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„Christsein ist nichts 

Statisches, im Gegenteil: 

Wir sind in Bewegung 

hin zu Gott.“

   „Umkehren in die offenen Arme Gottes“

Liebe Apis, liebe Freunde,

„umkehren in die offenen Arme Gottes“ – das bedeutet das 
alte Wort „Buße“. So wissen wir das aus dem kleinen Kate-
chismus. Buße beschreibt die ständige Lebensbewegung 
von uns Christen. Wir sind auf dem Weg zu Gott. Viel-
leicht haben Sie aber auch gedacht, als Sie den Titel dieser 
Ausgabe gesehen haben: Es müsste doch heißen: „Gottes 
Weg zu mir“ und nicht: „Mein Weg zu Gott“. Das wäre mit 
Sicherheit auch ein treffender Titel, denn nicht ich mache 
mich auf den Weg zu Gott, sondern Gott macht sich auf 
den Weg zu mir. Nicht wir sind es, die Gott suchen und 
finden, sondern er sucht und findet uns. Nicht wir sind es, 
die sich für ein Leben mit Gott entscheiden, sondern Gott 
hat sich längst für ein Leben mit uns entschieden. Dafür 
steht Jesus Christus. Er ist der Weg. Gott ist auf dem Weg 
zu uns, erst dadurch können wir uns auf den Weg zu ihm 
machen. Aber gerade weil das so ist, besteht unser Leben 
in dieser ständigen Bewegung zu ihm hin. Christsein ist 
nichts Statisches, im Gegenteil: Wir sind in Bewegung hin 
zu Gott.

In Bewegung bleiben

Freilich liegt gerade darin eine große Gefahr. Wir meinen 
allzu oft, wir „stünden“ im Glauben und seien „schon 
recht“. Der Weg, den Jesus zeigt, ist jedoch nicht der eines 
Standes, sondern der einer Bewegung: „Kehrt um und 
glaubt an das Evangelium“ – das ist die ständige Richtung, 
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die wir als einzelne Personen, aber auch als Gemeinschaft 
gehen sollen. Dass wir dies neu beherzigen – dazu will 
diese Ausgabe einige wertvolle Impulse geben. Es ist gut, 
wenn wir einander erzählen, wie wir jeweils unseren Weg 
zu Gott gefunden haben. Es ist gut, wenn wir dadurch das 
Bewusstsein wachhalten, dass unser Glaube ein bestän-
diger Weg ist. Es ist gut, wenn wir uns dadurch in Bewe-
gung halten hin zu unserem Vater im Himmel.

Kommen Sie nach Stuttgart zur Konferenz 
am 1. November!

Auf einen besonderen Weg möchte ich Sie an dieser 
Stelle auch noch einmal einladen. Machen Sie sich am 1. 
November 2013 auf den Weg in die Porsche-Arena nach 
Stuttgart. Wir freuen uns auf die Konferenz mit beson-
deren Gästen: Samuel Koch, Hanspeter Wolfsberger, Theo 
Schneider, viele Musiker und Akteure werden mit dabei 
sein. Es ist ein Tag der Gemeinschaft, der uns neu vergegen-
wärtigen soll, wie Gott sich auf den Weg zu uns gemacht 
hat und uns in der Bewegung halten soll, die für uns das 
Leben ist: auf dem Weg zu Gott hin.

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr 
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Sünde bedeckt ist! Wohl dem Menschen, dem der HERR die 
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wurde mir bewusst, dass es Schuld in meinem Leben gibt, 
die mich von Gott trennt. „Weißt du nicht, dass dich Gottes 
Güte zur Umkehr leitet?“ Dieser Vers aus Römer 2,4 wurde 
für mich überraschend Realität.

Eine provozierende Geschichte

Meine Eltern beäugten meine Kehrtwende gleichermaßen 
wohlwollend und kritisch. Dass ihr Sohn plötzlich mit 
einer Bibel unter dem Arm aus dem Haus ging, war doch 
ein ungewöhnlicher Anblick. Vermutlich war ich durch 
manche Erlebnisse gerade in den ersten Monaten etwas zu 
radikal. Auf alle Fälle erinnere ich mich an ein Gespräch 
mit meinem Vater, in dem es um die Autorität der Bibel 
ging. „Natürlich“, sagte ich voller Inbrunst, „jedes Wort 
muss so genommen werden, wie es da steht!“ Zum Beweis 
steckte ich wahllos meinen Finger in die Bibel und las vor: 
„Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater 
und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und 
seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes 
Leben, kann er nicht mein Jünger sein.“ (Lk 14,26). Ein 
interessantes Gespräch schloss sich an ...

Mit diesem biografischen Einstieg werden zwei wesentliche 
Themen deutlich, die uns auf dem Weg zu Gott begegnen: 
Umkehr und Nachfolge. Natürlich sieht das bei jeder 

Christin und bei jedem Christen unterschiedlich aus. Jeder 
hat seine ganz persönliche Geschichte mit Gott. In jedem 
Fall sind diese beiden Themen untrennbar mit dem Evan-
gelium verbunden.

Kehrt um!

Wenn Jesus Menschen zum Glauben ruft, lädt er sie ein zur 
radikalen Umkehr. „Kehrt um und glaubt an das Evange-
lium.“ (Mk 1,14) Das ist die Kernbotschaft, mit der Jesus in 
Erscheinung tritt und die er den Menschen in Gottes Namen 
verkündigt. Die Begegnung mit Jesus provoziert Verände-
rung. Korrupte Zollbeamten (Mt 9, Lk 19), gebildete Profes-
soren (Joh 3, Apg 9), knallharte Soldaten (Mt 8, Mk 15) und 
ehemalige Freiheitskämpfer (Mt 6). Sie alle werden verän-
dert durch die Begegnung mit Jesus. Von manchen lesen 
wir eindrucksvoll, wie ihr Leben eine Umkehr erfahren hat. 
Bei anderen können wir es nur erahnen. „Kehrt um! Tut 
Buße!“ Das ist eine der zentralen Einladungen, die Jesus 
ausspricht. Was meint er damit?

Zwei Seiten einer Medaille

„Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeige-
kommen.“ (Mt 3,1) Mit dieser Botschaft tritt Johannes der 
Täufer als Vorbote Jesu in Erscheinung. Er erhebt gewis-
sermaßen noch einmal die Stimme der Propheten des Alten 
Testaments, die das Volk Israel unzählige Male zur Umkehr 
ermahnten. Johannes der Täufer ermahnt die Juden unter 
dem Zeichen des nahenden Endgerichts zur Umkehr und 
zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz.
Jesus greift die Botschaft von Johannes auf. Doch sie 
steht unter einem völlig veränderten Vorzeichen. Jesus 
verweist nicht auf den, der kommen wird, sondern er ist 
Gott höchstpersönlich, der den Menschen so nahe kommt, 
wie nie zuvor. Deshalb ist seine Aufforderung zur Umkehr 
nicht einfach ein moralischer Apell. Indem er kommt – und 
damit auch das Reich Gottes –, schafft er die Vorausset-
zung für Umkehr. Nicht wir müssen ihm irgendwie nahe 
kommen und uns vergeblich mühen die Brücke zu Gott zu 
überwinden. Jesus kommt und überwindet den Graben. Er 
weist nicht nur auf die Schlucht zwischen Gott und Mensch 
hin, sondern er baut die Brücke, die beide Seiten verbindet. 

„Kehrt um und glaubt dem Evangelium.“ Das ist aus dem 
Munde Jesu keine unüberwindbare Zumutung, sondern 
eine fröhliche Einladung. „Du kannst umkehren! Du musst 
nicht bleiben, wie du bist! Veränderung ist möglich! Der 
Weg zu Gott steht dir offen!“
Diese Einladung zur Umkehr führt nicht in ein Gesetz, das 
es zu halten gilt, sondern in eine liebevolle Beziehung. Sie 
führt in die Nachfolge Jesu. Die Umkehr, von der Jesus 
spricht, ist indessen viel radikaler als die Umkehr, von der 
Johannes der Täufer redet. Es geht nicht nur darum, das 
Leben auf neue Lebenswerte umzustellen. Die Umkehr ist 
nicht in erster Linie ethisch zu verstehen. Es geht um eine 
komplette Verlagerung des Lebensmittelpunktes. Hat sich 
der Mensch daran gewöhnt, selbst im Mittelpunkt seines 
Lebens zu stehen, so muss er sich durch die Hinwendung 
zu Jesus mit einer neuen Realität befassen: Gott ist die neue 
Mitte seines Lebens. Und diese neue Wirklichkeit bringt 
atemberaubende Veränderungen in allen Lebensbereichen 
mit sich. Das vollzieht sich in der Nachfolge.
„Umkehr“ und „Nachfolge“ sind zwei Seiten einer Medaille. 
Sie gehören untrennbar zusammen. „Kehrt um und glaubt 
dem Evangelium.“ 

Leben mit Maulkorb?

Das griechische Wort „metanoia“ ist einer der zentralen 
Begriffe, die im Neuen Testament die Umkehr beschreiben. 
In diesem Wort ist der „nous“, der Verstand, enthalten. 
Es geht also um eine komplette Sinnesänderung. Deshalb 
kann „Kehrt um“ auch übersetzt werden mit „Denkt um!“. 
Jede Tat beginnt mit einem Gedanken. Und so, wie sich der 
Sündenfall zuerst in Gedanken vollzieht, so geht auch der 
praktischen Umkehr ein Sinneswandel voraus. Doch auch 
wenn dieser Begriff den Verstand enthält, so geht es im 
Neuen Testament um weit mehr als einen Sinneswandel. Es 
geht um eine Umkehr des ganzen Menschen. Es geht also 
weder um einen reinen inneren Anschauungswandel, noch 
um eine bloße äußere Wendung. Beides gehört untrennbar 
zusammen.

Auf den Punkt gebracht

Ich war 18 Jahre alt, als ich zum Glauben kam. Es erwischte 
mich aus heiterem Himmel. Durch eine eindrucksvolle 
Begegnung mit Christen in Schottland und die Begeg-
nung mit Mitschülern wurde ich auf aufmerksam auf den 
christlichen Glauben. Aus toter Theorie wurde plötzlich 
lebendige Praxis. Aus verstaubtem Religionsstoff wurde 
plötzlich atemberaubende Wirklichkeit. Gott hatte mich 
angesprochen auf eine Weise, wie ich es nicht für möglich 
gehalten hätte. Biblische Geschichten wurden für mich 
lebendig. Gebete wurden zum lebendigen Austausch mit 
Gott. Lebenspläne gerieten ins Wanken und mit einem Mal 

Jesus weist nicht 

nur auf die Schlucht 

zwischen Gott und 

Mensch hin, 

sondern er baut die 

Brücke, die beide 

Seiten verbindet. 

       Zeit der Umkehr

 Fortsetzung auf Seite 6
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Viele Menschen verstehen den christlichen Glauben als 
Ideologie. Es ist eine Lehre, die im Supermarkt der Religi-
onen neben anderen Angeboten im Regal steht. Viele halten 
Jesus für einen besonderen Menschen und finden seine 
Ideen gut. Doch wenn die Beziehung zu Jesus fehlt, hat 
all das mit dem christlichen Glauben nicht im Geringsten 
zu tun. Über Jahrhunderte wurden Menschen automatisch 
Mitglied einer Kirche. Ihnen wurde gewissermaßen der 
Maulkorb aufgesetzt, doch der innere Sinneswandel blieb 
oft aus. So geschahen schreckliche Taten im Namen der 
Kirche und in den breiten Strom des Christentums ist viel 
Abwasser hineingeflossen. Auf der anderen Seite gab es 
zu allen Zeiten Christen, die genau wussten, wie alles zu 
sein hat. Sie waren die Hüter der reinen Lehre, doch mit 
ihren lieblosen Worten und Taten richteten sie Menschen 
zugrunde.

Wo Umkehr und Nachfolge ausbleiben, da kann am Ende 
nur ein christliches Zerrbild stehen, das Jesus Christus, je 
nach Blickwinkel, zu einem harmlosen Träumer oder zu 
einem unbarmherzigen Tyrannen verkommen lässt.

Prozess oder Zeitpunkt?

Nun steht am Anfang des Christseins die Bekehrung. Es 
ist die zentrale und erstmalige Hinwendung zu Gott. Im 
Begriff der „Bekehrung“ ist dabei beides enthalten: Gott 
führt mich zur Umkehr. Er bekehrt mich. Er schafft alle 
Voraussetzungen, dass Umkehr überhaupt möglich ist. 
Gleichzeitig kehre ich um zu Gott. Ich erkenne in Jesus 
Christus den menschgewordenen Gott und antworte mit 
meinem kleinen „Ja“ auf sein großes „Ja“, wie es der Theo-
loge Karl Barth beschrieben hat. Wie diese Bekehrung 
geschieht, sieht ganz unterschiedlich aus. Manche erleben 
sie als einen Prozess, der fast unbemerkt von Statten geht. 
Sie wachsen hinein in die Gemeinde. Vielleicht sind sie 
seit ihrer Kindheit mit der Kirche vertraut. Vielleicht sind 
sie durch eine Aufgabe hineingewachsen. Und irgendwann 
merken sie, dass da viel mehr geworden ist. Ihnen ist Jesus 
Christus begegnet. 
Anderen Menschen begegnet Gott wie der Blitz aus heiterem 
Himmel. Sie werden – z.B. durch eine Begegnung oder 
ausgelöst durch eine Lebenskrise – auf Jesus aufmerksam 
und vertrauen sich ihm an. Sie erleben ihre Umkehr zu 
Jesus als ein Ereignis, das fortan ihr Leben prägt.

Es ist wichtig, dass wir beide Wege nicht gegenseitig 
ausspielen. Gott hat viele Wege, wie er Menschen begegnet. 
Manchmal sind diese Wege recht unspektakulär. Und 
manchmal sind sie abenteuerlich. Es ermutigt ungemein 
von anderen Christen zu hören, wie Gott ihnen begegnet 
ist. Wichtig ist, dass Gott zum Ziel kommt. 

Für viele kann es dennoch wichtig sein, dieser erstmaligen 
Umkehr, der Bekehrung, einen Rahmen zu geben.

