn hat Gott erhöht, damit alle
Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist
zur Ehre Gottes des Vaters.“ (Phil 2) Die Verkündigung
dieses Geschehens hat unter den Menschen Glauben
gefunden. Auch in unserer Gegenwart kommen weltweit
Menschen glaubend zu diesem Geschehen der Erlösung.

Manchmal zögernd langsam, manchmal durch eine
Lebenserschütterung ausgelöst, in klarer Erkenntnis des
Gottesgeschehens oder auch andere hineinwachsend auf
verlässlichen Wegen christlicher Tradition und Verkündigung. Der christliche Glaube nimmt in einem leiblichen
Menschen Wohnung. Wie geht es dann weiter?
Das ist in unserem europäischen Kontext von Gesellschaft und auch den Kirchen im evangelischen Bereich
nicht so einfach. Das Grundverständnis des christlichen
Glaubens läuft auseinander, wird mit Eifer und hohem
Intelligenzeinsatz relativiert. Kaum zehn Theologieprofessoren sind erkennbar im Gleichklang, wenn es um
die Geltung der Heiligen Schrift geht. Wenn es um die
Mitte der Heiligen Schrift geht, können Kirchenleitungen
und Synoden vielerlei Abweichendes äußern. Wenn es
um die christliche Lebensführung geht, spreizen sich die
Aussagen noch mehr auseinander. Ein eigentlich nötiges,
gemeinsames Verständnis des Menschen, des Menschen
vor Gott, schillert faktisch in allen möglichen Schattierungen.

Wie die Kirche in einer wirren Welt
				
erkennbar wird
Immer mehr tritt in allem Wirrwarr, in allem Relativieren
und Hinterfragen, in aller Zerstückelung der Heiligen
Schrift die Herausforderung des Konsenses unter den
Christen in den Vordergrund. Was eint uns und was
gilt unter uns? Worauf gründen mehrere Christen? Eine
Gemeinschaft von Christen, die sich verleiblicht, die
sichtbar wird in christlicher Gedankenführung, die sich
auf Maßstäbe stützt, auf erkennbare Markierungen, die
nicht gleich mit Nebel eingehüllt werden, den der Zeitgeist der Postmoderne mit höchstem Eifer produziert.
In Apg 2,42 findet sich für das Leben der ersten christlichen Gemeinden eine kurze Charakterisierung: „Sie
blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“
Inmitten der antiken, heidnischen Umwelt, den verschiedenen Religionen und Philosophien kennzeichnet sich die
christliche Gemeinde durch eine Grundlage des Glaubens
– Lehre der Apostel – durch ein Leben in Gemeinschaft,
durch die Feier des Heiligen Abendmahls und durch das
Gebet. Da sind noch etliche Wesenselemente des christlichen Glaubens zuzufügen – das ist klar. Aber dieser
Vers achtet darauf, was uns Christen gemeinsam ist, was
uns eint und was uns logischerweise unterscheidet von
unserer Umgebung. Im Sinne des Apostels Paulus: „Stellt
Euch nicht dieser Welt gleich.“ (Röm 12,2)

Gesellschaft spaltet sich in viele Milieus
Die Welt, aus der die Mitglieder der ersten christlichen
Gemeinden herkamen, war von einer weit gespannten
religiösen Unterschiedlichkeit geprägt. Das Evangelium,
die Lehre der Apostel, musste kompakt ausgesagt werden.
Woran glauben wir? Wonach richten wir uns in unserer
Lebensführung? Prüfen, was Gottes Wille ist, wurde zu
einer stetigen Aufgabe.
Hier befinden wir uns in einer parallelen Herausforderung. Die umgebende Gesellschaft entwickelt sich
auseinander bis hin zu vielen Widersprüchen und Gegensätzen. Eine Studie aus den letzten Jahren unterscheidet
in Deutschland zehn verschiedene Milieus, in denen
Menschen teils bewusst, teils unbewusst leben. Da geht es
um geistige Positionen, um moralische Positionen, da geht
es um sehr unterschiedliche Lebensstile.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass in all diesen Milieus
das Evangelium von Jesus Christus in einem Menschen
Wohnung nehmen kann. Heißt das nun, dass dieser
einzelne sein Milieu verlassen muss? Wohin dann eigentlich? Bestimmt geht es um eine größere Überprüfung, eine
Art „Ummöblierung“ der bisherigen geistigen und moralischen Positionen. Auch der Lebensstil wird im Lichte des
Evangeliums, der Lehre der Apostel, der Heiligen Schrift
zu überprüfen sein. Ganz wesentlich tritt die Frage auf:
Wo steigen frische Christen aller Altersstufen aus den
verschiedenen Milieus ein? Wenn sie im Heiligen Geist
Jesus Christus begegnet sind und der unendlichen Liebe
eines himmlischen Vaters, wo steigen sie ein?
Hier braucht es erkennbare Christen, die mit dem biblischen Glauben schon länger unterwegs sind. Die sich
unter dem Wort Gottes versammeln. Die in Gemeinschaft
und Gebet durch die Zeiten wandern, gestärkt von Wort
und Sakrament, wie es reformatorisch ausgedrückt wurde.

Christen – das Salz in der Suppe der Welt
In der Bergpredigt macht Jesus, unser Herr, ein paar
Anmerkungen zu seinen Leuten. Diese bildhaften
Vergleiche hatten später – nach Kreuz und Auferstehung – große orientierende Kraft. Christen werden mit
Salz verglichen, sind also mittendrin in der umgebenden
„Suppe“ der Gesellschaft: „in der Welt“.
Fortsetzung auf Seite 26
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Neue bekennende Kirchen

Sie sind aber auch vergleichbar dem Licht, das sich
unterscheidet von den Dämmerungen und Dunkelheiten,
die sich in allen Zeiten wieder finden. Noch einen
Schritt weiter führt Jesus, wenn er die Christen, die an
ihn glauben, mit einer Stadt auf dem Berge vergleicht.
Das Licht aus den Fenstern leuchtet bei Nacht weit
hinein ins Land: „In der Welt, aber nicht von der Welt.“
Diese alte, hilfreiche Orientierung weiß etwas von der
Unterscheidung und von der Sichtbarkeit der Christen
in annähernd zweitausend Jahren.
In Zeiten, die nahezu alles relativieren und in Frage
stellen, drängt also die Suche nach der Erkennbarkeit
des christlichen Glaubens in den Vordergrund. Was
macht eine christliche Gemeinschaft aus? Was ist nötig
als gemeinsame Grundlage des Glaubens, also der
Konsens unter Christen? Was gilt für die Lebensführung,
für die Gestaltung des Lebensstils?
Diese Herausforderung ist nicht nur eine Erscheinung
in Europa unter den Volkskirchen, die der Reformation zugerechnet werden, sondern auch ein gewaltiges
Problem für die Kirchen in Nordamerika, die ebenfalls
vom Einfluss der Moderne und auch der so genannten
Postmoderne überrollt wurden und überrollt werden.

Kennzeichen des Glaubens
So sammeln sich zum Beispiel seit den 90er Jahren
lutherische Christen zu einer Koalition der Erneuerung
des lutherischen Glaubens. Ähnliches geschieht bei den
Anglikanern, Presbyterianern, Methodisten und anderen
Denominationen.
Auf der Grundlage der Geltung der Heiligen Schrift
werden eine Reihe von Kennzeichen des lutherischen
Glaubens hervorgehoben. Einzelne und ganze Kirchengemeinden entscheiden sich für die Wahrzeichen des
christlichen Glaubens:
christuszentriert
der Mission verpflichtet
auf die Gemeinde konzentriert
in der Tradition gegründet.