Der Umkehr einen Ort geben

In der Veranstaltung „ProChrist“ und in anderen evangelis-
tischen Veranstaltungen laden wir Menschen ein zu einem 
konkreten und sichtbaren Schritt. Wir laden sie ein zum 
Kreuz als dem Ort, an dem die Liebe Gottes ihren Höhe-
punkt erreicht hat. Es gibt kein besseres Zeichen als das 
Kreuz, durch das uns Jesus deutlich macht: „Ich habe alles 
für dich getan. Ich habe den Graben überwunden. Ich trage 
deine Sünden. Ich bin die Brücke zu Gott.“ Natürlich ist 
eine solche konkrete Form nicht nötig, um mit Gott zu 
beginnen. Sie ist aber seelsorglich überaus wertvoll und für 
viele eine große Hilfe. In der urchristlichen Situation war 
dieser Ort in der Regel die Taufe. In ihr dokumentierte sich 
die Umkehr eines Menschen zu Gott. Gerade in der Taufe 
wird der Charakter der Umkehr deutlich. Es geht nicht um 
eine Meinungsänderung, sondern um einen Herrschafts-
wechsel. Ich werde in den Tod Christi getauft, um mit ihm 
als neuer Mensch aufzuerstehen. So radikal ist Umkehr zu 
verstehen. Wo die Taufe als Kind geschehen ist, da können 
ein bestimmter Ort oder eine konkrete Handlung hilfreich 
sein, um mich immer wieder erinnern zu können: „Da habe 
ich Gott geantwortet. Da habe ich Gott in mein Leben 
eingeladen. Ich gehöre ihm. Und niemand reißt mich aus 
seiner Hand.“

Um es mit zwei einfachen Bildern zu verdeutlichen: Der 
Hund, dem ich einen Maulkorb verpasse, ändert sein 
Verhalten. Er kann nicht mehr beißen. Damit hat sich sein 
Sinn noch lange nicht gewandelt. Er würde trotzdem gerne 
beißen, nur er kann nicht. 
Der Dieb dagegen kann noch so sehr beteuern, dass er 
eigentlich nicht klauen will. Seine Taten sprechen eine 
andere Sprache. Die innere Einsicht alleine hilft hier frei-
lich nicht. Es müssen Taten folgen.
Arno Backhaus hat einmal den Satz geprägt: „Alle wollen 
zurück, nur keiner zu Fuß!“ Die Einsicht mag da sein, aber 
die Konsequenz bleibt aus. Beides gehört zusammen.

Umkehr geschieht mit Leib und Seele und sie mündet in 
die Nachfolge Jesu. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu 
in seinem Buch „Nachfolge“: „Nachfolge ist Bindung an 
Christus; weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. 
Eine Idee von Christus, ein Lehrsystem, eine allgemeine 
religiöse Erkenntnis von der Gnade oder Sündenverge-
bung macht Nachfolge nicht notwendig, ja schließt sie in 
Wahrheit aus, ist der Nachfolge feindlich. Zu einer Idee 
tritt man in ein Verhältnis der Erkenntnis, der Begeiste-
rung, vielleicht auch der Verwirklichung, aber niemals 
der persönlichen gehorsamen Nachfolge. Ein Christentum 
ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig ein 
Christentum ohne Nachfolge, und ein Christentum ohne 
Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus; 
es ist eine Idee, ein Mythos.“1

Umkehr im postmodernen Zeitalter

Es ist deutlich geworden: Christsein lässt sich nicht einfach 
in jede beliebige Lebenssituation integrieren. Die Entschei-
dung für Jesus bringt Entscheidungen gegen andere Dinge 
und Lebensweisen mit sich, die uns bis dahin wichtig 
waren. Es ist eine postmoderne Illusion zu meinen, dass 
sich immer alles noch irgendwie ins Leben integrieren 
lässt. In der Unüberschaubarkeit der Angebote unserer Zeit 
würden wir gerne zu Vielem „Ja“ sagen. Aber das bewusste 
Neinsagen fällt uns schwer. Deshalb halten wir uns alle 
Optionen offen und bleiben gerne unverbindlich. Das ist 
anstrengend und macht uns auf Dauer krank. Deshalb ist es 
in unserer Zeit wichtiger denn je bewusste Entscheidungen 
zu treffen. 
Wir sind versucht die Schwelle zu senken. Doch gerade an 
diesem Punkt ist eine heilige Einseitigkeit hilfreich: Man 
kann nicht zwei Herren dienen! Deshalb ist es wichtig zu 
klären, wer der Herr meines Lebens ist. Jesus hat es in Kauf 
genommen, dass Leute sich von ihm abgewandt haben, 
wenn ihnen der Preis zu hoch schien (Mk 10; Joh 6). Er hat 
es getan, weil er wusste, dass sich die Leute sonst Zeit ihres 
Lebens an dieser Frage wund reiben würden, wer nun der 
Herr ihres Lebens sei. Jesus zwingt niemanden zu seinem 
Glück. Und Jesus hat eine unglaubliche Geduld. Jesus gibt 
einen Menschen nicht auf, auch wenn er sich im Moment 
für einen anderen Weg entscheidet.

Ich muss nicht bleiben, wie ich bin!

„Ich will so bleiben, wie ich bin ... Du darfst!“ Diese 
bekannte Margarinewerbung könnte unsere Situation in 
zweierlei Weise treffen. Die einen fürchten um ihre Frei-
heit, wenn sie Christen werden. Dann versucht man ihnen 
zu sagen: Nein, du kannst so bleiben wie du bist. Ich würde 
sagen, Gott nimmt dich wie du bist, aber er lässt dich nicht, 
wie du bist. Gott liebt es, wenn Menschen sich verändern 
und wachsen. Deshalb ist Nachfolge eine höchst dynami-
sche Angelegenheit. 
In vielen Fällen trifft aber vielleicht eher eine Abwandlung 
des Slogans zu: Ich muss nicht bleiben wie ich bin. Ich darf 
mich verändern. Egal in welcher Lebenssituation ich mich 
befinde. Ganz gleich, was ich in der Vergangenheit erlebt 
habe. Veränderung ist möglich. Gott macht sie möglich. 
Deshalb ist Umkehr eine fröhliche Angelegenheit. 

„Kehrt um und glaubt dem Evangelium.“ Dazu ist es nie 
zu spät. Und diese Umkehr ist keine Kehrtwende in eine 
ausweglose Sackgasse, sondern der Weg in die größtmög-
liche Freiheit. Das wird besonders in der eindrücklichsten 
Umkehrgeschichte der Bibel deutlich: Dem Gleichnis vom 
verlorenen Sohn. Wir laufen zurück in die Arme des Vaters. 
Wohin sonst? 

Auf den Punkt gebracht6 7

1 Bonhoeffer, Dietrich: Nachfolge, München 198817, S.30
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Fragen zum Gespräch:
  Wo gibt es in unserem Glauben Punkte, an denen wir uns mit anderen messen und die Größten sein 

wollen? Tut uns das gut?
  Was verwirrt unseren Glauben, wovon müssen wir uns trennen? Fällt uns das leicht? 
  „Werdet wie die Kinder!“ – Was könnte das konkret für uns bedeuten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 3: Wir hängen verschiedene Kinderbilder auf und fragen: Was haben Kinder Erwachsenen voraus, 

was können Erwachsene von Kindern lernen? (z.B. Staunen, Vertrauen, Stolz auf einen starken Vater, 
Dazulernen wollen …)

  zu V. 10-14: Wir erzählen das Gleichnis mit Bildern aus einer Kinderbibel. 

Lieder: 306, 324 (353)
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       Matthäus 18,1-14
                 Wer ist der Größte?

8 9

David Dengler, Pfarrer zur Ausbildung, 
Geislingen

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

„Wer ist der Größte?“ – eine spannende Frage, mit der 
die Jünger da zu Jesus kamen. Was würde er wohl 
antworten? Wer würde wohl der Größte unter ihnen sein? 
Petrus vielleicht, der erst kürzlich ein klares Bekenntnis 
zu Jesus abgelegt hatte (Mt 16,13-20)? Oder Jakobus und 
Johannes vielleicht, die bei Jesu Verklärung mit dabei sein 
durften (Mt 17,1-13)?
Jesus beantwortete ihre Frage ganz anders als erwartet – 
mit einer Kurzpredigt. „Ihr seid mit euren Gedanken völlig 
auf dem Holzweg“, könnte Jesus sagen, „denn die Großen 
sind bei Gott die Kleinen!“

Die Großen sind bei Gott die Kleinen 
„Die Kleinen sind bei Gott besonders wichtig“, so die 
Hauptaussage von Jesus. Und diese Aussage führt er in 
seiner Kurzpredigt nun aus. 

Die Kleinen sind bei Gott besonders  
wichtig – sie dürfen auf keinen Fall zum 
Abfall verführt werden (V. 6-9). 

Die Formulierung „zum Abfall verführen“ ist schwer 
verständlich. Gemeint ist so viel wie „Anstoß bzw. 
Ärgernis bereiten“ oder auch „verwirren“. Wer also den 
Kleinen im Glauben ein Ärgernis bereitet, wer ihren 
Kinderglauben verwirrt, wer ihnen im Glauben einen 
Stein in den Weg legt, der soll ebenfalls durch einen Stein 
zu Fall kommen, durch einen besonders großen: durch 
einen Mühlstein.
„Trenn dich von allem, was deinen Glauben verwirrt – 
auch wenn es schmerzhaft ist“, so die radikale Aussage 
von Jesus (V. 8f.). Für uns heutzutage ein fremder 
Gedanke, für den Glauben an unsere Schmerzgrenze 
gehen zu müssen. Dies war allerdings nicht immer so. Vor 
einigen Jahrhunderten gab es viele Menschen, die ihren 
Glauben radikal und kompromisslos lebten und dafür 
sogar an ihre Schmerzgrenze gegangen sind. Das bekann-
teste Beispiel ist sicherlich Martin Luther. Er hat sich für 

             Praxishilfen

seinen Glauben zwar nicht die Gliedmaßen abgehauen 
– aber er hat sich als Bestrafung für seine Sünden oft 
selbst geschlagen und gequält. Er ist für seinen Glauben 
tatsächlich an die Schmerzgrenze gegangen. 

Allerdings: Hat Jesus das mit seiner Aussage wirklich so 
gemeint? Wollte er wirklich, dass wir unseren Glauben so 
radikal und kompromisslos leben, dass wir dafür sogar an 
unsere Schmerzgrenze gehen und noch darüber hinaus? 
Kann überhaupt irgendein Mensch so seinen Glauben 
leben? 

Zunächst: Ja, unser Glaube soll in der Tat radikal und 
kompromisslos sein und wir sollen uns von allem 
trennen, was unseren Glauben verwirrt. Allerdings: 
Solche Schmerzen und Verwundungen kann tatsächlich 
keiner auf sich nehmen – außer Einem. Dieser Eine hat 
seinen Glauben tatsächlich so radikal und kompromisslos 
gelebt. Dieser Eine ist tatsächlich an seine Schmerzgrenze 
gegangen und noch darüber hinaus. Dieser Eine ist Jesus 
selbst. Und er hat dies nicht für sich getan, sondern für 
uns. „Er lud auf sich unsere Schmerzen […], er wurde um 
unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde 
willen zerschlagen“, so heißt es im Propheten Jesaja 
(Jes 53,4.5). Nicht wir müssen also Schmerzen und 
Wunden erleiden, um zum Leben einzugehen, sondern 
all diese Schmerzen hat er selbst, Jesus, für uns erlitten, 
damit wir leben können. 
Übrigens: Als Martin Luther dies erkannt hatte, da hat er 
sich nie wieder selbst geschlagen. 

Die Kleinen sind bei Gott besonders  
wichtig – sie dürfen auf keinen Fall  
verachtet werden (V. 10). 
Ja, sogar im Gegenteil: Jesus stellt die Kleinen sogar als 
Vorbild hin. „Den Kindern gehört das Himmelreich“, so 
hat es Jesus gesagt (s. Mt 19,13ff.). Gerade den Kindern 
gehört das Himmelreich, gerade sie müssen ernst 
genommen werden. Warum? Weil sie vertrauen können, 
weil sie demütig sind und weil sie mit all ihren Sorgen 
und Schmerzen zu ihren Eltern gehen. Darin sollen sie 
uns zum Vorbild werden. 

Die Kleinen sind bei Gott besonders  
wichtig – sie dürfen auf keinen Fall  
verloren gehen (V. 12-14). 

Dies veranschaulicht Jesus mit dem bekannten Gleichnis 
vom verlorenen Schaf und fasst damit seine Kurzpredigt 
prägnant zusammen.
Doch was bedeutet das nun für uns heute, dass bei Gott 
ausgerechnet die Kleinen so wichtig sind? Die Antwort 
hat Jesus uns schon zu Beginn seiner Predigt gegeben: 
„Werdet wie die Kinder!“ Und das heißt konkret: Werdet 
Gottes Kinder! Lasst euch von ihm finden. Gebt ihm 
all eure Schmerzen und Sünden. Werdet demütig und 
vertraut ihm, denn: Die Großen sind bei Gott die Kleinen. 

Sonntag,  

3. November 

2013

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
gu

nn
ar

30
00

 



Fragen zum Gespräch:
  Handeln wir nach Jesu Leitlinie? Welche Erfahrungen haben wir damit gemacht? Wie fühlten wir uns dabei?
  Welche Erfahrungen machen wir in der Seelsorge und in unserem Gebetsleben mit den Verheißungen?
  Wann ist bei uns das Maß der Vergebungsbereitschaft voll? Wie fühlen wir uns beim Vergeben?
  Wie ist bei uns das Verhältnis von erfahrener Vergebung und der Weitergabe der Vergebung an andere?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  zu V. 21-35 kann bei m.doelker-gruhler@die-apis.de eine Bildgeschichte als Powerpoint-Präsentation angefor-

dert werden.
  zu V. 24: Im Anhang der Lutherbibel finden sich Angaben zu Maßen und Gewichten (1 Denar = 1 Tageslohn, 

1 Zentner = 9000 Denar). Wir rechnen (möglichst auf Tafel oder Plakat) gemeinsam aus, wie viele Jahre es 
dauert, bis alles bezahlt ist …  Es ist ganz unmöglich, diese Schuld in einem Leben abzubezahlen. Er und wir 
sind total auf Vergebung angewiesen!