Hervorgehoben wird die Autorität der Heiligen Schrift
und aus ihr besonders betont der Sendungsauftrag des
Auferstandenen (Mt 28). Dieser wird weltweit begriffen.
Jüngerschaft hin zu Jesus Christus gilt es global und in
der eigenen Gemeinde zu begründen, zu stärken und zu
pflegen.
Inzwischen hat sich eine Kirche gegründet (im August
2010), die jene zusammenführen möchte, die sich als
„bekennende Lutheraner“ verstehen. In der Verfassung
dieser Kirche sind als Glaubensgrundlagen aufgeführt:
Die Heilige Schrift, die altkirchlichen Bekenntnisse und
das Augsburgische Bekenntnis von 1530. Genannt wird
das Konkordienbuch und hervorgehoben werden die
beiden Katechismen Martin Luthers. Es folgen geistliche
Bestimmungen zur Gemeinde und zum geistlichen Amt,
zur Mitarbeit der Gemeindeglieder und zur Ordnung und
Leitung innerhalb der Kirche. Diese biblisch-theologischen
Grundlagen erfordern eine erhebliche Urteilsfähigkeit
bei den einzelnen Christen, wenn sie sich dieser Kirche
anschließen. Natürlich auch, wenn sich eine ganze
Kirchengemeinde mit qualifizierter Mehrheit dieser Kirche
anschließt. Ein aufregender Prozess in unserer Gegenwart.
Was gilt, wohin orientiere ich mich?
Da sind zurzeit Millionen von Christen dabei zu prüfen
und Hunderttausende sind dabei sich zu entscheiden. Es
findet ein intensives Ringen statt, nicht zuletzt von dem
Bewusstsein getragen, dass Mehrheiten in Synoden und
Kirchenleitungen auch irren können. Deshalb die erneute
Vergewisserung der Maßstäbe. Worauf bin ich getauft,
worauf bin ich konfirmiert, was beeiden die Geistlichen
bei der Ordination, was beeiden all jene, die Ämter und
Dienste in Gemeinden und Synoden übernehmen „vor
Gott und der versammelten Gemeinde“?

Das Gebot der Stunde
Worauf ist Verlass oder verschwimmt das Allermeiste zu
ganz persönlicher Beliebigkeit, welche zu befragen bereits
als taktlose Unverschämtheit zurück gewiesen wird?
Deshalb: Klarheit und Wahrheit aufzusuchen ist das Gebot
der Stunde für die bewussten Christen heute in vielen
Ländern.

Heinrich Herrmanns,
Landesbischof i.R., Memmingen
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Urlaubsgemeinschaft (er-)leben
Rund 250 Personen machten Anfang August aus dem Schönblick
wieder „SummerCity“ und erfüllten das Gelände mit Leben.
Die Bilder geben einen Einblick in zehn ereignisreiche
Urlaubstage …
Mittwoch, 3.8.2011, abends: Alle Mitarbeiter sind
da, der Großteil von SummerCity steht. Jetzt ist Zeit,
gemeinsam zu essen und miteinander Abendmahl zu
feiern. Wir starten als 40-köpfiges Team in die neue
Runde SummerCity.
Freitag, 5.8.2011, 20.30
Uhr: Elternabend … schon
am zweiten Tag – Lennardt
und Lennardt begeistern
mit ihrem Theater die
Erwachsenen und werfen
mit Augenzwinkern einen Blick auf viele Familiensituationen. An den anderen Tagen stehen Britta und
Stefan Lennardt mit ihren fiktiven Figuren Frida und Ottmar
auf der Bühne und kommentieren das Geschehen auf dem
Schönblick.
Sonntag, 7.8.2011, 10 Uhr: Im
Gottesdienst mit der SchönblickGemeinde steht Lydia im Mittelpunkt. Eindrücklich gespielt
und für einen Moment im
Mittelpunkt. So wie die anderen
verborgenen Helden Gottes, die
in diesem Jahr das Thema der
Bibelzeiten waren.

Donnerstag, 4.8.2011, 21 Uhr:
Der Startschuss ist gefallen. Die
Kids feiern eine
Chipsparty, bei
den Teens gibt’s
Cocktails und die Erwachsenen starten mit der
SummerCity-Band „Sommerloch.

Samstag, 6.8.2011,
23 Uhr: In der Sommerlaube klingt
ein langer und erfüllter Tag aus. Bei
Getränken, Knabbereien und LiveMusik sind viele Begegnungen und Gespräche
möglich. Man hört Lachen und sieht viele glückliche Menschen,
die ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

SummerCity

das Erlebniscamp der Apis
Montag, 8.8.2011, vormittags:
Die TeenWG ist bei ihrer Outdooraktion in den Allgäuer Alpen
unterwegs und erlebt dort eine
einzigartige Gemeinschaft. Trotz
widrigem Wetter besteigen sie
die Kanzelwand. Dank der Unterstützung der Memminger Apis ist
diese besondere Aktion überhaupt
erst möglich.

Dienstag, 9.8.2011, 17.30 Uhr: Die Aufregung steigt … In der Familytime werden
einige Eltern ein Stück aufführen, das sie
in einem Theaterworkshop miteinander
erarbeitet haben. Im Publikum sitzen die
eigenen Kinder.

Mittwoch, 10.8.2011, 23:58 Uhr:
Der Countdown läuft. Gleich feiert
Günter Blatz seinen 50. Geburtstag.
Anlass genug für „sein“ MitarbeiterTeam, ihm etwas ganz Besonderes
zu schenken.

Donnerstag, 11.8.2011, 20.50 Uhr: Überall auf
dem Gelände sind Familien unterwegs und ins
Gespräch vertieft. Sie sind eingeladen, sich auszutauschen … über SummerCity, ihre Familie und
ihren Glauben. Wieder ins Gespräch kommen, so
wie Josef und seine Brüder, die sich nach vielen
Jahren in Ägypten wiedersehen.
Samstag, 13.8.2011, 8.30 Uhr: Ein letztes Mal das leckere Frühstücksbuffet
auf dem Schönblick genießen. Noch einmal Orangensaft, Müsli, leckeres Obst
und frische Brötchen, bevor die Schlussrunde das Ende von SummerCity 2011
einläutet. Wie gut, dass es vom 2.-11.8.2012 wieder SummerCity gibt.

Freitag, 12.8.2011, 7.30 Uhr:
Man merkt den Mitarbeitern
an, dass sie schon etwas müde sind.
Dennoch sitzen sie beieinander, um den kommenden
Tag durchzusprechen. SummerCity kann nur gelingen,
weil sich viele Mitarbeiter ehrenamtlich einbringen
und ein tolles Programm
auf die Beine stellen.
Johannes Kuhn,
Landesmitarbeiter für
Mittlere Generation
Gemeinschaft 11/2011
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Was passiert beim gemeinsamen Essen?
Hunger wird gestillt
Dies ist wirklich wörtlich zu nehmen. Einige unserer Kursteilnehmer kommen direkt von der Arbeit und sind nach
einem langen Arbeitstag wirklich hungrig. Oder auch
Alleinstehende, die sich daheim oft nicht die Zeit nehmen,
um für sich etwas zu kochen, genießen dieses gemeinsame
Essen.

www.alphakurs.de

Der

AlphaKurs

www.alphakurs.de

Alpha-Kurse – Einladen zum Essen
Einmal im Jahr laden wir im Rahmen eines Alpha-Kurses
Gäste zu uns ins Gemeinschaftszentrum der Silberburg
ein, die mehr über den christlichen Glauben und verschiedenste Themen des Lebens wissen möchten. So treffen
sich im Durchschnitt ca. 20 Personen unterschiedlichsten
Alters, Herkunft und Bevölkerungsschichten, um an zehn
Abenden und einem Alpha-Tag über Grundfragen unseres
Glaubens nachzudenken, z.B. Wer ist Jesus? Warum starb
Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie führt uns Gott? Wir
sind immer gespannt, wer sich alles einladen lässt. – Wie
wird die Zusammensetzung der Gruppe sein? Kommt so
etwas wie Gemeinschaftsgefühl zustande? Finden wir
Zugang zu den Menschen, die zu uns kommen? Solche
Fragen beschäftigen uns, machen nervös und auch etwas
ängstlich.
Ein Alpha-Abend hat immer den gleichen Ablauf: Nach
einer kurzen Begrüßung gibt es ein leichtes Abendessen,
das von verschiedenen Frauen unserer Gemeinschaft meist
schon zu Hause zubereitet und dann in unserer Gemeinschaftsküche schön hergerichtet wird. Im Anschluss daran
singen wir ein bis zwei Lieder, die oft erst mit unseren
Gästen gelernt werden müssen, weil unsere Lieder bzw.
das Singen an sich für sie oft sehr fremd sind. Aber es
ist erstaunlich, wie gerne gesungen wird und dass am
Ende eines Alpha-Kurses oft das Singen als besonders
schön erwähnt wird. Daran schließt sich dann ein Referat
zu dem jeweiligen Thema an, das 30 Minuten dauert.
In Kleingruppen beginnt dann der Austausch über das
Gehörte, Fragen können gestellt werden und manchmal
wird auch ein passender Bibeltext dazu gelesen.
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Wichtig ist uns dabei, dass wirklich alle Fragen gestellt
werden dürfen, auch kritische. Im Plenum singen wir
dann zum Abschluss noch gemeinsam ein Segenslied, und
jeder unserer Gäste bekommt einen Segenswunsch mit
nach Hause.
Am Ende jedes Alpha-Kurses sind wir jedes Mal erstaunt
und zutiefst dankbar, was an zehn Abenden gewachsen
ist. Wir entdecken, wie Menschen, die sich zum großen
Teil vorher nicht kannten, zu einer Gemeinschaft
geworden sind, sich verbunden wissen und mit etwas
Wehmut den letzten Abend miteinander verbringen.
Ein wichtiger Bestandteil eines Alpha-Abends, der ein
Stück dazu beiträgt, dass Gemeinschaft entstehen kann,
ist das gemeinsame Essen. Wenn unsere Gäste kommen,
erwartet sie ein schön gedeckter Tisch mit ansprechender
Dekoration. Im Hintergrund läuft ruhige Musik, und in
der Küche steht bereits das Essen, das fleißige Helferinnen
aus Gruppen und Kreisen der Gemeinschaft vorbereitet
haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gar
kein üppiges Essen sein muss. Im Gegenteil: verschiedene
Salate mit frischem Brot, Pizzabrötchen, belegte Brote
oder auch nur verschiedene Suppen sind völlig ausreichend. Und auch an Vegetarier sollte gedacht werden.
Zum Abschluss evtl. noch ein kleiner Nachtisch, und
unsere Gäste sind innerlich angekommen.

Zur Ruhe kommen
Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder einem turbulenten Tag mit den Kindern zu Hause schätzen es unsere
Gäste sehr, wenn sie kommen, alles loslassen und sich an
einen gedeckten Tisch setzen können, ohne selber etwas
tun zu müssen. – Wir beginnen mit unseren Vorbereitungen für das Essen auch immer frühzeitig, so dass
alles fertig ist, wenn unsere Gäste kommen und sie eine
entspannte und ruhige Atmosphäre erwartet.
Kommunikation
Während an den ersten Abenden im Vordergrund steht,
sich gegenseitig kennen zu lernen, werden dann an
den späteren Abenden die Gespräche doch zunehmend
persönlicher. Man weiß schon mehr voneinander, kennt
die persönlichen Verhältnisse der Einzelnen, tauscht sich
über den vergangenen Tag aus und kommt ins Gespräch
über die bereits vergangenen Alpha-Abende. Wie
empfindet der Einzelne den Alpha-Kurs? Wo sind vielleicht neue Fragen entstanden? Muss evtl. ein bestimmtes
Thema noch einmal aufgegriffen werden?
Außerdem entdeckt man oft, da gibt es Menschen, die
tagsüber niemanden haben, mit dem sie reden können.
Die jetzt ein Gegenüber und die Möglichkeit zum
Gespräch haben. Ihnen tun das gemeinsame Essen und die
dabei entstehende Gemeinschaft besonders gut.
Selbst Menschen, die von Natur aus eher zurückhaltender
sind, gehen mehr und mehr aus sich heraus und beteiligen
sich am Gespräch oder hören auch nur interessiert zu.
Freundschaften entstehen
Schon nach kurzer Zeit stellt man fest, wie sich einzelne
Gruppen bilden. In den Gesprächen beim Essen entdeckt
der Einzelne Dinge, die ihn mit dem anderen verbindet.
Ob familiäre Hintergründe, Hobbys, gemeinsame
Bekannte, bestimmte Vorlieben und vieles mehr schaffen
einen Kontakt zueinander. Schon manche Kochrezepte
wurden ausgetauscht, gute Ärzte weiterempfohlen usw.
Natürlich müssen wir als Mitarbeiter dabei darauf achten,
dass sich keiner unserer Gäste ausgeschlossen und als
Außenseiter fühlt.

Gemeinschaft entsteht
Innerhalb kürzester Zeit entsteht schon alleine dadurch
Gemeinschaft, dass alle zusammenhelfen, wenn es ans
Abdecken geht. Jeder packt zu, will einmal die Küche
sehen und wissen, wer denn da so gut gekocht hat. Nach
diesem gemeinsamen Essen herrscht dann eine gute,
offene Atmosphäre, die sehr hilfreich für das Referat und
den Austausch in den Kleingruppen ist.
Aber nicht nur unseren Gästen bringt das gemeinsame
Essen einen Gewinn. Auch wir Mitarbeiter erleben im
gemeinsamen Vorbereiten des Abendessens, wie wir
zusammenwachsen. Wir entdecken am anderen Gaben,
die wir vorher nie gesehen haben. Einer ermutigt den
anderen; wir lernen voneinander. Und selbst in kritischen
Situationen merken wir, wie wir einander brauchen und
uns auch ergänzen.

Elke und Hermann Baur,
Reutlingen

Den Alpha Infoflyer sowie weitere
Informationen finden Sie im Internet:
www.alphakurs.de

www.die-apis.de
Wir suchen ab 1.1.2012 oder später eine(n)

Kauffrau oder Kaufmann

für den Bereich Buchhaltung und Personalverwaltung
Wegen der bevorstehenden Alterszeit der jetzigen Stelleninhaberin in
unserer Geschäftstelle suchen wir eine(n) Kauffrau/mann für die gesamte
Buchhaltung des Verbandes (100%). Außerdem bildet das Personalwesen
(für ca. 50 Mitarbeiter) einen Tätigkeitsschwerpunkt.
Anforderungen:
Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in
- Buchhaltung vorzugsweise mit Optigem-Software
- Personalverwaltung (Datev, AVR)
selbständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Identifikation mit unseren Werten und Zielen
teamfähige, flexible und belastbare Arbeitshaltung
Bewerbung/Kontakt:
Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart
Hans Hiller, Verwaltungsleiter Tel. 0711/96001-26, h.hiller@die-apis.de
Gemeinschaft 11/2011
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Gemeinsam
     dem Stärksten dienen
Ein Journalist wird Mitarbeiter der
evangelischen Christusträger-Bruderschaft