Lieder: 217, 258, 296, 408, 583 (412), 585
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Texterklärung  

Jesus Christus lehrt seine Jünger über die Vergebung. 
Zunächst gibt er ihnen eine klare Richtlinie, nach der 
sie handeln sollen, wenn Sünde geschehen ist. Jesus 
beauftragt den „Geschädigten“, auf den zuzugehen, 
der an ihm gesündigt hat (V. 15). In diesem Fall gilt 
„Schweigen ist Silber, Reden ist Gold“. Ab Vers 16 nennt 
Jesus zwei weitere Schritte für den „Geschädigten“, falls 
das erste persönliche Gespräch nicht zur Klärung und 
Vergebung geführt hat. Bis heute gilt Jesu „Stufenplan“ 
in der Seelsorge und im Gemeindeleben als Richtschnur 
in Konflikten. Jesus stellt seine Verhaltensrichtlinie im 

Die Verheißung der Vergebung (V. 18–20)
 
Jesus unterstreicht die Wegweisung mit Verheißungen, 
die er jeweils mit dem „Amen“ (wahrlich) einleitet: In 
V. 18 zeigt Jesus die Vollmacht auf, die seine Gemeinde 
hat: Die Vollmacht der Lossprechung. Diese ist in der 
Seelsorge sehr wichtig! Vergebung ist ein Lossprechen 
von der Bedrückung durch die Sünde. Vergebung ist ein 
Akt der Befreiung. Die „Absolution“ ist uns aufgetragen. 
(Jesus starb für dich!) Kommt es jedoch nicht zur Verge-
bung, so bleibt die Last der Sünde auf dem Sünder. 
In einer zweiten Verheißung (V. 19f.) wirbt Jesus gera-
dezu darum eins zu werden, also Konflikte auszu-
räumen und einander zu vergeben. Die Verheißung der 
Gebetserhörung für den kleinsten Personenkreis ist 
sehr bekannt; weniger beachtet wird, dass sie im engen 
Kontext zur gegenseitigen Vergebung und Versöhnung 
steht. Jesus Christus selbst ist in der Mitte gegenwärtig.

Das göttliche Vorbild  
        grenzenloser Vergebung (V. 21–35)

Auf Nachfrage des Petrus, wie oft er denn seinem Bruder 
vergeben soll, antwortet Jesus: „Siebzigmal siebenmal“. 
Bei den Rabbinen galt das dreimalige Vergeben. Jesus 
dagegen lehrt uns grenzenlose Vergebungsbereitschaft. 
Die grenzenlose Vergebung, die es nur in der Königs-
herrschaft Gottes gibt, verdeutlicht Jesus in dem vorlie-
genden Gleichnis: 

a) Was Vergebung ist, sieht man an Gottes Vergebung. 
Der König, der hier unvorstellbar großzügig seinem hoch 
verschuldeten Knecht vergibt, ist Hinweis auf Gott in 
seiner schier grenzenlosen Bereitschaft, uns alle Schuld 
zu erlassen und alle Sünde zu vergeben. Was häufen wir 
uns nicht in unserm Leben Schuld auf Schuld an? Bei 
Gott ist die Vergebung (Ps 130,4).
b) Der Mensch will grenzenlose Vergebung für sich, 
aber nur begrenzt an andere weitergeben. Nun trifft 
jener Knecht einen anderen, der ihm eine relativ geringe 
Summe schuldet. Der Schuldner bittet nun ihn ebenso 
um Stundung der Summe, er will es bezahlen. Doch nun 
entpuppt sich der Knecht, dem alles erlassen wurde, als 
ein „Schalksknecht“, der gnadenlos die Summe fordert. 
Darüber sind alle empört, die es hören. Es ist ungeheuer-
lich. So kommt der Vorfall vor den König.
c) Jesus bindet Vergeben und Weitergeben von Verge-
bung untrennbar aneinander. – Jesus lässt nun den 
König sprechen und ein Urteil fällen. Der König erinnert 
den bösen Knecht an die empfangene Vergebung. Der 
König erwartet, dass der Knecht aus der eigenen Erfah-
rung der Befreiung nun auch seinem Mitknecht gegen-
über barmherzig ist. So nimmt der König die Vergebung 
zurück und übergibt den bösen Knecht der Justiz. – 
Dieser Ausgang ist eine seelsorgerliche Mahnung an 
jeden.

(Gliederung der drei Punkte nach Gerhard Maier, Bibelkommentar, Bd. 2, 

Matthäusevangelium, S. 48f., Neuhausen-Stuttgart, 1983) 

Konfliktfall unter Verheißungen: Zuerst nennt er die 
Vollmacht zu binden und zu lösen (V. 18). Und dann gibt 
er eine einzigartige Verheißung für das gemeinsame 
Gebet (V. 19f.). Auf Nachfrage von Petrus entfaltet Jesus 
die Zusammenhänge der Vergebung durch ein Gleichnis 
(V. 21-35).

Wegweisung zur Vergebung (V. 15–17)
 
Gemeinde Jesu ist keine sündlose Gesellschaft. Sünde 
belastet die Gemeinde insgesamt und muss durch Verge-
bung ausgeräumt werden. Jesus gibt klare Anweisungen: 
Wir sollen nicht über den anderen reden, sondern 
mit ihm sprechen und eine Klärung unter vier Augen 
suchen. Jesus will, dass wir den anderen mit seiner 
Sünde an uns konfrontieren. Das Ziel ist die Vergebung. 
Erst wenn es im persönlichen Gespräch zu keiner Lösung 
kommt, die Jesus durchaus in Aussicht stellt, sollen wir 
zunächst einen oder zwei Zeugen hinzuziehen. Kommt 
es auch dann zu keiner Klärung, erst dann soll die Sache 
vor die Gemeinde gebracht werden. Wurde die Schuld 
nicht wirklich ausgeräumt, soll der Betreffende von der 
Gemeinde wie ein Nichtchrist behandelt werden, d.h. 
ihm gilt immer noch das liebevolle Mühen, ihn wieder 
zu gewinnen. – Jesu Wegweisung ist bindend.

Heinz Vitzthum, Gemeinschaftsprediger im 
Evangelischen Gemeinschaftsverband AB e.V., 
Lahr (Schwarzwald)
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                                           Matthäus 18, 15-35
     Von der Vergebung
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Fragen zum Gespräch:
  Als Einstieg sammeln wir Begriffe und Redewendungen rund um „Buße“ – z.B. Bußgeld, das sollst du mir 

büßen … Dann überlegen wir gemeinsam: Was verstehen wir heute unter dem Begriff „Buße“? Was ist die 
biblische Bedeutung? 

  Was fällt uns schwer beim Thema Buße? Wer kann positive Erfahrungen berichten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir schreiben das Wort „BUSSE“ untereinander auf ein Plakat und suchen Worte zu den einzelnen Buch-

staben, die mit Buße zu tun haben und sie erklären.
  Es bietet sich an, die Bibelstellen gemeinsam oder in Kleingruppen aufzuschlagen und in wenigen Stichworten 

festzuhalten, was wir hier über Buße erfahren. Als Hilfe dazu findet sich im Internet unter  www.impulse.
die-apis.de ein Arbeitsblatt.

  Wir veranschaulichen den Begriff „Umkehr“ mit einem U-Turn-Verkehrsschild (180°-Wendung) oder aber mit 
einem Glas, das mit Unrat gefüllt ist und „umgekehrt“ = ausgekippt, gereinigt und neu gefüllt wird.

Lieder: 301 (392), 438 (390)

          Grundwort „Buße“
 Markus 1,14-15; Lukas 15,11-24; Jesaja 30,15; Apostelgeschichte 19,18-19

12 13 Bibel im Gespräch Sonntag, 
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Texterklärung

a) Heutiges, rechtliches Verständnis: Sanktion/Strafe auf 
Grund eines Vergehens. Wer zu schnell gefahren ist, 
zahlt Bußgeld … 

b) Bußverständnis im Katholizismus: Sühne/Wieder-
gutmachung. Neben der Vergebung durch Christus 
können für bestimmte Vergehen Bußhandlungen 
auferlegt werden (z.B. zehn Vaterunser beten, ein gutes 
Werk tun …).

c)  Biblisches Verständnis von Buße (griech. metanoia): 
Umkehr, Sinnesänderung, Änderung der gesamten 
Lebensrichtung eines Menschen (von Luther auch mit 
Bekehrung übersetzt)

Buße – ein fröhliches Geschäft?
 
Wer denkt bei „Buße“ nicht zuerst an Büßergewand und 
Bußgeldkatalog, an schlechtes Gewissen, gebeugte Köpfe 
und Wiedergutmachungsversuche? Buße scheint etwas 
Schweres und Schwermütiges zu sein. Martin Luther 
dagegen nannte Buße ein „fröhliches Geschäft“!
Er hatte entdeckt: Ich kann es gar nicht wiedergutmachen, 
kann meine Schuld überhaupt nie selber bezahlen! Das 
kann nur Gott tun. Und er tut es wirklich – in Jesus, der 
am Kreuz die ganze Schuld für mich und jeden bezahlt 
hat (Röm 3,24).

Wer das begreift, der kann sich nur staunend und dankbar 
diesem Jesus zu Füßen werfen, umkehren von den Wegen 
weg von Gott – hin zu ihm, um Vergebung zu erfahren 
und neues Leben geschenkt zu bekommen. 
Das allerdings setzt voraus, dass ich erkenne: Mein Leben 
läuft von sich aus in eine falsche Richtung. Ich muss 
umkehren, sonst komme ich nie bei Gott an! Sünde, also 
das, was mich von Gott trennt, ist ja nicht nur das, was 
ich bewusst gegen Gott tue, sondern auch das, was ich 
einfach ohne ihn mache und dadurch mein Lebensziel 
verfehle (Sünde, griech: hamartia = Zielverfehlung). 
Umkehr ist nötig und möglich – in die offenen Arme 
Gottes hinein, der längst auf mich wartet.

             Praxishilfen

Entdeckungen in der Bibel  
    zum Thema Buße:

Jer 3,22: Hier, wie an vielen anderen Stellen im AT, ruft 
Gott sein Volk zur Umkehr auf. Er will „vom Ungehorsam 
heilen“ und dadurch Neues entstehen lassen. 
Jes 45,22: Sogar alle Welt wird zur Umkehr und Hinkehr 
zu Gott gerufen – und soll dadurch Rettung erfahren.
Ps 32,1-5: Dass Verharren in Schuld negative Auswir-
kungen bis ins Körperliche hinein haben kann, das hat 
David erfahren. Aber auch, dass das Bekennen von Schuld 
zur Befreiung und Vergebung führt! (vgl. 1 Joh 1,9)
Mt 3,2 + 4,17: Johannes der Täufer – und kurz nach 
ihm Jesus – laden mit denselben Worten zur Umkehr 
ein: In Jesus ist das Reich Gottes persönlich auf die Erde 
gekommen. Vertraut dieser guten Nachricht, vertraut euch 
ihm an – und kehrt um von aller Selbstrechtfertigung und 
allem Götzendienst!
Röm 2,4: Nicht Gottes Zorn, sondern seine Liebe und 
Güte laden uns zur Umkehr ein. Wir sind blind, wenn 
wir in dem Guten unseres Lebens nicht seine Einladung 
erkennen. 
Lk 18,9-14: Das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer 
zeigt uns: Nicht Selbstgerechtigkeit rettet, sondern das 
Erkennen und Bekennen von Schuld vor Gott. 

Lk 15,17-24: In der Geschichte vom „verlorenen Sohn“ 
werden hilfreiche Umkehrschritte und Auswirkungen 
deutlich: falsche Wege erkennen – vor sich selber zugeben 
– sich auf den Weg zum Vater machen – Schuld ausspre-
chen, um Vergebung bitten – in die Arme genommen 
werden (sogar schon vorher) – Freudenfest!

Buße – einmal und nicht wieder? 

Zunächst und im Vollsinn ist Buße ein einmaliges 
Geschehen. Es ist eine grundsätzliche Lebenskehrtwende 
(Bekehrung) mit Folgen: Jetzt diene ich „dem lebendigen 
und wahren Gott“ (1Thess 1,9)! 
Im Katechismus steht: Buße tun heißt umkehren in die 
offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünden 
herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch 
vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen 
und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben 
wandeln. 
Solche Umkehr ist (Gott sei Dank!) auch immer neu 
möglich: Egal, wohin ich mich gerade verrannt habe in 
Gedanken, Worten oder Taten: Ich darf umkehren und 
mich in die offenen Arme Gottes hinein werfen – er 
wartet auf mich, auch jetzt! 
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Marianne Dölker-Gruhler, Gemeinschaftsdiakonin, 
Marschalkenzimmern



Fragen zum Gespräch:
  Die Sünde Edoms war vor allen Dingen ihr Hochmut. Wo stehen auch wir in Gefahr, uns über andere zu 

erheben?
  Edom sah dem Unglück und der Bedrängung Israels tatenlos zu. Können wir zusehen, wenn Menschen  

verloren gehen?
  „Die Königsherrschaft wird des Herrn sein“ – so messianisch endet das Prophetenbuch. Halten wir die  

Erwartung des wiederkehrenden Gottessohnes in unseren Herzen wach?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Jeweils zwei Teilnehmer bekommen zusammen einen total verhedderten Wollfaden. Wer schafft es am 

schnellsten, ihn zu entwirren?  Vieles in der Weltgeschichte und auch damals in Israel ist für uns undurch-
sichtig und verwirrend. Aber Gott hat alle Fäden in der Hand!

  Wir schreiben Nöte und Anliegen von Israel und der Welt auf Karten, hängen sie an die Schnüre und beten  
für die Anliegen.

  zu V. 3f.: Wir verstecken im Raum Zettel mit Begriffen wie Mobbing, Gemeinheit, Betrug, falsche Anschuldi-
gungen, Lügen … und lassen sie von den Kindern suchen.  Gott sieht auch das, was andere uns antun. Vor 
ihm ist nichts verborgen. Ob wir Gott die Rache überlassen können?

Lieder: 713 (152)

Gemeinschaft 11/2013 Gemeinschaft 11/2013

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 
Malmsheim

Texterklärung 

Der Name Obadja bedeutet Knecht des Herrn. Über die 
Person des Propheten gibt es keine Angaben, auch wenn 
sein Name mehrfach in der Bibel vorkommt. Ebenso bleibt 
die zeitliche Einordnung des Prophetenbuches schwierig. 
Manche gehen von einer Wirkungszeit in unmittelbarer 
Nähe der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar aus 
(586 v.Chr.). Andere denken an die Regierungszeit von 
König Joram von Juda (851-845 v.Chr.). 