Nein, Langeweile kommt an meinem neuen Arbeitsplatz
im Kloster Triefenstein nicht auf. Nehmen wir nur die
letzten Tage: Eine Bibelarbeit über die Sonntagsheiligung, ein paar Lieder und ein Gespräch über das Leben
im Kloster für eine Freizeitgruppe, ein paar Stunden
Hausputz (Gästezimmer saugen, Staub wischen, Betten
vorbereiten), eine Kurzpredigt im Familiengottesdienst,
tiefe Gespräche mit Menschen, die bei uns „stille Tage“
machen, eine Hausführung durch das weitläufige Klostergelände mit einem Gast, der mithelfen und uns
kennenlernen will, ein paar Sitzungen, bei denen Termine
gemacht und Aufgaben abgesprochen wurden, Kontakte
mit Journalisten der örtlichen Zeitung, Rezeptionsdienste
(„Wo gibt’s Tischtennisschläger? Postkarten vom Kloster?
Nachttöpfe für Kinder?“) und vieles mehr.
Und auch in den kommenden Tagen warten Herausforderungen auf mich: Die Andacht bei einer Abendmahlsfeier muss ich noch vorbereiten, Themenvorschläge für
Seminare in zwei Jahren ausarbeiten, mit Jugendlichen
an einem Liedtext basteln, eine Presseinformation für eine
Veranstaltung schreiben, an diesem Artikel basteln und,
und, und.
Ja, manchmal komme ich richtig ins Schwitzen, renne
durchs Haus und erinnere mich mit etwas Wehmut an die
Zeit, als ich hierher kam, um die herrliche „Stille“ als Gast
zu genießen ... 
Seit Juli 2011
arbeite ich jetzt
hier gemeinsam mit
meiner Frau (Ingrid
ist Kunsttherapeutin)
im Kloster Triefenstein (zwischen
Würzburg und
Aschaffenburg).
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Die evangelische Bruderschaft Christusträger, mit der
wir seit Jahren eng verbunden sind, hat uns gebeten,
nicht mehr nur ehrenamtlich mitzudenken, sondern
mit ganzer Kraft mitzuhelfen. Jetzt haben wir also hier
mitten im Kloster eine schöne kleine Wohnung, ziemlich
genau zwischen dem Klausurbereich der Brüder und den
Zimmern der Gäste (z.B. Freizeitgruppen aus Kirchen und
Gemeinschaften, Seminarteilnehmer und Einzelgäste).
Als ich im Sommer nach einem Vierteljahrhundert im
aktuellen Journalismus meine Tage als Journalist auf
eigenen Wunsch beendete, spottete manch einer meiner
Kollegen im SWR, ich wolle mich wohl „im Kloster zur
Ruhe setzen“. Die sollten mal erleben, wie turbulent
und abwechslungsreich mein Arbeitstag hier manchmal
aussieht ...
Schon morgens um
6.00 Uhr stehen
wir gemeinsam
mit den Brüdern in
der Klosterkirche,
singen unser
Morgengebet in
gregorianischer
Form („Herr, tue
meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkündige“), beten einen Psalm und nehmen uns Zeit zum Dank
und zur Fürbitte. Nach dem Frühstück eine persönliche
Andachtszeit, um 7.30 Uhr beginnt der Arbeitstag in
Küche und Schreinerei, Gästebüro und Garten und in den
vielen anderen Bereichen des Klosters. Unterbrochen von
einer kurzen Zwischenmahlzeit wird dann bis etwa 12.00
Uhr gearbeitet; nach dem Mittagessen ist eine weitere
(von einer Kaffeepause unterbrochene) Arbeitsphase bis
zum Abendgebet um 18.00 Uhr.

Abends sind wir mal für unsere Gäste da, sitzen im Kreis
der Mitarbeiter zusammen oder haben frei – je nachdem
(auch ins Kino und zu einem Konzert haben wir uns schon
in die Welt nach „draußen“ verabschiedet). Spät ins Bett
gehen? Lieber nicht, morgen um 5.30 Uhr klingelt ja wieder
der Wecker (wenn nicht gerade Sonntag oder ein freier Tag
ist).
„Warum das Ganze, Du hattest doch einen tollen Job
als Journalist?“, fragen mich manche Zeitgenossen ganz
direkt (und andere eher verschämt, weil ihnen diese Frage
peinlich erscheint). – Ich kann nur sagen: Wir haben den
Eindruck, dass Gott uns genau jetzt genau hierher berufen
hat. Wir schätzen die Arbeit der Christusträger-Brüder sehr,
ihr offenes Haus, ihre liebevolle Art, mit Gästegruppen und
Einzelgästen umzugehen, Raum zu schaffen für Begegnungen mit Gott. Wir schätzen die offensive, aber nie
drängende Einladung zum Glauben, das praktische Vorbild,
den beeindruckend radikalen Lebensstil.
Hier im Kloster wird nicht erst lange von Nachfolge Jesu
geredet, hier wird sie gelebt. Rund ein Dutzend Brüder im
Alter zwischen Anfang 40 und über 70 gibt nicht weniger
als sich selbst, das ganze Leben, die Zeit, die Kraft und setzt
das alles für Gott und seine Welt ein. Und weil die Brüder
hier in Triefenstein und in den Stationen in Ralligen/
Schweiz und Wilsdruff/Sachsen so leben und arbeiten,
können andere aus ihrer Bruderschaft den Ärmsten helfen,
zu die Jesus uns ja schickt: Seit Jahrzehnten im heiß
umkämpften Kabul/Afghanistan und auch im Buschkrankenhaus Vanga im Kongo.
Das „Geheimrezept“ dieser Christusträger steckt schon
in ihrem Namen: Sie orientieren sich an der Gestalt des
Heiligen Christopherus, der – laut Legende – dem mächtigsten aller Herren dienen will. Und der sein Ziel schließlich erreicht, als er ein Kind über einen reißenden Fluss
tragen möchte. Fast wäre er daran gescheitert, weil das
Kind ihm plötzlich schwer wie die „Last der gesamten
Welt“ vorkommt. Doch dann begreift er: Ich habe Christus
getragen – und als mir das Wasser bis zum Hals stand
und ich nicht mehr weiterkonnte, da hat Christus mich
getragen!
Von Christus getragen sein, Christus in die Welt hinaus
tragen – das haben sich die Christusträger aufs Herz gelegt,
dazu sind sie berufen, das leben sie seit 50 Jahren. Jung
und voller Begeisterung zogen sie anfangs (in der Blütezeit der Studentenproteste) predigend und singend durchs
Land (mit einer der ersten christlichen Beatbands, später
mit Blues und Rock), füllten Stadthallen und Kirchen, luden
durch rockiges Lied, provozierende Predigt und überzeugendes Leben zum kompromisslosen Christsein ein.

Parallel bauten ihre Brüder und Schwestern in Slums
Krankenversorgung auf, gründeten Kinderheime, Kliniken
und Lehrlingswerkstätten.
Diese Kombination von
Wort und Tat macht mir
die Christusträger besonders lieb, darum arbeite
ich gerne für sie und mit
ihnen, darum begeben wir
uns (auch wenn wir keine
rosarot gefärbte Vorstellung von christlicher Lebensgemeinschaft haben) in ihre Nähe und erleben voller
Spannung, was sich daraus noch entwickelt bzw. was
Gott schenkt. Hier sind Menschen am Werk: Menschen
mit Fehlern, Schwächen, Eigentümlichkeiten – aber eben
Menschen, die auf Gott vertrauen und ihm mit ganzer
Kraft dienen wollen. Klar, es ist ein Risiko, so eng auf
diese Menschen zuzugehen, mit ihnen zu leben, zu beten,
zu arbeiten – aber umgekehrt ist es für die Christusträger
ja auch ein hohes Risiko, sich mit einem wie mir einzulassen.
„Christusträger“, das will ich auch sein (mein Vorname
legt mir das ja auch nahe). Und deswegen lasse ich mich
gerne hineinknüpfen in das tragfähige Beziehungs-Netz
dieser Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass ich zur Stabilität
das eine oder andere „Knötchen“ beisteuern kann.
Christoph Zehendner, 50, verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder, ist gelernter Journalist, studierter Theologe (MA) und Texter
christlicher Lieder. Neben seiner Arbeit im Kloster Triefenstein ist
er zu Konzerten, Gottesdiensten, Seminaren usw. unterwegs.
www.christoph-zehendner.de

Die Christusträger sind eine ordensähnliche
Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche.
Die etwa 40 Schwestern und rund 25 Brüder
orientieren sich an den alten Mönchsregeln und
leben (freiwillig) ein Leben in Armut, Keuschheit
und Gehorsam. Sie leisten medizinische Hilfe in
Afghanistan, auf Borneo/Indonesien, im Kongo
und in Pakistan, kümmern sich um vernachlässigte
Kinder in Argentinien und Asien, leiten Einrichtungen für Pflegebedürftige und orientierungslose
Jugendliche in Deutschland.
Sie laden zu Freizeiten oder stillen Tagen in ihre
Häuser in Deutschland und der Schweiz ein und
gestalten Gottesdienste und offene Abende.
www.christustraeger.org
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32 33

Schwerpunktthema
Impulstag

In kleinen Schritten die eigenen Grenzen erweitern
„Bin ich mit 36 Jahren zu alt für solch ein Sport- und
Abenteuercamp? Einmal versuchen, dann weißt du es.“
So dachte ich bei meiner Anmeldung. Dann kam der Infobrief zur Freizeit. Sollte ich mich angesichts der Mitbringliste und der dahinter sich versteckenden Aktivitäten doch
nicht besser abmelden? „Augen zu und durch“ wurde das
nächste Motto im Vorfeld. Vier Tage hältst du durch …
Im Nachhinein sehe ich, wie wir Anfänger in kleinen
Schritten an die „neuen Dinge“ (fast alles für mich:
Abseilen, Klettern, Klettersteig, Höhlentour, Canyoning)
herangeführt wurden, so dass auch der Brückenschwung
am Ende der vier Tage „nur“ der gut vorbereitete Höhepunkt dieser Zeit war. Was ich in den Tagen vorher
gelernt hatte, konnte ich hier nun umsetzen. Ich wusste:
Das Seil hält mich – ich spüre es zwar im ersten Moment
nach dem Absprung nicht, aber ich weiß, früher oder
später fängt es mich auf, und dann beginnen die herrlich weiten und weichen Schwingungen einer riesigen
Schaukel mitten in einer wunderschönen Natur-Kulisse
und mit Aussichten, die ich sonst nie so gesehen hätte.
Das ist wie mit meinem Glauben an Jesus Christus: Oft
spüre ich ihn nicht und er „fehlt“ mir in meinem Alltagserleben – und dann wird er doch plötzlich „sichtbar“,
seine Führung, seine Gegenwart, in Kleinigkeiten und in
großen Dingen. Das macht neuen Mut, Wagnisse (von
Gott in Auftrag gegeben) einzugehen und Neuland zu
betreten, und weckt Neugier: Welche neue Aussichten
auf das Leben und auf ihn selbst schenkt mir Gott damit?
Wie will er mein Leben er-weit-ern, weit machen – für
die Welt, für meine Beziehung zu ihm und zu anderen
Menschen?
„Mein“ Thema kristallisierte sich unmerklich, dann aber
umso deutlicher heraus: Entscheidungen. Die letzten Jahre
waren von größeren Entscheidungen geprägt. Auch im
Freundeskreis werde ich regelmäßig damit konfrontiert.
Gemeinschaft 11/2011

Beim Canyoning sprang ich die 5-Meter- und 7-MeterSprünge erstaunlich zackig. Dann kam das Warten und
Frieren beim 11-Meter-Sprung. Als ich an der Reihe
war, fehlte mir – ja, was? Die Motivation, Konzentration, Energie, der Wille …? Jedenfalls sprang ich nicht
und haderte hinterher mit mir: Hätte ich sollen? Habe
ich eine Möglichkeit der Grenzerweiterung ausgelassen?
War ich nicht ehrgeizig genug? In der abendlichen
Austauschrunde erwähnte ich mein Dilemma und bekam
erstaunlich viele und hilfreiche Reaktionen: „Auch im
Bauchgefühl und in alltäglichen Gegebenheiten und
Umständen kann Gott dich leiten und bewahren. Erkenne
dies an und zieh deinen Weg ohne Bedauern weiter.“
Es geht nicht immer nur darum, Grenzen zu erweitern,
sondern auch Grenzen anzuerkennen. Oft genug bin ich
in meinem Leben über meine Grenzen hinweggegangen
und habe darunter gelitten. Lieber mit kleinen Schritten
die Grenzen erweitern als große Sprünge erzwingen, die
mich wirklich überfordern und mich in Zukunft abschrecken vor neuen Schritten.
Ich bin erstaunt, wie viele Erlebnisse aus dieser kurzen
Zeit sich auf das Leben übertragen lassen. Die genannten
Erfahrungen sind nur zwei Beispiele von vielen, die in
meinem Tagebuch über diese Zeit stehen.
Nein – ich war nicht zu alt für dieses Camp, habe sogar
Lust bekommen auf „mehr“. Und nein, nicht: „Augen
zu“, sondern: Augen auf für all die tollen Geschenke von
Gott – die Gemeinschaft, die Natur, passendes Wetter zu
den jeweiligen Aktivitäten, unsere körperliche Gesundheit – und die Liebe eines Gottes hinter all dem, der es
einzig wert ist unser völliges Vertrauen zu
bekommen. Dann gelingt das Abenteuercamp „Leben“!

Claudia R.

Gerne laden wir Sie zu einem inspirierenden Impulstag
mit der Stiftung Marburger Medien nach Stuttgart ein.
Der persönliche Kontakt zu unseren Freunden und Partnern hat für uns hohe 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 2011
Glaube am Montag
Glaube und Spiritualität im Alltag erleben
Samstag, 19. November 2011, 14 –18 Uhr
Veranstaltungsort: Commundo Tagungshotel
(ehem. Telekom Tagungshotel)
Universitätsstraße 34; 70569 Stuttgart-Vaihingen
Anmeldung: Klaus Knödler, Hauptstr. 5,
74182 Obersulm-Sülzbach
kknoedler@marburger-medien.de
Tel.: 07134/90 1732, Mobil: 0173/310 7803
Bitte melden Sie sich oder Ihre Gruppe möglichst
per E-Mail direkt bei Herrn Knödler an.
Die Teilnahme ist kostenlos. www.marburger-medien.de
Einladung als Download unter der Rubrik „In Ihrer Nähe“
www.marburger-medien.de/in-ihre-naehe/168veranstaltungen-in-ihrer-naehe.html

„Die
ist was wert“
Das Magazin für
Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden 		
und Kleingruppen
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

istockphoto © kertlis

Informationen und Impulse vom Team
der Stiftung Marburger Medien
19. November 2011, Stuttgart-Vaihingen

  Woran Christen glauben
Das neue Buch von Theo Sorg –
Das Apostolische Glaubensbekenntnis
erklärt für unsere Zeit
„Nur was man sich einmal eingeprägt hat, kann man im
Ernstfall abrufen.“ (Theo Sorg)
Der frühere württembergische Landesbischof Theo Sorg
erklärt in seinem neuen Buch das Apostolische Glaubensbekenntnis für Menschen aller Generationen. Er gibt
damit Auskunft, was sich in seinem persönlichen Leben
und in seinem breiten Tätigkeitsfeld in der Jugendarbeit,
als Pfarrer an der Stuttgarter Stiftskirche, Oberkirchenrat
und Landesbischof als wahr und tragend erwiesen hat.
Schöpfung, Jungfrauengeburt, Auferstehung und Wiederkunft Christi, Gemeinschaft der Heiligen und die weiteren
oft schwer zu fassenden theologischen Begriffe nimmt er
auf und erläutert sie allgemein verständlich. Er zeigt das
Glaubensbekenntnis als Fundament, auf das wir uns als
Christen stellen und so auch in den Dialog mit anderen
Religionen und Lebenshaltungen eintreten können.
Das Buch eignet sich bestens zur persönlichen Lektüre,
aber auch zur Vorbereitung für Gemeindeseminare. Zudem
ist es ein ideales Geschenkbuch für Menschen, die wissen
wollen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat.