Hochmut führt zum Fall (V. 1-9)

Die Edomiter stammen von Esau ab (1Mo 36,9), von 
Zwillingen, die nicht unterschiedlicher sein konnten. Der 
Konflikt zwischen den ungleichen Brüdern hatte für Jakob 
die Flucht bedeutet und nach Jahrzehnten in der Fremde 
schließlich die Versöhnung mit Esau (1Mo 33). Dennoch 
blieb die Beziehung zwischen diesen beiden Völkern 
spannungsgeladen und durch viele feindliche Übergriffe 
belastet. So weigerten sich die Edomiter, Israel auf dem 
Weg ins Land der Verheißung durch ihr Land ziehen zu 
lassen (4Mo 20,14f.).
Obadja hat nun vom Herrn eine Schau über Edom 
erhalten, die ihnen Gericht einbringen wird. Grund dafür 
ist der Hochmut Edoms. Man wähnte sich in Sicherheit 
angesichts hoher Stadtmauern. Obadja muss ihnen sagen, 
dass der Herr sie bewusst erniedrigen wird und sie in die 
Hände von Dieben und Räubern geben wird.

Überheblichkeit hat in der Bibel oft dramatische Folgen. 
„Hochmut kommt vor dem Fall“ (Spr 16,18) – da wird der 
Herr nicht wegsehen und stolzen Menschen ihre Grenzen 
aufzeigen (vgl. 1Mo 11,4; Spr 18,12; auch Jes 14,12-14; 
Hes 28,16). Oft sind es die Machthaber in unserer Welt, 
die sich über andere Menschen stellen und sich nicht 
selten über Gott erheben wollen (vgl. 2Kö 18,35; Dan 
3,15; Apg 12,21-23). „Doch er stößt die Gewaltigen vom 
Thron“ (Lk 1,52). Solcher Hochmut scheint uns Christen 
fremd zu sein. Aber wie sieht es mit dem Verhalten des 
Pharisäers Simon aus, der sich über eine Frau aufregte, 
die Jesus berührte und mit Salböl seine Füße einrieb  
(Lk 7,36-50)? Es geschah nur in seinem Herzen, doch 
Jesus sieht auch dies und greift ein. 

             Praxishilfen

Gibt es nicht auch bei uns Christen die Tendenz, die 
Sünde anderer groß zu machen?
Auch die Apostel waren nicht frei von Hochmut und 
konnten ihren Meister fragen: „Wer ist der Größte im 
Himmelreich?“ Die Antwort Jesu holte die Jünger wieder 
auf den Boden zurück (Mt 18,1-5). Später hat Paulus 
wiederholt Demut bei den Gläubigen angemahnt (Phil 2,3; 
Kol 2,18.23;3,12).

Der Hochmut Edoms führt zu einer Konfrontation mit 
Feinden, die in ihrer Unbarmherzigkeit jede Lebensgrund-
lage entziehen werden (V. 5). Keine Nachlese wird mehr 
möglich sein.

Unterlassene Hilfeleistung (V. 10-16)
 
Die „ewige Feindschaft“ Edoms gegen Israel ist Ursache 
für das göttliche Gericht (s. Hes 35,5). Besonders die 
Passivität und stille Genugtuung in Zeiten, als Fremde das 
Land der Verheißung einnahmen, ist nun Grund für die 
Klage Gottes.

Aber das Prophetenwort reicht noch weiter. Dekan i.R. 
Martin Holland weist in seinem Obadja-Kommentar 
darauf hin, dass Herodes der Große, der den Kindermord 
in Bethlehem angeordnet hatte, auch Edomiter gewesen 
sei. „Jesu Feinde sind in der Warnung an die Edomiter mit 
gewarnt, und Jesu Jünger, seine Gemeinde, ist mit diesem 

Trostwort an Israel mitgetröstet: der Weltenherrscher ist 
der Weltenrichter“ (Quelle: Wuppertaler Studienbibel). 
Der Herr verheißt Edom ein gerechtes Urteil auf der 
Grundlage ihrer Taten (V. 15). Auch in unserer Zeit wird 
dies nicht anders sein. Unsere wichtigste „Tat“ wird darin 
bestehen, Jesus Christus als Herrn und Heiland in das 
eigene Leben aufgenommen zu haben.

Gottes Treue für sein Volk (V. 17-21)
 
Israel hatte im Brudervolk Edom keinen Halt in der 
Bedrängnis, aber in dem Herrn. Darum bleibt das Haus 
Jakob bestehen. „Auf dem Berg Zion werden Gerettete 
sein“ – so haben es manche erlebt, die nach dem Exil 
nach vielen Irrwegen und Niederlagen nach Zion heim-
gekehrt sind. Der Prophet Joel stellt die Errettung auf 
dem Berge Zion noch in einen anderen Zusammenhang, 
nämlich der Ausgießung des Heiligen Geistes (vgl.  
Joel 3,1-5). Von Zion aus wird einmal Errettung kommen, 
aber nicht vom Tempelplatz, sondern vom nahegelegenen 
Golgatha. Wirkliche Rettung vor Gottes Gericht gibt es 
nur hier. Wer mit Gott versöhnt und in Ewigkeit bleiben 
möchte, der darf im Glauben zum Kreuz Jesu gehen und 
dem Sohn Gottes danken für die Erlösung seines Lebens.
Israel bleibt – und wir werden einmal staunen, was der 
Herr noch mit seinem Volk vor hat. Aber die Gemeinde 
Jesu bleibt auch.

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag,  

24. November 
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   Schicksal ungleicher Brüder
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Wir wollen diesen jungen Menschen ...

... einen Schutzraum bieten

... Lernhilfe für die Schule und den Umgang miteinander geben

... helfen, ihre Gaben zu entdecken und diese zu entfalten

... Zuwendung, Freundschaft und Liebe schenken

... auf Nachfrage gern von Jesus erzählen
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api-jugend.de

„Was bedeutet dieses Kreuz?“, fragt ein 11-jähriges 
Mädchen eine Mitarbeiterin der Apis. Beide stehen im 
Saal des Gemeinschaftshauses in Stuttgart. Das Mädchen 
mit ungarischer Herkunft zeigt auf 
das Holzkreuz im Saal. Sie unterbricht 
die Gesangs- und Tanzproben des 
Sommerferienprogramms „Music-
Moves“, zu dem viele muslimische 
Kinder kommen, und will mehr von 
Jesus erfahren. Die Mitarbeiterin ist 
überrascht und beginnt zu erzählen. 
Diese Begegnung hatte einen langen 
Vorlauf. Die Api-Mitarbeiterin gehört 
zum Team der Api-Homezone in Stuttgart. Hier leben und 
arbeiten junge Erwachsene, um Kindern und Jugendlichen 
eine Anlaufstelle zu bieten, mehr noch: eine Gemein-
schaft, ein Zuhause. Sie begleiten Jungen, Mädchen, 
Mütter und Familien, meist mit Migrationshintergrund. 
Sie helfen zum Leben und laden ein zum Glauben. Dieser 
Dienst braucht einen langen Atem. Aber immer wieder 
erleben wir hier kleine Wunder – so wie unsere Mitarbei-
terin mit dem 11-jährigen Mädchen. Wenig später betete 
dieses Mädchen zum ersten Mal zu Jesus Christus.

Zehn Jahre ist es her, dass die Apis mit mir als Sozial-
pädagogik-Student der Dualen Hochschule in Stuttgart 

den damals noch nicht zu sehenden Aufbruch gewagt 
haben. Vorgefunden hatte ich eine Gemeinschaft mit 
ca. 50 älteren Geschwistern hauptsächlich zwischen 
70 und 80 Jahren fast ohne Kinder- und Jugendarbeit. 

Ebenso vorgefunden habe ich zwei 
benachbarte Häuser mit vielen Wohn-
möglichkeiten mitten in Stuttgart. In 
dieser Situation haben wir gefragt: 
„Welchen Unterschied machen wir Apis 
für die Menschen in unserem Stadtteil? 
Wer wohnt hier und was bewegt diese 
Menschen?“
In einem ersten Schritt haben wir die 
„Api-WG mit Auftrag“ gegründet und 

junge Erwachsene eingeladen während Studium, Ausbil-
dung oder Berufsstart bei uns zu wohnen, Leben und 
Glauben zu teilen und sich gemeinsam dafür einzusetzen, 
dass Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien aus unserem Stadtteil entstehen. Das führte dazu, 
dass nach vielen Jahren erstmalig eine junge Generation 
nicht nur punktuell zur Gemeinschaft dazugestoßen ist, 
sondern aufgrund der Wohngemeinschaft auch geblieben, 
die entstandenen Spannungen ausgehalten und somit die 
Gemeinschaft selbst mitgeprägt und geformt hat. Heute 
treffen wir uns jeden Sonntagabend mit den Jungen und 
einigen Älteren zum neu entstandenen Gemeinschaftstreff 
„MITTENDRIN“. 

Zugleich sind wir auf die Schulen zugegangen, die eben-
falls ihren Einzugsbereich in unserem Stadtteil haben. 
Wir konnten dabei über die vergangenen Jahre hinweg 
Vertrauen bei der Rektorin und den Lehrern gewinnen 
durch unsere kontinuierlichen Angebote an und für die 
Schulen. Auch wurde uns eine große Freiheit eingeräumt, 
zu den Angeboten in unseren Häusern einzuladen. Diese 
Beziehungsarbeit zu den Kindern und Familien braucht 
viel Geduld und Liebe. Immer wieder mussten wir nach 
den Sommerferien fast bei null anfangen. Überhaupt sind 
wir am Lernen, welche Angebote tatsächlich Beziehung 
ermöglichen. So war es immer ein kleines Duell zwischen 
Mitarbeitern und den Teens, wenn wir am Freitagnach-
mittag nach dem Kicken, Essen und Spielen einen geist-
lichen Impuls weitergeben wollten. Heute lassen wir den 
Impuls an dieser Stelle weg und erleben, dass Jugendliche 
sich mit ihren Glaubensfragen uns gegenüber öffnen. Sie 
wissen, dass wir Christen sind und sehen, wie wir mitein-
ander und mit ihnen umgehen.

Das anfangs genannte Erlebnis mit dem 11-jährigen 
Mädchen sehen wir als Bestätigung für diesen Weg. 
Statt einer Kinderbibelwoche haben wir zu „Music-
Moves“ eingeladen, bei dem in verschiedenen Workshops 
(Gesang, Tanz, Graffiti und Rap-Sprechgesang) 
die eigenen 

Begabungen entdeckt und bei 
einer Abschlussshow präsentiert wurden. Während diesen 
Tagen entstand und intensivierte sich die Beziehung zu 
den Mitarbeitern und bei der Abschlussshow waren dann 
150 Menschen im Saal: Verwandte und Freunde der 
Kinder aus den verschiedenen Kulturen, junge und ältere 

   Auf dem Weg in den Stadtteil
Aufbruch in Stuttgart 

Mitarbeiter und auch einige unserer Diakonissen aus der 
Gemeinschaft. So wollen wir möglichst oft zusammen 
kommen. Und wir erkennen dabei, dass wir gerade erst 
am Aufbrechen sind ...

Stefan Kuhn, Stuttgart
Mitverantwortlich für die Api-Homezone und 
Landesreferent für die Api-Jugend

Mehr Infos und Bilder auf Facebook (nach 
Api-Homezone suchen) oder Homepage:  

 www.stuttgart.die-apis.de 

Praktikum von Januar bis März 2014
Du hast im kommenden Frühjahr noch nichts vor und möchtest 
Deine Zeit für Gott und für Menschen einsetzen? Hier gibt’s DIE 
Möglichkeit für Dich: Ein Praktikum in der Api-Homezone!

Die Api-Homezone ist ein Kinder- und 
Jugendprojekt in Stuttgart. Wir möchten 
Kinder und Jugendliche aus unserer 
Nachbarschaft stärken und unterstüt-
zen. Viele von ihnen haben Migrations-

hintergrund und sind daheim und in der 
Schule konfrontiert mit familiären, inter-

kulturellen und sozialen Schwierigkeiten.

Bist du dabei?
Bei uns darfst Du Deine Gaben und Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln. Bis Januar? Das wäre schön!Weitere Infos bei Nadine Schwarz, n.schwarz@die-apis.de, Tel. 0711/96001-34

(auch kürzere Praktikas sind in diesem Zeitraum möglich)
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Weitere Informationen zum Bibelkolleg finden Sie im 
Internet unter www.bibelkolleg.de
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Bibelkolleg 2014      
Fortbildung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter mit Tiefgang - 
Biblische Studienangebote für die Gemeinde

  Glauben verstehen 
     Gottes Wort entdecken 
     Gemeinschaft erleben

Kurs A: 10. - 12.1.2014
	Pfr. Steffen Kern und Johannes Kuhn
	Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 16 Uhr
  Die Passion und Auferstehung Jesu (Matt. 26-28)

Kurs B: 12. - 16.1.2014
	Pfr. Steffen Kern, Bischof Otto Schaude, Günter Blatz
	Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 13 Uhr
  Das bewegende Leben von König Salomo  

(1. Könige 1-11)
  Christus, der wahre Hohepriester (Hebräer 4-10)
  Grundwort Gottesdienst

A

B

C

D

E

Das Bibelkolleg besteht aus fünf Studienkursen. Wir geben  Hilfen und Anregungen, das Wort Gottes besser zu verstehen, 
für den Dienst in der Gemeinschaft, aber auch für das ganz persönliche Glaubensleben. Die Kurse können einzeln besucht 
werden. Die Kurse D und E stellen praktische Glaubens- und Lebensfragen in den Mittelpunkt.

Anmeldung auch online möglich 

www.bibelkolleg.de 

Studienkurs D: 23.+24.5.2014
	Pfr. Thomas Maier, Direktor der Evang.  

Missionsschule Unterweissach
	Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 17 Uhr
  Jesus befreiend erfahren

Studienkurs E: 15. - 16.11.2014
	Team aus dem Institut für Jugend und Gesellschaft. 

(Studien- u. Forschungszentrum der ökumenischen 
Kommunität Offensive Junger Christen - OJC e.V.)
	Anreise bis 9 Uhr, Abreise ab 17 Uhr
  Mann und Frau – ein Gedanke Gottes?!