Theo Sorg
Woran Christen glauben
Das Apostolische Glaubensbekenntnis erklärt für unsere Zeit
Calwer Verlag-Stiftung (Hrsg.)
Calwer Paperback, 173 Seiten,
11,95 €
ISBN 978-3-7668-4183-4
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Api-intern
Ist die CD mit dem Gong für
das Ende der Pause eingelegt? Es geht los … Nach der
Veranstaltung heißt es wieder
richtig anpacken. Den Musikern von der Bühne „helfen“,
die Tontechnik abbauen und
Podeste demontieren und um
0.38 Uhr irgendwann auch
Feierabend machen. Ach so,
die Stühle möchten ja gerne wieder in ihr Stuhllager –
aber dafür ist morgen auch noch Zeit …

500 Veranstaltungen pro Jahr
				
sind zu betreuen!

Persönlicher Gruß
Technik auf dem Schönblick
Liebe Freunde des Schönblicks,
wenn wir nach draußen schauen, dann sehen wir trübe und kühle Tage – es ist Herbst und man freut sich auf gemütliche, warme
Abende. Oftmals will es gar nicht richtig hell werden, manchmal
nicht nur vor der Türe, sondern auch tief in uns drinnen. Und
dann freuen wir uns über Lichter, die uns den Weg weisen, Lichter, die warm und hell machen. So sehen wir als Mitarbeiter auch
unseren Auftrag auf dem Schönblick mit unserem Motto „Ihr
seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge
liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen“ (Mt 5,14+16). Wir wollen, dass viele Menschen
das wahre Licht – den Retter Jesus Christus – in dieser Welt
entdecken; wir wollen ihnen Licht sein in dunkler Zeit. Dies gilt
auch Ihnen.
Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Arbeit im Gebet und mit
Ihren Gaben unterstützen.
Heute wollen wir Ihnen auf der Schönblickseite einen Arbeitsbereich vorstellen, in dem das Licht eine große Rolle spielt – unsere
Veranstaltungstechnik. Was wäre der Schönblick ohne unser
Forum, in dem Gottesdienste, Konzerte, Kongresse, Tagungen etc.
stattfinden? Damit immer alles im richtigen Licht erscheint, damit der gute Ton an der richtigen Stelle rauskommt, dafür haben
wir unseren Ulrich Leweke mit seinen FSJ-Jungs. Wir danken ihm
sehr für seinen Einsatz.
Im Folgenden beschreibt er seinen Arbeitsbereich.
Herzliche Grüße, vielleicht bis zu einem
Wiedersehen vom Schönblick
Ihr Volker Trautmann
Bereichsleitung Gäste, Veranstaltungen, Technik
Gemeinschaft 11/2011

Technik – und was sich
    alles dahinter verbirgt
Evangelisationskongress im April 2011:
Die Bühnenerweiterung in Forum 1 wird aufgebaut. Die
zusätzlich benötigten Podeste werden geholt, montiert
und gesichert auf der Bühne platziert. Die tontechnische
Ausstattung wird aufgebaut. Die Musiker bauen ihre Instrumente auf, wir helfen bei der Verkabelung. Anschließend ist Soundcheck und Probe. In dieser Zeit wird das
Licht eingestellt und die
Videotechnik aufgebaut.
Nebenbei werden ca. 500
Stühle in Forum 1 und 2
aufgestellt und die Bibelwand herausgefahren …
Wir bereiten die Seminarräume in gewünschter Weise
vor, sei es Stuhlkreis, Tischgruppen oder parlamentarische
Ausstattung. Die entsprechenden Medien wie Flipchart,
Pinnwand oder Beamer werden gestellt und zusätzliche
Technik wie z.B. DVD-Player oder Mikrofon mit Lautsprecher werden installiert und getestet.
Dann ist zu beachten:
Ist die Lüftung im Saal
richtig eingestellt? Ist
die Liveübertragung
zur Senioren-Wohnanlage eingeschaltet?

Tagesveranstaltungen, Seminare, Freizeiten, Konzerte,
Bibelschule, Weiterbildung oder Kongresse.
Mal kommt der Landesbrüderrat mit 11 Personen zu einer
Sitzung zusammen, ein CVJM bucht ein Wochenende mit
250 Personen, der Frauentag der Apis kommt mit 750
Personen als Tagesgruppe oder es steht die hausinterne
Besprechung an.

Wir sind ein Team aus vier
Mitarbeitern: drei davon sind
FSJStellen, deren Besetzung sich jährlich
ändert. Seit Anfang 2009 bin ich
verantwortlich für die Technik.

Uli Leweke,
Leiter der Technik
P.S.: Zum Aufgabenbereich des Teams gehören auch: Reparatur,
Instandhaltung und Neuinstallation von Ton-, Licht- und Videoanlagen in allen Häusern einschließlich Lindenfirst sowie die
Festinstallationen in allen Häusern.

Persönlich erlebt
27. November – 2. Dezember 2011
Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und christlichen Werken
berichten, was sie persönlich mit Gott erlebt haben – und
vermitteln in Bibelarbeiten geistliche Kostbarkeiten.
Friedrich Hänssler, Cornelia Mack, Erich Schneider,
Gerhard Schnitter und Peter Strauch

NEU:

11
ber 20 Musiker!
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25.–27 für klassis
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Works

Krea(k)tiv möchte entdeckte Gaben und Fähigkeiten
fördern und zu einem kreativen Einsatz in der Gemeinde
oder für den Hausgebrauch ermutigen. Dafür arbeiten wir
mit professionellen Künstlern zusammen. Workshops
2011 am Freitag und Samstag mit erstklassigen Referenten: Schauspiel, Tanz-Werkstatt, Pop Vocals, Pop Piano,
Gitarre, E-Bass, Drums, Cajon, Akkordeon, Bandcoaching,
klassischer Gesang und klassisches Klavier.
www.schoenblick-info.de/veranstaltungen/kreaktiv
Gemeinschaft 11/2011
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Persönliches

Musikarche – eine musikalische Reise für Kinder
Im April 2010 starteten wir unsere erste Reise mit der
Musikarche. In zwei Gruppen entdeckten insgesamt 16
Kinder die spannende Geschichte von der Arche Noah,
lernten Noten der C-Dur Tonleiter mit ihrem Sitz im
Notenliniensystem, Tonabstände, eine Rhythmussprache,
lustige Lieder und viele weitere musikalische Inhalte
kennen, die immer wieder in
Bewegung umgesetzt wurden.
Kasimir, eine kleine Raupe, war
ständiger Begleiter der Kinder
während des Unterrichts.
Gemeinsam mit ihr dachten
wir darüber nach, dass Gott
sich die Welt wunderbar ausgedacht und geschaffen
hat, dass er uns liebt, unser Freund sein möchte und es
schätzt, wenn wir mit ihm reden und lernen, auf seine
leise Stimme zu hören. „Ich weiß, wo Gott wohnt. Der
wohnt nicht im Himmel, sondern in unserem Herz.“
In vielen Äußerungen der Kinder zeigte sich, dass sie sich
gerne mit Glaubensinhalten auseinandersetzten. Dass
dies nicht nur „Kopf-“, sondern auch Herzenssache war,
konnten wir in einer Stunde besonders schön erleben,
in der es darum ging, ein Dankesfest für Gott zu feiern.
Die Kinder durften entweder auf dem Xylophon Musik
für Gott erfinden und vorspielen, eine Blume bemalen
oder sich mit bunten Tüchern einen Tanz ausdenken. Vor
einem kleinen, selbstgebauten Altar mit einem Kreuz und
einer brennenden Kerze, auf dem eine Bibel lag, bereitete
es den Kindern große Freude, in feierlicher, ruhiger Atmosphäre ihre Beiträge Gott zu schenken. Viel zu schnell
gingen diese und auch andere Unterrichtsstunden vorüber.
Als Abschluss sangen wir immer ein Segenslied. Danach
wurden die Kinder noch mit einem gesprochenen Segen,
einer kleinen Hausaufgabe und einem Aufkleber, den sie
auf ein Archebild in ihr Arbeitsheft einkleben durften,
entlassen.
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Ein Höhepunkt innerhalb des Kurses war ein Bastelnachmittag, an dem die Kinder mit ihren Müttern Trommeln
gebastelt und verziert haben. In fröhlicher Runde trommelten die Instrumentenbauer sehr gerne zum Lied „Der
Trommelkönig von Kalimbo“. (siehe rechtes Foto)
Im Juli schlossen wir den Kurs mit einer bunten und
abwechslungsreichen Wiederholungsstunde ab, zu der
auch die Eltern eingeladen waren. Die Arbeit mit den
Kindern machte uns viel Freude und wir blicken dankbar
auf die vielen guten Erfahrungen zurück. Der neue Kurs
mit 19 Kindern, der bereits im Juli ausgebucht war, hat im
September begonnen.

Geburten

Heimgerufen

Josua Jonathan, Sohn von Stefan und Prisca Kuhn,
Stuttgart
Nathanael Maranatha, Sohn von Matthias und
Franziska Dombacher, Aalen
Lukas, Sohn von Adrian und Daniela Hägele,
Sulz-Sigmarswangen
Edda Hilda, Tochter von Stefan und Anna-Maria
Bamberger, Schwäbisch Gmünd

Schw. Maria Bialluch, Stuttgart (95 Jahre)
Gustav Maier, Stuttgart (97 Jahre)
Adolf Aldinger, Schwäbisch Gmünd (83 Jahre)
Hedwig Ruggaber, Reutlingen-Gönningen (90 Jahre)
Gerhard Hug, Königsbronn (78 Jahre)
Juliane Marquart, Herrenberg (98 Jahre)
Hildegard Kutter, Dickenreishausen (90 Jahre)
Erna Händle, Ebersbach (77 Jahre)
Albrecht Ruff, Rosengarten-Westheim (52 Jahre)
Reinhold Glaser, Baiersbronn-Mitteltal (73 Jahre)
Elisabet Ruoss, Freudenstadt (73 Jahre)
Isolde Blom, Aach (63 Jahre)
Hedwig Alber, Filderstadt-Bernhausen (86 Jahre)
Alfred Alber, Filderstadt-Bernhausen (89 Jahre)
Käthe Fugmann, Öhringen-Michelbach (91 Jahre)
Helene Stickel, Egenhausen (86 Jahre)
Hedwig Glück, Dornhan (86 Jahre)
Rosa Kuppler, Mössingen-Öschingen (90 Jahre)
Frieda Knorr, Satteldorf (84 Jahre)
Willi Bausch, Dornstetten (84 Jahre)

Hochzeiten
Thomas Bach, Reutlingen und Juliane Schäfer, Reutlingen
Sebastian Frank, Korntal und Johanna Rath, Korntal

Goldene Hochzeiten
Günter und Marianne Böhringer, Zaberfeld-Michelbach
Helmut und Erna Heinzelmann, Freudenstadt-Wittlensweiler
Martin und Martha Ostertag, Reutlingen
Siegfried und Renate Bauer, Lichtenstein-Honau

Diamantene Hochzeit
Walter und Maria Maier, Möglingen

70. Geburtstag
Gerold Schwarz, Esslingen, Bezirksbruder (Esslingen)

Wir grüßen die Angehörigen, denen wir unsere
herzliche Anteilnahme aussprechen, mit Offb 2,10:

„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir
die Krone des Lebens geben.“

Wir wünschen Gottes Segen und grüßen mit Ps 118,29:

„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewig.“
Irene Nonnenmacher, Walddorfhäslach,
Musikarche-Lehrerin

Zur Fürbitte
1.
7.
8.
9.
11./12.
11.-13.
11.-13.
15.
17.
17.
17.-20.
21.-24.
25.-27.
28.
29.

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Landesgemeinschaftskonferenz
Textplanausschuss, Walddorf
Landesmitarbeiterkonferenz
Frauen-Arbeitskreis, Stuttgart
Landesbezirksbrüdertag, Schönblick
Api-Minibibelschule, Schönblick
Männer-Wochenende, Schönblick
Vorstand, Langensteinbach
Versand
Diakonischer Arbeitskreis, Stuttgart
Konfi-Freizeit I, Schönblick
Landessynode Herbsttagung
KREAKTIV, Schönblick
Arbeitskreis Mittlere Generation
Vorstand

Ecksteins Ecke
Intelligent, sensibel und rücksichtsvoll
Wir sind ausgesprochen intelligent.
Ein jeder von uns denkt –
aber eben doch zunächst an sich.
Wir sind einfühlsam
und sensibel.
Ein jeder von uns fühlt –
sich benachteiligt
und allein gelassen.

Wir wissen um den hohen Wert
von gegenseitiger Anerkennung
und Rücksichtnahme.
Deshalb fordern wir die
Selbstlosigkeit anderer
auch so konsequent ein.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Himmlisch menschlich – Von der Stärke der Schwachheit, Hänssler, 2006, S. 49
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Anzeige

Wir laden ein
und danken für
alle Fürbitte

    Veranstaltungen
Luz e Vida, Jaqueline Firzlaff (Illustr.)

Smilinguido – Gelb ist in!
Die Regenwaldameise
Die sympathische Ameise Smilinguido
wohnt mit ihren Freunden im brasilianischen Regenwald.
In diesem großen und knallbunten
Stanzbuch geht es darum, wie langweilig es ist, wenn wir alle gleich aussehen.
Gott liebt seine Geschöpfe so, wie er sie
gemacht hat. Egal, was gerade bei den
eigenen Freunden in ist!

Luz e Vida, Jaqueline Firzlaff (Illustr.)
Smilinguido – Gelb ist in!
Gebunden, 21 x 27 cm, 32 S.,
4-farbig illustriert
Nr. 226.413, €D 7,95
€A 8,20/sFr 13,50*

Smilinguido – Gelb ist in!
Die Regenwaldameise – DVD
Die Smilinguido-Geschichte „Gelb ist
in“ gibt es auch als Zeichentrickfilm auf
DVD:

Smilinguido – Stoffpuppe
Die Geschichten von Smilinguido sind
der absolute Hit in Brasilien! In Büchern,
Comics, Filmen etc. begeistern sie Klein
und Groß!

Piria will unbedingt auch so gelbe
Schuhe haben wie Smilinguido. Denn
die Ameisenkönigin Formosa ist total
begeistert davon, wie wunderschön
Smilinguidos Schuhe glänzen. Aber ist
es wirklich so toll, wenn alle Ameisen
gelbe Schuhe tragen?

Die lustige Ameise gibt es außerdem
auch als niedliche, flauschige Stoffpuppe
zum Spielen und Kuscheln in einer stabilen Verpackung mit Sichtfenster. Und
bald folgen auch Smilinguidos Freunde:
Fanikita, Piria, Pildas, Forfo …

Smilinguido – Gelb ist in!
DVD, Spielzeit: 35 Min.
Nr. 226.451, €D 9,95*
€A 10,20*/sFr 17,95*

Smilinguido – Stoffpuppe
36 x 68 cm, Stoffpuppe in Umverpackung
Nr. 226.447, ca. €D 16,95*
€A 17,30*/sFr 29,90*

*unverbindliche Preisempfehlung

*unverbindliche Preisempfehlung

*unverbindliche Preisempfehlung

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei

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

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

5. Nov.
		
6. Nov.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
10. Nov.
		
		
		
11. Nov.
		
		
12. Nov.
		
13. Nov.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
15. Nov.
		
16. Nov.
		
		
		
17. Nov.
		
19. Nov.
		
		
		