Kurs C: 18. - 22.2.2014
	Pfr. Steffen Kern, Hermann J. Dreßen, Marianne Dölker-Gruhler
	Anreise bis 17.30 Uhr, Abreise ab 13 Uhr
  Wichtige Momentaufnahmen aus dem Leben Jesu (Matthäus 19-21)
  Die Erneuerung Israels (Hesekiel 34-38)
  Eine Gemeinde erwartet die Wiederkunft Jesu (1. Thessalonicherbrief)
  Grundwort Ehe

Buchempfehlung
Conny Wenk: Außergewöhnlich
Das Leben hält Überraschungen bereit und vieles, wovor man Angst hat, stellt sich später als 
großer Gewinn heraus. In Conny Wenks Buch kommen 13 Mütter zu Wort, die überrascht 
wurden vom Extra-Chromosom ihrer Kinder. Wie sie mit der Nachricht, dass ihr Kind Down-
Syndrom hat, umgehen und wie ihr Kind ihr Leben ganz überraschend anders bereichert als 
erwartet, davon erzählen sie ehrlich. Die Geschichten berühren, auch dank der wundervollen 
und lebensfrohen Bilder. Das Buch ist aber nicht nur für Betroffene wertvoll, sondern hat 
auch ganz allgemein die Botschaft: Unser Leben ist nicht dann kostbar, wenn wir möglichst 
normal sind. Denn was das Leben wertvoll und uns glücklich macht, hat nichts damit zu tun, 
was andere normal finden. Sondern es geht darum, das Leben dankbar anzunehmen wie es ist 
und seinen Wert zu schätzen, auch wenn es ganz anders kommt. Und das spürt man diesen 
Kindern im Buch vollkommen ab!

19,90 €, Neufeld-Verlag, ISBN 978-3-86256-043-1

     Schönblick, Schwäbisch Gmünd 
 3.-6. April 2014      Der Kongress für

            Leitung 
         Evangelisation
       Geistliches Leben

JESUS

Mit Kinder-

programm

mit Gordon MacDonald, René Winkler, 
Dieter Braun, Jürgen Mette und Steffen Kern

Veranstalter:  
Die Apis - Evangelischer Gemeinschaftsverband 
Württemberg, Furtbachstr. 16. 70178 Stuttgart
www.bewegt.die-apis.de

Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg, 
Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
www.schoenblick-info.de/veranstaltungen/ 
jesusbewegt

JESUSbewegt
Leitung, Evangelisation und geistliches Leben 
– das sind drei wesentliche Herausforderungen 
für jede Gemeinde und jede Gemeinschaft, 
aber auch für jeden Christen ganz persönlich. 

*  Jesus beruft uns in seinen Dienst und gibt uns 
Verantwortung: Wir leiten.

*  Jesus beauftragt uns, seine gute Nachricht 
weiter zu sagen: Wir evangelisieren. 

*  Jesus begleitet und leitet uns persönlich:  
Wir leben mit ihm und durch ihn. 

Kommen Sie vom 3. bis 6. April 2014 auf den 
Schönblick! Wir wollen uns neu von Jesus 
bewegen lassen.

Schecküberreichung  
beim Forumstag Generation plus

Im Rahmen des Forumstags Generation plus auf 
dem Schönblick wurden 20.000 € aus der Api-
Schönblick-Stiftung verteilt. 14.000 € gingen dabei 
an die Arbeit mit behinderten Menschen im Verband 
und 6.000 € für Projekte der Landesgartenschau auf 
dem Schönblick. 

Sommerfest Gönningen
Dekan Stoll wurde auf 
Händen zum Rednerpult 
herein getragen. Das 
war schon die erste ori-
ginelle Auslegung von 
Tragfähige Beziehungen 
– und was uns stark 
macht. Vier Schritte 
sind nötig, um über die 
Brücke zum Nächsten zu gehen.

1. Interesse für den Nächsten
2. Kommunikation: Beziehung wächst 
3. Integration: gemeinsames Leben 
4. Das Profil der Liebe Gottes wird im Leben sichtbar



Israel-Reise
vom 12. bis 22.05.2014 (11 Tage)

Leitung  
Pfarrer Steffen Kern, Walddorfhäslach
Friedemann Hägele, Sulzbach-Laufen
Israelischer Reiseführer: Heinz Reusch, Tiberias

Kosten pro zahlende Person bei Unterbringung im Doppel-
zimmer: € 1.969,- (bei einer Mindestteilnehmerzahl von  
33 Personen, späteste Absage durch Schechinger-Tours  
4 Wochen vor Reiseantritt) Bei einer Teilnehmerzahl von 34-
39 Personen reduziert sich der Reisepreis auf € 1959,– p.P.
Bei einer Teilnehmerzahl von 40-49 Personen reduziert sich 
der Reisepreis auf € 1899,– p.P. Einzelzimmerzuschlag:  
€ 555,– Entscheidend ist die Teilnehmerzahl zum Zeitpunkt 
des Reiseantritts. Die aktuelle Buchungssituation und den sich 
hieraus ergebenden Preis teilt Schechinger-Tours jederzeit
auf Anfrage mit. Preisänderungen durch Wechselkursände-
rungen (kalkuliert mit € = US$ 1,30), Flug- oder Aufenthalts-
kostenänderungen vorbehalten.

Ausführlicher Reiseprospekt,  
Fragen und Anmeldungen:
Friedemann Hägele, Blumenstr. 1, 74429 Sulzbach-Laufen, 
Telefon 07976-613, Friedemann.Haegele@t-online.de

Veranstalter: Schechinger-Tours, Walter Schechinger
Im Kloster 33, 72218 Wildberg-Sulz am Eck
Telefon 07054-5287, Fax 07054-7804
Mail: info@schechingertours.de
Internet: www.schechinger-tours.de

Die Musikkatechese für Kleinkinder

• Musikpädagogik
• Religionspädagogik
• Bewegungspädagogik

Musikarche-Seminar 2014-2015

   Fortbildungskurs in 4 Einheiten

Ein Angebot der Christlichen Gemeindemusikschule der Apis.

Rückfragen und Informationen
Elisabeth Binder
Telefon: 07031 / 8181740, Mobil: 017639295034
elisabeth.binder@gemeindemusikschule.de
www.musikarche.de

Das Seminar umfaßt 4 Einheiten.  

Wochenende 1  23.-25.5.2014
Seminartag 1  27.9.2014
Seminartag 2  28.2.2015
Wochenende 2  8.-10.5.2015

www.musikarche.de

Für Erzieher, Pädagogen, Diakone, Mitarbeiter in Kinder- und Jugendarbeit und Interessierte

Bei dieser Reise gelten die Reisebedingungen von Schechinger-
Tours, die Sie unter  
www.schechinger-tours.de/service/reisebedingungen.html ein-
sehen und zusätzlich bei Schechinger-Tours anfordern können.

Sonne tanken in Israel. Auf den Spuren Jesu dieses einmalige 
Land erleben. Eine besondere Erfahrung und Zeit! Israel ist eine 
Faszination!
Für Gott ist es: »Das liebe Land, der allerschönste Besitz unter 
den Völkern« (Jer 3,19), »sein Erbteil« (Sach 2,16).

Besuchsorte sind u. a.:
Tabgha, Kapernaum, Berg der Seligpreisungen, Berg Arbel, 
Gamla, Cäsarea Philippi, Haifa, Berg Karmel, Megiddo, Naza-
reth, Bet Shean, Gideonsquelle, Jordantaufstelle »Qasr El Ye-
hud«; Jerusalem: Ölberg, Garten Gethsemane, Teich Bethesda,
Grabeskirche, Zionsberg, Hiskia-Tunnel, Teich Shiloa, Klage-
mauer, Hasmonäer-Tunnel, Herzlberg, »Yad Vashem«, Israel- 
Museum. Außerdem: Qumran, Massada, En Gedi, Totes Meer, 
Bethlehem, Herodion.

Vier Übernachtungen im Kibbuz-Hotel »Ma‘agan«, direkt am 
See Genezareth – sechs Übernachtungen in »Ramat Rachel« 
Jerusalem.

Diese Freizeit wird veranstaltet von Schechinger-Tours in 
Zusammenarbeit mit den Apis.
Ein Vorbereitungstreffen findet am 11.4.2014 im Api-Zentrum 
Hüttenbühl in 73553 Alfdorf-Hellershof statt.

• Linienflug mit EL AL Israel Airlines ab/bis München – 
Tel Aviv

• Flughafen- und Sicherheitsgebühr
• Kerosinzuschlag (Stand 05/2013)
• Luftverkehrssteuer *Sicherungsschein
• Moderner Reisebus mit Klimaanlage
• Deutschsprechender, diplomierter, israelischer Reise-

führer
• Unterkunft in Hotels der Mittelklasse
• Zimmer mit Bad/Dusche/WC, TV
• Unterbringung bei Halbpension
• Eintrittsgelder laut Programm

Nicht inbegriffen: Trinkgelder (€ 55,– pro Person), Reiseversi-
cherungen
Ein Reisepass wird benötigt!

Gemeinschaft 11/2013 Gemeinschaft 11/2013
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„Die 

ist was wert“     Evangelisch in Württemberg

Gemeinschaft

Verschiedene Milieus in unserer Landeskirche
Kirche im Wandel

Drei „fromme Wünsche“ an die Kanzlerin

Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

www.die-apis.de

10 2013

„ Ja, ich will.“

Gemeinschaft

Ehekrisen und wie wir sie überwinden
Scheidung und Wiederheirat

Liebe, Respekt und die Spirale des Glücks

Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

www.die-apis.de

07 2013

Die Ehe – eine Segensgeschichte

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

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

 Das Magazin für 
 Gemeinschaften, 
 Hauskreise, Gemeinden   
 und Kleingruppen

M u s i k h a u s

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

Artikelnr: 02577

€199€199

Fichtendecke
hochglanz lackiert,
Boden und Zargen
aus Mahagoni.

Konzert-Gitarre
Quintus GC-20

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

Artikelnr: 18222

UVP €11.660

€10.550€10.550

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

YAMAHA Flügel
Modell GB1

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

Klavier-Leuchte

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

ohne Verstärkung. Leicht spielbar, ideal
zur Liedbegleitung.

YAMAHA CPX700
Western Gitarre

Artikelnr: 24232

€619€619
UVP €717,05

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

RUDERT Klavier
T110 Comfort

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

Artikelnr: 24656

€2.990€2.990

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

Cajon Q-line

Artikelnr: 28218

€129€129

Anzeige



Das Jahr 2013 wird in der 
Schönblick-Chronik als das 
Jahr der intensiven Begeg-
nungen mit Spitzenpoliti-
kern eingehen. Jedenfalls 
war der Besuch der Bundes-
kanzlerin am 12. Juli ein 
bedeutender Höhepunkt im 
Jahresprogramm. 

Im Mai war im Rahmen 
der Freundestage der 
SPD-Politiker Ingo Rust, 
Staatssekretär im würt-
tembergischen Wirt-
schafts- und Finanzminis-
terium, zu Gast. 

Auch die christlich 
engagierten Liberalen von der FDP haben in unserem 
Haus getagt. Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag war im Februar 

mit einer Predigt zu 
Gast – er wird auch 
im Rahmen unseres 
Kongresses „Chris-
tenverfolgung heute“ 
sprechen und er ist 
der Schirmherr dieser 
Veranstaltung. 

Bei diesem Kongress geht es um biblische Klarheiten, um 
persönliche Berichte von Christen aus Ägypten, Syrien, 

Usbekistan, Libanon, Nigeria, Pakistan und dem Sudan. 
Wir werden vor allem motiviert zur Fürbitte für unsere 
notleidenden Geschwister. 

Wir sind sehr dankbar, dass die bisherige Bundesregierung 
– wie auch die Regierung unseres Bundeslandes – hier 
insbesondere Ministerpräsident Kretschmann – bei ihren 
Reisen in Ländern mit Christenverfolgung und geringer 
Religionsfreiheit diese Fragen thematisieren und ernsthaft 
zur Sprache bringen.

Vom Kongress „Christenverfolgung heute“ wird die Bitte 
an die neue Regierung gehen, eine Stelle für die weltweite 
Religionsfreiheit einzurichten.
Wir sind mit Bundes- und Landespolitiker aller Couleur 
im Kontakt. Auch in Schwäbisch Gmünd sind wir gut 
vernetzt. Wir stellen unsere Räume für Bürger-Dialoge 
und Bürgerveranstaltungen der Landesgartenschau zur 
Verfügung. Es geht uns darum, politisch Verantwortliche 
bei ihrem Engagement zu unterstützen. 
In den vergangenen Jahren sind uns diese Kontakte durch 
unsere integrative Arbeit vor Ort und durch die inhalt-
liche Kongressarbeit zugewachsen. 

Die Bibel fordert uns auf, die Obrigkeit durch Gebet und 
die Fürbitte zu begleiten. Das ist die wichtigste Aufgabe 
der Christen im Verhältnis zum Staat/zur Obrigkeit. 
Glücklicherweise leben wir in demokratischen Verhält-
nissen. Diese Regierungsform von „Obrigkeit“ fördert 
Bürgerengagement. Jeder Bürger ist eingeladen, ehren-
amtlich mitzumischen, Ideen einzubringen. Auch der Weg 
in politische Ämter steht jedermann offen. Leider gibt es 
in der Politik nicht sehr viele bekennende Christen. Für 
sie sollten wir beten – und auch dafür, dass sich weitere 
Menschen für diesen Dienst in der Gesellschaft zur Verfü-
gung stellen.

Dabei ist uns klar: unser Hauptauftrag ist die einladende 
Verkündigung des Evangeliums, biblische Orientie-
rung und Seelsorge. Immer wieder erleben wir es, dass 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. 
Mit diesem Beitrag möchten wir Sie teilhaben lassen, dass 
uns Gott auch in diesem Bereich ein Kontaktfeld eröffnet 
hat, das wir gern pflegen und in dem wir Sie bitten, uns 
und die Politiker im Gebet zu unterstützen.

Kuno Kallnbach
Mitglied des visionären Leitungskreises

Persönlich erlebt
24.–29. November 2013

Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Kultur berichten,
was sie persönlich mit Gott erlebt haben – und vermitteln
in Bibelarbeiten geistliche Kostbarkeiten.

Musikalische Weihnacht
1.–6. Dezember 2013
mit Musik-Evangelist Waldemar Grab, 
dem Konzertzitherspieler Hans Eckhard Lauer 
und dem Schönblick-Team

Weihnachtskonzert mit Waldemar Grab 
am 4. Dezember

Anmeldung, Information und Preise:

Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Strasse 9 – 73527 Schwäbisch Gmünd
Fon: 07171 – 9707–100, Fax: 07171 – 9707-172
E-Mail: kontakt@schoenblick-info.de 
Homepage: www.schoenblick-info.de

Ehepaar Steinberg Gerdi Stoll

Helmuth Rilling Steffen Bilger (MdB) Prälat Ulrich Mack
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So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2,1+2

Liebe Freunde,

Deutschland hat gewählt. Die CDU-Kanzlerin hat einen Regie-
rungsauftrag und sondiert die besten und gängigsten Lösungen. 
Diesen Entscheidungsprozess sollten wir als Christen in der 
Fürbitte begleiten. Stabile Regierungsverhältnisse und eine wache 
Opposition sind wertvoll. Dankbar dürfen wir zurückblicken auf 
fast 70 Jahre (weitgehend) stabiler Regierungsarbeit. Unsere Re-
gierungen haben uns ein (meist) ruhiges, stilles und missionarisch 
aktives Wirken in unserem Land ermöglicht. Dieser Wert ist sehr 
zu schätzen!
Wie anders erleben es Christen im Nahen Osten. Die Länder 
waren einst christlich geprägt. Nun gibt es nicht nur Bedrängung 
sondern grausame Verfolgung. In Syrien kommen die Christen 
zwischen die Fronten. In Ägypten und Nigeria werden Kirchen ver-
brannt und zerstört. Christliche Frauen werden vergewaltigt – viele 
trauen sich nicht mehr auf die Straße. Ein Exodus der Christen 
aus diesen Ländern hat begonnen. Verantwortliche Kirchenführer 
ringen darum, dass viele Christen in den Ländern bleiben können. 
Der Kongress „Christenverfolgung heute“ informiert über die 
Christen im Nahen Osten und in den bedrängten Regionen Afrikas 
und Asiens. Und regt an zur Fürbitte und Unterstützung. Unsere 
Kongresspartner haben intensive Beziehungen in die Länder der 
Verfolgung. 

Sie sind jedenfalls beim Kongress herzlich 
willkommen – auch zeitweise Teilnahme ist 
möglich.

Kuno Kallnbach, Kongressleitung  
„Christenverfolgung heute“
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            Der Schönblick und die Politik

Gedenkt
der Märtyrer

in Schwäbisch Gmünd

Christen-
verfolgung
heute

Kongress vom 10. bis 13. November 2013
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Die richtige Lösung – der 3. Vers von GL 569 (EG 259) 
„Kommt her, des Königs Aufgebot“ – lautet:
„Er mache uns im Glauben kühn und in der Liebe reine. Er 
lasse Herz und Zunge glühn, zu wecken die Gemeine. Und 
ob auch unser Auge nicht in seinen Plan mag dringen: er 
führt durch Dunkel uns zum Licht, lässt Schloss und Riegel 
springen. Des wolln wir fröhlich singen!“

Wir danken an dieser Stelle herzlich Dorothe Rothfuß in 
Metzingen, die das Rätsel entwickelt und überlegt hat.

In der Sitzung des Redaktionskreises im September wurden 
die Gewinner gezogen. Im Einzelnen wurden die Preise wie 
folgt ausgelost:

1. Preis - Zwei Tageskarten für die Landesgartenschau 
2014 in Schwäbisch Gmünd  Gisela Laukenmann, Ebers-
bach-Weiler 

2.+3. Preis - CD von Werner Hoffmann: Immer geliebt 
 Michael Seeger, Dettingen/Erms  Renate Hartmaier, Groß-

bottwar

4.+5. Preis – Christoph Fasel: Samuel Koch – Zwei 
Leben  Simon Weidle, Pfullingen  Roswitha Breitkreuz, Wol-
pertshausen

6.-10. Preis – Rolf Scheffbuch: Allein Jesus Christus, 
der Gekreuzigte  Michael Lang, Setzingen  Manfred Müller, 
Kirchentellinsfurt  Gertrud Gronbach, Gerabronn-Michelbach 
 Elsa Wienecke, Schwäbisch Gmünd  Ulrike Frank, Dettingen/

Erms

11.-15. Preis – Helmut Bentz: Lebenszeichen aus der 
Steinzeit  David Heim, Reutlingen-Degerschlacht  Dorothea 
Thomae, Lichtenstein-Unterhausen  Alexandra Hofmann, Hei-
ningen  Cornelia Frey, Wildberg  Lydia Nuffer, Owen/Teck 

16.-20. Preis – Christoph Morgner (Hrsg.): Gott nahe 
zu sein ist mein Glück – Lesebuch zur Jahreslosung 2014 
 Helene Wölk, Hülben  Monika Brändle, St. Johann-Gächingen 
 Horst Ambacher, Walddorfhäslach  Margarete Schmidt, 

Schwäbisch Gmünd-Lindach  Siegfried Wöhrbach, Langen-
brettach-Brettach

Wir gratulieren den Gewinnern herzlich! Insgesamt wurden 
wieder weit über 100 richtige Lösungen eingeschickt. Die 
vielen leer ausgegangenen Einsender vertrösten wir auf 
nächstes Jahr – dann wird es wieder etwas zum Knobeln 
geben.

   Des Rätsels Lösung

Die Aufgabe des Apostel Paulus im Gefängnis: 

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

Von oben nach unten gelesen ergibt sich das gesuchte Bibelwort.   

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

5 frisch, ungebraucht 
6 rechtmäßig, unparteiisch 

7 Gegner, Angreifer 
8 Nationalpark auf Teneriffa 

 9 Gemeinde mit Weinbau 
10 Schutzhaut übers Auge 

 

11 Körperteil zum Stehen 
     und Gehen 12 Aufforderung  zum Essen 

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

15 Bezeichnung für den  
     Kassierer bei den Apis 

16 Stadt im Erzgebirge 
17 Anstrengung, Belastung 

18 Abk. Deutsche      Industrie Norm 

19 Gedicht 20 Im AT Wort für Wohlstand,  

     heute eher  nicht gewünscht 

21 Frau Adams 22 Schluck, Ruck,       Richtung, Wind 23 Gutschein 24 Abk. für Mister 25 Jesus sagt: Ich bin der … 
26 Missgunst, Eifersucht
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__ __ __ __ __ __ .  
Über den Zahlen steht der Reihe nach das 15. Wort der Liedstrophe. 

 

 

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

Die Apis, Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart. 

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

 

Auflösung und Gewinner unseres  
diesjährigen Sommerrätsels

Impulstag 
Informationen und Impulse vom Team  
der Stiftung Marburger Medien
9. November in Ilsfeld
Samstag,  9:00 – 12:30 Uhr. Johann-Geyling-Haus,  

Charlottenstraße 22, 74360 Ilsfeld.

16. November 2013, 14 –17.30 Uhr
Veranstaltungsort: SCM Shop Hänssler Buchhandlung
Max-Eyth-Str. 41, 71088 Holzgerlingen

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

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

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

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

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

Ihnen auch alle 2 Monate Muster unserer Neuerscheinungen kostenlos zu. 

Herzliche Einladung!  

Gerne laden wir Sie zu einem inspirierenden Impulstag mit der Stiftung  

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

he Priorität. Mehrmals im Jahr veranstaltet die Stiftung regionale Impulstage 

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

Programme mit Praxismodellen und nachvollziehbaren Erfahrungen, die 

neuesten Informationen und aktuelle Produktpräsentationen.  

 
Thema 2012 Den Himmel in den Alltag holen 

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

Max-Eyth-Str. 41 
 

71088 Holzgerlingen 
 

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

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

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

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

 

Impulstag Informationen und Impulse vom Team der Stiftung Marburger Medien 

Gotthilf Lutz 

www.marburger-medien.de 

Klaus Knödler 

Michael 
Stöck-

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

Irmgard  
Andree 

Karin 
Böhm 

Versandhinweis: Mehrere Päckchen?

Seit diesem Jahr geschieht unser Versand von sämtlichen 
Publikationen durch die BruderhausDiakonie. Immer wie-
der ist die Frage und die Verwunderung zu hören, dass Sie 
als Versandempfänger mehrere Päckchen anstelle eines 
großen Paketes bekommen. Diese Nachfrage ist natürlich 
legitim, da wir unser Geld zweckmäßig verwenden möch-
ten. Die Grafische Werkstätte in Reutlingen hat Erfahrung 
im Versand und berechnet anhand den Preisen der Post 
jeweils die kostengünstigste Versandart, was dann auch 
mal zu mehreren Päckchen und Umschlägen führen kann.

Danke, wenn Sie auch weiter Dinge melden, die Ihnen 
auffallen oder die wir verbessern könnten.
Hans Hiller: Telefon 0711 9600 126

Neuer Urlaubsprospekt 
2014 ist da!
Seminare, Freizeiten, Urlaubsreisen …
Wir freuen uns, Ihnen in unserem 
druckfrischen Freizeitprospekt wieder 
eine breite Angebotspalette präsen-
tieren zu dürfen. Vielleicht möchten Sie noch zusätzliche 
Exemplare, um ihn weiterzugeben oder haben ihn bislang 
noch nicht zugeschickt bekommen?
Bei unserer Api-Konferenz am 1. November in der 
Porsche-Arena können Sie weitere Kataloge erhalten. Oder 
Sie melden sich bei unserer Geschäftsstelle – wir senden 
Ihnen gerne welche zu und freuen uns, Sie auf einer unse-
rer Freizeiten begrüßen zu dürfen.

Kontakt: freizeiten@die-apis.de oder Tel. 0711/96001-23

Rückblick 1.-10. August 2013:

SummerCity
das Erlebniscamp der Apis

Es gab viel zu organisieren ...
Die SummerKids – 

wie immer gut drauf

Familytime im Forum
Grillen mit allen 
Teilnehmern auf 
dem Gelände

Begrüßungsfoto im 

Strandkorb

Unsere Sommerlaube für 
den gemütlichen Abend

Open-Air-Kino 

Bibelarbeiten und buntes Programm

Großes Programm für 
die ganz Kleinen

Gleich vormerken:
7. bis 16. August 2014www.summer-city.com

  
  

 

Georg Kellermann 
Partner der AuraVision GmbH 
unabhängiger Versicherungs- u. Finanzmakler 
 
Oberrimbach 27/1 
97993 Creglingen 
 
Telefon 07939 9200-0 
Telefax 07939 9200-50 
 
georg.kellermann@aura-vision.de 
www.aura-vision.de 
 

  
 

Für jede Lebensphase die richtige Absicherung. 
 

Wir bieten ihnen von allen namhaften 
Versicherungsgesellschaften den optimalen Schutz. 

AnzeigeUrlaub
   Freizeiten 
  und Seminare
   2014

Erholungs- und Erlebnisangebote
für alle Generationen
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Als Johannes Kneifel 17 Jahre alt ist, ändert sich sein 
Leben radikal. Er wird verhaftet und muss für fünf Jahre 
ins Gefängnis. Der Grund: Mit einem Freund hat er einen 
Mann, der die rechte Gesinnung der Jugendlichen kritisiert 
hatte, zusammengeschlagen. Peter Deutschmann stirbt 
wenig später im Krankenhaus. 
Heute ist Johannes Kneifel Pastor und deutschlandweit 
unterwegs, um von seinem Leben zu erzählen. Anke Pflug-
felder stellte ihm einige Fragen.

 Wie kam es dazu, dass Du Dich der Neonaziszene 
angeschlossen hast? 
Ich war damals in einer ziemlich schwierigen Lebens-
phase. Durch einen Schulwechsel habe ich den Anschluss 
an meinen alten Freundeskreis verloren, außerdem gab 
es in der Zeit auch einige familiäre Schwierigkeiten. Mit 
13 Jahren habe ich ältere Jugendliche kennengelernt, die 
schon etwas rechtsradikal waren. Mit ihnen habe ich viel 
Zeit verbracht. Bei einem Schützenfest habe ich dann 
rechtsradikale Skinheads getroffen, mit denen ich mich 
angefreundet habe. Da war für mich dann auch relativ 
schnell klar, dass ich dazugehören will und ich habe mir 
die Haare abrasiert und mir passende Kleidung zugelegt.

 Am 8.8.1999 wirst Du verhaftet und Du erfährst, dass 
Peter Deutschmann tot ist. Es ist klar, dass es zu einem 
Prozess und einer Verurteilung kommen wird. Was hast Du 
zu diesem Zeitpunkt über Dich und Dein Leben gedacht?
Das war ein ziemlich krasser Moment für mich, weil meine 
bisherige Welt so ziemlich zusammengebrochen ist. Zuerst 
einmal habe ich an mich selber gedacht, wie das jeder in 
so einer Situation tut. Mir war klar, dass mein bisheriger 
Lebensstil, von dem ich gedacht habe, dass er mich in eine 
bessere Zukunft führen würde, mich in eine noch schlim-
mere Situation gebracht hat und meine Ziele und Träume 
unerreichbar wurden. Bislang hatte ich mich für einen 
der Guten in der Gesellschaft gesehen, aber nun war das 
Gegenteil der Fall: Ich war für den Tod eines Menschen 

verantwortlich und musste weggesperrt werden. Es war 
unveränderlich und ich konnte es nicht wiedergutmachen. 
Das war eine ziemlich krasse Erkenntnis.

 Du bist dann in die Justizvollzugsanstalt nach 
Hameln gekommen. Was ist das für eine Welt?
Das ist eine komplett andere Welt – total anders als die 
Welt wo ich vorher war und auch total anders als die 
Welt in der ich jetzt lebe. Es dauert eine ganze Zeit sich 
an das Leben dort und an Dinge, die man beachten muss, 
zu gewöhnen. Das Leben das ich davor geführt hatte 
war auch nicht gerade harmlos, aber da konnte man 
Konflikten wenigstens noch aus dem Weg gehen. Das geht 
im Gefängnis nicht, weil der Raum nicht da ist und daher 
gibt es auf sehr engem Raum sehr viele Probleme. Und 
wenn man da reinkommt, kann man nicht wirklich einen 
guten Weg gehen. Am Anfang bin ich auch selbst Opfer 
von Gewalt geworden. Mit der Zeit habe ich dann aber 
gemerkt, wenn ich hier Gewalt anwende und mir dadurch 
Respekt verschaffe, dann komme ich ganz gut klar. 