Hüttenbühl, 19.30 G³ - der SamstagAbendGottesdienst (Dr. Arnold Fruchtenbaum)
Creglingen,14.30 Konferenz Dettingen/Erms, 		
14.00 Bezirkstreffen Herrenberg-Haslach,
18.00 Treffpunkt Gemeinschaft, Gde.Haus
Möglingen, 14.30 Bezirkstreffen (Ulrich Hirsch)
Onstmettingen, 19.30 „Aktueller Abend“
Israelvortrag, Gde.Haus (Michael Schneider)
RT-Oferdingen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Roßwag, 14.00 Bezirkstreffen Satteldorf, 		
17.00 Sonntagstreff, Gde.Haus Stuttgart, 18.00
Sonntagstreff
Bad Grönenbach, 9.00 Frauenfrühstück, Gemeindezentrum (Irene Günther) Ludwigsburg-Oßweil,
19.00 Offener Abend, Gemeindezentrum 		
(Landesbischof F. O. July)
Bad Grönenbach, 9.00 Frauenfrühstück, Gemeindezentrum (Irene Günther) Memmingen, 20.00 		
BTS-Themenabend (Isabel Stosius)
Reutlingen, 20.00 Eheabend (Monika und 		
Martin Kuhn)		
Bergfelden, 14.30 Bezirkstreffen (Karl-Heinz 		
Schabel) Gaisbühl, 14.00 Monatsstunde, bei
Fam. Zaiß, Lachenwiesen 1 Göppingen, 17.30
Sonntagstreff „PLUS“ (Marianne Dölker-Gruhler)
Kusterdingen-Immenhausen, 17.30 Treffpunkt
Gemeinschaft Härten, Gde.Haus (C. Haefele)
Neckartailfingen, 14.00 Bezirkstreffen
Niederhofen, 14.00 Bezirkstreffen, Kirche
(Hartmut Schmid) Vaihingen, 14.00 Bezirkstreffen		
Heidenheim, 19.45 „Treff Mitte“ Ein Abend 		
für Frauen		
Egenhausen, 14.00 Bezirkstreffen zu Buß
und Bettag, Kirche (H. Krimmer) Harthausen, 		
14.00 Mittwochstunde Würtingen, 14.00 		
Buß- und Bettagskonferenz, Gde.Haus
Heidenheim, 19.30 Gemeinschaftsversamm-		
lung Bezirk Heidenheim		
Hüttenbühl, 19.30 G³ - Der SamstagAbendGottesdienst Ilshofen-Eckartshausen, 14.30
Bezirksfrauennachmittag, Gde.Haus (Cornelia
Mack)

20. Nov.
		
		
		
		
		
26. Nov.
		
		
27. Nov.
		
		
		
		
		

Gröningen, 17.30 Familientreff, Alte Schule
Grunbach, 14.30 Bezirkstreffen, Paul-GerhardtHaus Ostdorf, 17.00 „Atempause Ostdorf“,
Gde.Haus (Marianne Dölker-Gruhler)
Tailfingen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus 		
(Martin Landmesser)
Hülben, 13.00 Konferenz, Altes Schulhaus
Nürtingen, 14.00 Bezirkstreffen, Versöhnungskirche (Martin Holland)
Bernhausen, 17.00 Sonntagstreff Gomaringen,
14.00 Adventsfeier Göppingen, 17.30 Sonntagstreff „PLUS“ Hüttenbühl, 14.30 Sonntagstreff Memmingen, 18.00 UPDATE-Gottesdienst
(Heidi Heinemann) Unteraspach, 14.00 Adventsfeier (Johannes Kuhn)

Die Api-LEGO®-Stadt
2.-4.11. Eschenbach, Gde.Haus; Sonntag 6.11.: 10.00
		
Familiengottesdienst, Stadtbesichtigung ab 11.30
		
mit Mittagessen und Kaffee
11.-13.11. Wallhausen, Fr. 15.30-18.30, Sa. 10.00-16.30,
		
So. Familiengottesdienst u. Stadtbesichtigung

Bibel- und Thementage
1.-4.11. Hüttenbühl, Bibelstudientage aus messianisch		
jüdischer Sicht (Dr. Arnold Fruchtenbaum)
2.-5.11. Heidenheim, Kindermusical zum Mitmachen
4.-5.11. Satteldorf, 19.30 Themenabende „Beziehungen
		
leben“, Gde.Haus (Kuno Kallnbach)
7.-9.11. Rutesheim, 19.30 Bibeltage (Pfr. Edgar Kollmar)
8.-13.11. Hüttenbühl, 19.30 HTT - HüttenbühlThemenTage
		
(Frank Döhler und Daniel Scheufler)
14.-16.11. Heidenheim, Gitarre, Gesang, Worte
		
(Frank Döhler und Daniel Scheufler)
21.-24.11. Gomaringen, 16.00 Adventsbasteln
24.-26.11. Unteraspach, 20.00 Bibelabende (Johannes Kuhn)

Freizeiten – Wochenenden
4.-6.11 		Werkkurs „Biblische Figuren“, Schwäb. Gmünd
7.-17.11 		Freizeit für Menschen mit Behinderung, Loßburg
11.-13.11		“Api-MiniBibelSchule“, Burg Steinegg
11.-13.11		Wochenende für Frauen III, Schwäbisch Gmünd
12.-26.11 Bade- und Erholungsfreizeit, (Spanien)
25.-27.11 Krea(k)tiv-Wochenende, Schwäbisch Gmünd
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Doppelpunkt

Der Mensch denkt – aber Gott lenkt
Als Teenie habe ich immer davon geträumt, mit 16 Jahren einen
Freund und später eine Familie zu haben. Ganz nach dem Vorbild
meiner Eltern. Mein 16. Geburtstag kam – doch ich hatte keinen
Freund, mein 17. kam, und ich war immer noch allein. Da wurde
mir klar, dass es auch anders gehen kann. Ich stellte mir immer
wieder die Frage: Werde ich überhaupt einmal heiraten oder für
immer alleine bleiben? Eines wusste ich: „Ich brauche Gemeinschaft.“ Ganz alleine für mich zu leben, konnte ich mir nicht
vorstellen. Und so begann ich zu beten: „Herr Jesus, schenke
mir einen Freund … oder zeige mir eine Gemeinschaft, in der ich
leben kann.“ Damals ahnte ich noch nicht, dass diese Gemeinschaft die Aidlinger Schwesternschaft sein würde …
Da ich im Nachbarort von Aidlingen aufgewachsen bin und dort
die Kinderstunde, später auch das Jugendtreffen und das Winterseminar besuchte, kannte ich die Aidlinger Schwestern. Ich
überlegte, auch dort auf die Bibelschule zu gehen, weil ich die
Bibel besser kennenlernen wollte. Zunächst beschloss ich aber,
eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Das waren
meine Pläne … aber es sollte alles ganz anders kommen. Kurz
vor meinen Schulabschlussprüfungen diagnostizierte ein Arzt
bei mir eine Krebserkrankung. Diese Diagnose ließ alle meine
Pläne schlagartig zerplatzen, und es begann ein Jahr mit vielen
Schmerzen, Tränen und Fragen. Aber ich erlebte auch, wie Gott
mit mir durch dieses Jahr ging und mir immer wieder Kraft und
Hoffnung gab.
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Nach der Therapie wollte ich für ein Jahr die Bibelschule besuchen, um wieder körperlich und seelisch fit zu werden. In dieser
Zeit kam in mir immer wieder die Frage auf: „Wenn Gott mich
nicht zu sich genommen hat und er mir mein Leben noch einmal
geschenkt hat, was hat er dann damit vor? Kann es vielleicht
auch sein, dass ich Schwester werden soll?“ So wurde mein Gebet konkreter: „Herr Jesus, schenke mir einen Freund oder zeige
mir, ob ich Schwester werden soll.“ Durch verschiedene Erlebnisse und Bibelstellen wurde mein Gebet mehrfach beantwortet, bis
ich mir ganz sicher war, dass Gottes Platz für mich in Aidlingen
ist. Seit Februar 2007 gehöre ich nun zur Schwesternschaft. In
allen Höhen und Tiefen des Alltags bin ich Gott sehr dankbar,
dass ich ein Teil dieser Glaubens-, Dienst- und Lebensgemeinschaft sein kann, deren Wunsch es ist, Jesus ganz zur Verfügung
zu stehen und Menschen zu einem Leben mit ihm einzuladen.

Sr. Anne Rentschler,
Aidlinger Schwester