 Irgendwann im Gefängnis hast du eine 180-Grad-
Wendung erlebt. Wie kam es dazu? 
Über die ganzen Jahre im Gefängnis habe ich eigentlich 
versucht mir Perspektiven zu erarbeiten, dass es nach der 
Zeit besser weitergehen kann. Das hat aber nicht ganz so 
geklappt. Ich habe zwar eine Ausbildung im Gefängnis 
gemacht, aber sonst sind eigentlich alle Sachen geschei-
tert – bei der Sozialtherapie bin ich rausgeflogen, ich habe 
eine negative psychologische Begutachtung bekommen 
und auch neue Anzeigen. Nach vier Jahren stand ich also 
nicht kurz vor der Entlassung, sondern ganz im Gegen-
teil: Verantwortliche Leute sagten, dass sie mich nicht 
entlassen können, weil ich zu gefährlich sei. In dieser 
Situation machte ich dann die Erfahrung im Gefängnis-
gottesdienst, dass Gott mich persönlich anspricht, auch die 
Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe und er mich vor die 
Entscheidung stellt, wie ich weiterleben möchte. Ob ich 

ohne ihn weiterleben will oder ob ich anfangen möchte, 
ihn in mein Leben zu lassen. Da habe ich eine sehr inten-
sive und eindrückliche Gebetserfahrung gemacht. Ich habe 
Gott meine Schuld bekannt, um Vergebung gebeten und 
durfte dann spüren, wie Jesus mir meine Schuld abnimmt 
und wie Gott in mein Leben kommt. Und ab diesem 
Moment habe ich dann mit Gott gelebt. 

 Bist Du seitdem auch wirklich nur noch genau in die 
andere Richtung gelaufen und hast keinen Gedanken mehr 
an alte Verhaltensweisen verschwendet? 
Natürlich war nicht gleich alles perfekt, aber viele Sachen 
haben sich geändert. Zunächst vor allem innerlich: Ich 
hatte einen Frieden, habe tiefe Freude empfunden und 
einfach gewusst, dass Gott in meinem Leben ist. Nach 
und nach haben sich dann auch meine äußeren Umstände 
verbessert. Trotz der schwierigen Situation hat Gott mich 
dann in Freiheit geführt, sogar so, dass ich noch vorzeitig 
entlassen wurde. Dennoch waren ein paar Sachen schon 
schwierig. Ich habe auch die Hoffnung gehabt, dass mit 
Beten alles besser wird. Aber mit der Zeit merkte ich, dass 
vieles auch Arbeit ist und es Dinge gibt, wo ich an mir 
arbeiten muss und wo Gott an mir arbeitet. 

 Sich schuldig bekennen, Stärke aufgeben, Schwach-
heit zulassen: Was bedeutet das für einen jungen Mann, 
der bisher nur auf Stärke aus war und sich darüber defi-
niert hat?
Das war für mich auch vorher schon eine Riesenheraus-
forderung, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen 
Menschen über mir akzeptiert habe. Und dann zu akzep-
tieren, dass Gott Herr und König ist, war nicht gerade 
einfach. Aber mir war auch klar, dass Gott nicht einfach 
jemand ist, den man als Maskottchen ins Leben holt. 
Sondern wenn man ihn in seinem Leben haben möchte, 
dann geht das nur als Herr. Außerdem merkte ich, dass ich 
doch nicht alles so im Griff habe. Für mich war es selbst-
verständlich, dass ich Gott gegenüber zugebe, dass ich 
ihn brauche, dass ich vor ihm auf die Knie gehe und ihn 
anbete. Es war ein Moment, wo ich mich selbst von großer 
Klarheit sehen konnte, mein bisheriges Leben und auch 
Gott mit seiner Herrlichkeit. Das war vorauseilende Gnade.

 Wie waren die Reaktionen auf Deine Bekehrung?
Manche dachten, dass ich nach vier Jahren einen Knast-
koller bekommen habe und wollten abwarten, wie lange 
das hält. Aber dann haben sie gesehen, dass es anhält 
und dass ich es ernst meine. Die meisten meiner Freunde 
im Gefängnis waren Moslems und für sie war es selbst-
verständlicher als es für deutsche Jugendliche ist, dass es 
Gott gibt. Gerade mit ihnen war es interessant über Gnade 
und Vergebung zu reden. Denn für sie ist es unmöglich 
nach so einer Tat in den Himmel zu kommen. Und hier 

konnte ich sagen: Doch! Jesus ist für mich gestorben und 
meine Schuld existiert für Gott nicht mehr. Der christliche 
Glaube ist so wertvoll, weil er uns was bietet durch das 
Kreuz, was in anderen Religionen nicht zu finden ist. Und 
auch für viele andere Insassen war es so, dass sie einen 
großen Respekt vor meinem Schritt gehabt haben, weil 
sie sich selber auch mit Gott beschäftigt haben. Aber im 
Prinzip sind sie nur bis zu dem Punkt gekommen wo sie 
sagten, ich schaffe es sowieso nicht ein gottgefälliges 
Leben zu führen, deswegen versuche ich es gar nicht 
erst, weil ich sowieso nur scheitern kann. Da war es auch 
für sie eine interessante Erfahrung zu sehen, dass ich es 
versuche und es doch auch halbwegs irgendwie hinkriege.

 Wie hast Du den Umgang mit Dir erlebt, als Du 
wieder aus dem Gefängnis draußen warst?
Ich habe es mir nicht auf die Stirn tätowiert, dass ich aus 
dem Gefängnis komme, aber ich wollte auch von Anfang 
an ehrlich sein. Es war aber auch echt ein Geschenk, wie 
herzlich und offen mich meine erste Gemeinde aufge-
nommen hat und wo ich auch im Nachhinein merke, dass 
Gott da Leute vorbereitet hat, weil es nicht selbstverständ-
lich ist, auch nicht in christlichen Kreisen, dass Leute mit 
so einer Vergangenheit so aufgenommen werden. 
Natürlich gibt es auch negative Reaktionen, aber die 
meisten sind positiv, weil Menschen sich so darüber 
freuen, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und dass 
Gott so in meinem Leben gewirkt hat. Ich wünsche jedem 
Menschen, dass er Gott so krass erfährt wie ich, aber 
ich wünsche niemandem, vorher solche Erfahrungen zu 
machen und zu erleben.

 Peter Deutschmann hatte eine Tochter. Wie ist es da 
mit Schuld und Vergebung?
Ich habe versucht Kontakt aufzunehmen, um sie um 
Vergebung zu bitten. Das war aber von ihrer Seite aus 
nicht erwünscht. Mit dem muss ich leben, aber gleich-
zeitig hoffe ich auch immer noch, dass es doch irgend-
wann noch Versöhnung gibt. 

 Wie geht es bei Dir weiter?
Ich habe eine halbe Stelle als Pastor in einer kleinen 
Freikirche in Sachsen und bin darüber hinaus selbständig 
unterwegs zu Predigten, Lesungen, Schuleinsätzen und 
Diskussionsveranstaltungen. Ich sehe mich da ein Stück 
weit auch als Pilger – unterwegs zu sein mit Gott zu 
Menschen. Da bin ich selbst immer wieder überrascht, wo 
Gott mich überall hinführt und was alles passiert, wenn 
man sich auf Gott einlässt.

 Vielen Dank für das Gespräch. 

   Wie ein Abweg zum Pilgerweg wurde



Wer mehr von Helmut Bentz und seiner Missions-
arbeit in West-Papua lesen möchte, dem empfehlen 
wir sein Buch „Lebenszeichen aus der Steinzeit“, 
9,90 €, Wahine-Verlag, ISBN 978-3941387065
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   Matius Kepno – ein Gelähmter wird zum Missionar
Matius Kepno, damals noch ein Jugendlicher, war seit 
einem guten Jahr an seinen Beinen gelähmt, als am 10. 
September 1965 Missionar Helmut Bentz aus Deutsch-
land erstmals nach Apahapsili kam. Matius wurde von 
zwei seiner Onkel in ein Tragnetz gelegt und aus seinem 
Heimatdorf ins nahegelegene Apahapsili getragen. Als 
Helmut Bentz sah, wie schwer Matius erkrankt war, lud 
er ihn ein, für einige Zeit bei ihm zu wohnen. Wieder-
holt bot er ihm Reis, Wurst und Rindfleisch an. Anfangs 
warf Matius das Essen hinter seinem Rücken fort, weil 
es ihm zu fremd schmeckte. Helmut Bentz versuchte es 
mit Milch. Matius leerte zwei Gläser bis auf den letzten 
Tropfen. Bei geregeltem, gesundem Essen, Wurmmedizin, 
Penizillin und Malariatabletten stabilisierte sich Matius’ 
Gesundheitszustand. Eine Punktierung der Knie, die voller 
Eiter waren, half schließlich dazu, dass Matius allmählich 
wieder begann, selbständig zu laufen. Matius entschied 
sich, nicht in sein Dorf zurückzukehren, sondern bei 
Helmut Bentz wohnen zu bleiben. 

Zu der Zeit befanden sich die Leute von Apahapsili noch 
im Krieg mit ihren Nachbardörfern. Erst im Jahr 1968 
begannen sie das Wort Gottes zu hören. Während dieser 
Zeit fing Matius gemeinsam mit einigen Freunden an, 
Lesen und Schreiben zu lernen und die Gottesdienste zu 
besuchen, zu denen Missionar Bentz und die ihn beglei-
tenden Papua-Evangelisten einluden. Als Matius die Zehn 
Gebote und Jesus Christus kennenlernte, veränderte sich 
sein Leben. Matius begann, das Wort Gottes selbst weiter 
zu sagen. Er wurde der erste einheimische Gemeindeäl-
teste im weiten Umkreis von Apahapsili.

Am 12. Oktober 1969 gelang es Matius Kepno, die 
Bewohner seines Heimatdorfes Yarema und zweier 
benachbarter Weiler zu überzeugen, ihre Fetische zu 
verbrennen. Am folgenden Tag versuchten ihn einige 
Verfechter der alten Religion umzubringen. Nur der 
Schutz derer, die mit ihm die Fetische verbrannt hatten, 
rettete ihn. Noch am selben Tag erhob sich Matius am 
Ende des Gottesdienstes und erklärte den Versammelten 

die Bedeutung der Zehn Gebote Gottes. Sie seien es, die 
die Verbrennung der alten Fetische forderten. Seine Erklä-
rung führte dazu, dass nun auch im Hauptdorf Apahapsili 
die alten Glaubenssymbole verbrannt wurden. 

Am 1. Januar 1970 wurde Matius an die neu eröffnete 
Bibelschule in Angguruk entsandt. Nach der Zahl der 
Jünger Jesu wurden dort während eines Jahres die ersten 
zwölf einheimischen Bibelschüler ausgebildet. Als Matius 
mit einigen anderen Bibelschulabsolventen im Januar 
1971 nach Apahapsili zurückkehrte, begannen sie damit, 
sich im Taufunterricht auf ihre Taufe im folgenden Jahr 
vorzubereiten. Unmittelbar nach ihrer Taufe wurden sie 
als Evangelisten in verschiedene Nachbardörfer entsandt. 
Helmut Bentz fragte Matius Kepno: „Bist du bereit, 
ins (ehemalig verfeindete) Dorf Sali zu gehen und die 
Menschen dort zu taufen?“ Matius war bereit und verließ 
seine Heimat als einer der ersten Yali-Evangelisten.

Unermüdlich zog der einstmals Gelähmte seitdem über 
hohe Berge, durch Wildwasser und morastige Wälder in 
die Nachbartäler Apahapsilis, um das Evangelium weiter 
zu sagen. Wiederholt setzte er sein Leben aufs Spiel, um 
auch die Menschen in bisher verfeindeten Gebieten für 
die gute Nachricht vom Frieden Jesu Christi zu gewinnen. 
Welarek, Gilika und Benawa sind die Namen dreier großer 
Gebiete, für die Matius zum Apostel wurde. Heute lebt 
Matius mit seiner Familie wieder in Apahapsili. Er ist 
alt geworden, aber immer noch verkündigt er die Liebe 
Gottes und ist dankbar dafür sehen zu dürfen, dass die 
Saat des Evangeliums, die er mit ausgebracht hat, Früchte 
getragen hat. 

Ibrahim Peyon, ein Yali aus dem Hochland, Westpapua
(Übersetzung: Friedrich Tometten, VEM)

      Gefunden von Jesus

Mit dieser Überschrift wird schon deutlich, dass ich mich 
verloren hatte. Verloren in einer Welt, die von Lüge und 
Selbstbetrug bestimmt war. Hinzu kamen Drogen und 
der unerbittliche Wunsch, Freiheit zu erlangen von den 
Normen und Regeln des bürgerlichen Lebens. 

Man könnte auch sagen, ich war auf der Suche nach 
Sinn, ja nach einer Lebensaufgabe, nach Selbstbestäti-
gung und einem höheren Ziel. Diese Suche machte mich 
demnach zu einem Menschen, der süchtig wurde. Süchtig 
nach allem, was das normale Leben einem nicht zu bieten 
hatte. Doch alles Suchen brachte mich nicht wirklich an 
mein Ziel, sondern immer weiter weg von einem Leben, 
das sinnvoll und vor allem lebenswert ist. Gefangen von 
der eigenen Unfähigkeit, mich und mein Dasein selbst zu 
befreien, wurde ich letztlich zu den alles entscheidenden 
Fragen des Lebens getrieben. Wer bin ich? Woher komme 
ich und wo gehe ich hin? Diese Fragen konnte ich mir 
aber selbst nicht beantworten und somit machte ich mich 
wieder auf die Suche. 

Dass meine Suche bei einer Person endete, die von sich 
selbst sagt: „Ich bin das Leben!“, hatte ich mir damals 
nicht vorstellen können. Ich kann es heute noch nicht 
begreifen und es bleibt für mich eines der größten 
Wunder, dass es einen lebendigen Gott gibt, der an mir 
und meinem Leben interressiert ist. Doch wie kam es zur 
Umkehr, zu einem Leben mit diesem Gott? Ganz einfach: 
Der erste Schritt war es, mit diesem Gott zu reden; ehrlich 
zu sein. Ihm alle meine Zweifel an seiner Existenz an den 
Kopf zu schmeißen.

Ehrlichkeit ist der erste Weg, sich Jesus zu nähern und 
bleibt der einzige Weg, sich selbst zu erkennen. 

Sich vor Gott auszuziehen, ihm alles zu sagen, meine 
Zweifel, meine Wut, meine Angst, meinen Hass, meine 
Traurigkeit und Verzweiflung, meine Verletzungen und 
hässlichen Seiten offen darzulegen, das war der erste 
Schritt auf dem Weg, um sich von dem Davonlaufen, der 
Lebenslüge und Sucht lösen zu können. 

Meine Umkehr begann demnach damit, sich von mir selbst 
abzuwenden und auf etwas zu sehen, das größer und 
erhabener ist als ich selbst zu meinen schien. Umkehr ist 
nicht nur ein Wort für mich, sondern es ist das Erkennen 
der eigenen Verlorenheit und das Eingeständnis vor Gott, 
dass ich mich, und vor allem ihn selbst, belogen habe. 
Meine Umkehr, meine Hinwendung zu Gott war das Ende 
einer Flucht, das Ende vom Versteckspiel, das ich bis 
dahin mit Gott gespielt hatte. Sich nicht mehr vor Gott zu 
verstecken, sondern sich ihm stellen, sich ihm ausliefern, 
war mein Weg zu Jesus. Er hat mich gefunden, er hat 
mich zu dem gemacht was ich bin, ein Mensch! Jesus hat 
mich frei gemacht, gerade in dem ich mich abhängig von 
ihm machte! Die Suche nach Sinn und Freiheit erfahre ich 
gerade darin, dass ich mich täglich für ein Leben mit ihm 
entscheide. Umkehr ist für mich mehr als eine einmalige 
Sache, sondern ein Prozess, in dem ich immer wieder auch 
scheitere und doch wieder Reißaus vor Gott nehme, um 
dann wieder zurückkehren zu dürfen zu dem Gott, der 

mich so liebt wie ich bin. 

Markus Weissenseel, 
Gemeinschaftsprediger, Brackenheim
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Kindesglaube

Gott gab es in meinem Leben schon immer. Meine Eltern 
und viele meiner Verwandten leben mit Jesus und ich 
durfte von meiner Kindheit an viel von ihnen wahr-
nehmen, lernen und erkennen. Wir beteten vor dem Essen, 
sie lasen mir abends Geschichten aus der Bibel vor, sie 
nahmen mich mit in die Gemeinde. Meine Eltern waren 
fest verankert in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Malmsheim. Dort gab es viele Kinder- und Jugendgruppen, 
sodass ich in diese Gemeinschaft hineingewachsen bin wie 
in eine große Familie. Deshalb war ich in meiner Freizeit 
eigentlich permanent von Christen umgeben.
Als Kind lag ich öfters abends im Bett und redete mit 
Gott. Dabei war es mir sehr wichtig, ihm immer wieder zu 
sagen, dass ER MEIN Gott ist und dass ich ihn lieb habe. 
Ich weinte mich mit ihm in den Schlaf, wenn ich Angst 
hatte und sprach anderen Mächten ihre Macht ab – mein 
Jesus war so viel mächtiger. Das machte mich stark und 
auch ein klein wenig stolz auf meinen Herrn. So übergab 
ich ihm immer wieder mein Leben.

Als 15-Jährige bewegte mich stark die Frage, ob ich 
tatsächlich ein Kind Gottes sei. Ich zweifelte nicht daran, 
dass Gott mich als Kind nicht ernst genommen hätte, 
sondern ich zweifelte daran, ob ich es wirklich aus 
tiefstem Herzen ehrlich gemeint habe. Ich habe es meiner 
Jugendkreisleiterin erzählt und habe daraufhin mit ihr 
mein für immer und ewig an Jesus fest gemacht. 
Von Kind an habe ich mir eine Freundin gewünscht, mit 
der ich zusammen in die Gemeinde gehen und meinen 
Glauben leben konnte. Ich habe Gott lange darum gebeten. 
In meiner Konfirmandenzeit lernte ich Caro kennen. Wir 
wurden beste Freundinnen, verbrachten sehr viel Zeit 

miteinander und trafen uns einmal die Woche, um über 
die Welt, Jungs, aber auch um über Gott zu reden, Bibel zu 
lesen und zu beten. Diese Freundschaft war sehr berei-
chernd für mich und hat mir geholfen, an Jesus dran zu 
bleiben und immer mehr in den Glauben hineinzuwachsen.

Eigenständiger Glaube

Meine Heimatgemeinde Malmsheim hat mir als Kind 
die Bibel nahe gebracht, sodass ich Jesus kennenlernen 
konnte. Im Jugendkreis durfte ich erfahren, wie ich die 
Bibel und dabei Jesus mit meinem Leben in Verbindung 
setzen kann und habe es selbst für mich ausprobiert 
(Stille Zeit). Ich bin mit Gott aufgestanden und ins Bett 
gegangen. Ich habe auf Freizeiten gelernt, Gott nicht nur 
um etwas zu bitten, sondern ihm auch zuzuhören.
Zwischenzeitlich gab es auch Momente, in denen ich vieles 
von dem in Frage stellte, was ich an Wahrheit vermittelt 
bekommen habe. Für mich war es dann wie eine Neuent-
deckung, in der Bibel zu lesen. Denn ich stellte fest, dass 
die von Kindheit an gelernten Wahrheiten nicht nur von 
den Gemeindemitarbeitern interpretiert erzählt wurden, 
sondern tatsächlich so auch im Wort Gottes standen. So 
bin ich von der Bibel und von Gott neu begeistert worden 
und fand langsam zu einem eigenständigen Glauben.

Ich bin immer noch am Wachsen und Lernen. Am Ende 
werde ich wohl nie sein. Wie schön. 

Tabea Dürr, Gemeinschaftsdiakonin, 
Beutelsbach
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   Ein Leben für Gott, das soll mein Leben sein

  BLK Sulz eingesetzt

Der Bezirksleitungskreis Sulz wurde am 15. September beim 
Bezirkstreffen in Vöhringen von Steffen Kern eingesetzt.

v.l.: Wolfgang Lehrke, Fritz Schmid, Marianne Dölker-Gruhler, 
Horst Gerster und Ernst Bonaus.

Zur Fürbitte

1. Nov. Landesgemeinschaftskonferenz,   
  Porsche-Arena Stuttgart
1.-3. Nov. Api-Minibibelschule, Burg Steinegg
5.  Nov. Landesmitarbeiter-Konferenz
13.  Nov. Vorstand, Langensteinbach
14.  Nov. Freizeitarbeitskreis, Stuttgart
14.  Nov. Redaktionskreis, Stuttgart
15.  Nov. Api-Landesforum, Schönblick
15.-16. Nov. Bibelkolleg E, Schönblick
24.-27. Nov. Landessynode Herbsttagung,  
  Stuttgart
24.-29. Nov. Api-Jugendwochen
25.  Nov. Kongress-Team, Stuttgart
29.  Nov. Pädagogischer Arbeitskreis,  
  Walddorfhäslach

Lieder zu Weihnachten 
CD: „A Christmas Jam-Session“
von John Tate Pearson

Bezugsmöglichkeiten: 
• Buchhandlung Philadelphia/

Fuhr, Reutlingen
• Schönblick, Schwäbisch 

Gmünd
• Silberburg, Reutlingen

Der Verkaufserlös unterstützt die Christliche Gemeinde-
musikschule der Apis in Reutlingen.

Die CD wird bei der Konferenz am 1. November 2013 zum 
Verkauf angeboten. (Es gibt Staffelpreise.)

1    Angels We Have Heard On High 

(Gloria in excelsis Deo)

2    Macht hoch die Tür /  

It Came Upon A Midnight Clear

3    God Rest Ye Merry Gentleman

4    Hark The Herald Angels Sing / 

Alle Jahre wieder / O du fröhliche

5    The First Noel

6    Ihr Kinderlein kommet

7    We Three Kings

8    O Little Town of Bethlehem /  

What Child Is This?

9    Kommet ihr Hirten

10    Tochter Zion

11    Maria durch ein Dornwald ging

12    Ich steh' an deiner Krippen hier

13    Silent Night (Stille Nacht)/  

O Come All Ye Faithful

A Christmas
Jam-Session

Würde er einkaufen gehen? Würde er ein großes Fest 

veranstalten? Würde er sich Zeit nehmen, um über sein 

Leben zu reflektieren? Würde er diese CD anhören? 

Vermutlich würde er etwas aussuchen, was seinen Vater erfreuen würde. Er 

liebt Gott mit seinem ganzen Leben. Er hat seinen Vater sehr lieb. Morgens 

würde er Gott seinen Tag hingeben. Im Gespräch mit seinem Vater würde er 

mehr lauschen als sprechen. Und so wie ich Gott kenne, nehme ich an, dass 

Gott ihm einen seiner Mitmenschen zeigen würde – wahrscheinlich jeman-

den, der von Anderen leicht übersehen wird. Gott würde Jesus gebrauchen, 

diese Person zu erfreuen und ihn benutzen, dieser Seele ein klareres Bild von 

Gott zu geben. Es kann gut sein, dass Jesus seine Tat unbewusst tun würde. Er 

ist meistens effektiv, wenn er einfach sich selbst ist.  

So würde Jesus sein Weihnachten verbringen. Deshalb ist Jesus überhaupt zu 

uns gekommen. Damit wir ein klareres Bild von unserem liebevollen Gott be-

kommen. Damit wir Gott klar sehen und schließlich sagen können: „Ich möch-

te mit diesem Gott eine Beziehung aufbauen.“

Zum Weiterlesen: Johannes-Evangelium in der Bibel

John Tate Pearson:   Hackbrett, 72 Saiten (hammered dulcimer, 72 strings),  

mountain dulcimer, 4 Saiten (4 strings), Konzert- und Western gitarre,  

6 Saiten (classical und acoustic guitars, 6 strings),  

Mandolinen, 8 Saiten (mandolins) 

Nino Latella:   afrikanische Trommel (african drums with djimbe), cajón, percussion

Angela von Gündell:  Cello

Sarah Rein:  Geige (violin)

Beate Seiler:  Geige (violin)

Jürgen Rittinger:  recording, mixing and mastering

Lieder zu Weihnachten

John Tate Pearson
Ein Projekt der Christlichen Gemeindemusikschule in Reutlingen

Wie würde Jesus seinen 

Geburtstag feiern?

1    Angels We Have Heard On High 

(Gloria in excelsis Deo)

2    Macht hoch die Tür /  

It Came Upon A Midnight Clear

3    God Rest Ye Merry Gentleman

4    Hark The Herald Angels Sing / 

Alle Jahre wieder / O du fröhliche

5    The First Noel

6    Ihr Kinderlein kommet

7    We Three Kings

8    O Little Town of Bethlehem /  

What Child Is This?

9    Kommet ihr Hirten

10    Tochter Zion

11    Maria durch ein Dornwald ging

12    Ich steh' an deiner Krippen hier

13    Silent Night (Stille Nacht)/  

O Come All Ye Faithful

A Christmas
Jam-Session

Würde er einkaufen gehen? Würde er ein großes Fest 

veranstalten? Würde er sich Zeit nehmen, um über sein 

Leben zu reflektieren? Würde er diese CD anhören? 

Vermutlich würde er etwas aussuchen, was seinen Vater erfreuen würde. Er 

liebt Gott mit seinem ganzen Leben. Er hat seinen Vater sehr lieb. Morgens 

würde er Gott seinen Tag hingeben. Im Gespräch mit seinem Vater würde er 

mehr lauschen als sprechen. Und so wie ich Gott kenne, nehme ich an, dass 

Gott ihm einen seiner Mitmenschen zeigen würde – wahrscheinlich jeman-

den, der von Anderen leicht übersehen wird. Gott würde Jesus gebrauchen, 

diese Person zu erfreuen und ihn benutzen, dieser Seele ein klareres Bild von 

Gott zu geben. Es kann gut sein, dass Jesus seine Tat unbewusst tun würde. Er 

ist meistens effektiv, wenn er einfach sich selbst ist.  

So würde Jesus sein Weihnachten verbringen. Deshalb ist Jesus überhaupt zu 

uns gekommen. Damit wir ein klareres Bild von unserem liebevollen Gott be-

kommen. Damit wir Gott klar sehen und schließlich sagen können: „Ich möch-

te mit diesem Gott eine Beziehung aufbauen.“

Zum Weiterlesen: Johannes-Evangelium in der Bibel

John Tate Pearson:   Hackbrett, 72 Saiten (hammered dulcimer, 72 strings),  

mountain dulcimer, 4 Saiten (4 strings), Konzert- und Western gitarre,  

6 Saiten (classical und acoustic guitars, 6 strings),  

Mandolinen, 8 Saiten (mandolins) 

Nino Latella:   afrikanische Trommel (african drums with djimbe), cajón, percussion

Angela von Gündell:  Cello

Sarah Rein:  Geige (violin)

Beate Seiler:  Geige (violin)

Jürgen Rittinger:  recording, mixing and mastering

Lieder zu Weihnachten

John Tate Pearson
Ein Projekt der Christlichen Gemeindemusikschule in Reutlingen

Wie würde Jesus seinen 

Geburtstag feiern?

12,- €

© 
m

ed
ie

nR
EH

vi
er

.d
e 

/ A
nj

a 
Br

un
sm

an
n



Gemeinschaft 11/2013 Gemeinschaft 11/2013

Gemeinsam Gott Glauben
Unser Wahlprogramm 2013 – 2019

ChristusBewegung in Württemberg 

Gemeinsam Gott Glauben
Unser Wahlprogramm 2013 – 2019

ChristusBewegung in Württemberg 

Gemeinsam Gott Glauben
Unser Wahlprogramm 2013 – 2019

ChristusBewegung in Württemberg 

   Kirchenwahl am 1. Dezember 2013

Ich kandidiere, weil ich der Meinung bin, dass Ehren-
amtliche und Hauptamtliche gemeinsam Kirche prägen 
sollen. Dazu möchte ich mich mit meinem Erfahrungs-
schatz einbringen. Lebendige Gemeinde ist für mich ein 
Ort, wo ich Menschen begegne, die mich prägen und mit 
mir gemeinsam auf dem Weg sind. Hier möchte ich mich 
engagieren und Lebendige Gemeinde für die Zukunft 
mitgestalten.

Beate Keller, Süßen
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin / Mitar-
beiterin Architekturbüro Keller

Ich heiße Gottfried Holland und kandidiere als Theologe 
für den Wahlkreis Besigheim/Brackenheim. Es ist wichtig, 
dass Jesus Christus das Zentrum der Kirche bleibt. 
Dies soll die Entscheidungen der Synode auch in den 
kommenden sechs Jahren prägen. Dabei geht es z.B. um 
ethische Fragen (Wie sieht ein evangelisches Pfarrhaus 
aus?), aber auch um finanzielle Fragen (Welche Projekte 
fördern den Glauben an Jesus Christus?).
Als Mitglied des Gesprächskreises Lebendige Gemeinde 
stehe ich dafür ein, dass Gemeinden vor Ort gestärkt 

werden und Menschen unterschiedli-
cher Generationen, Herkunft und z. B. 
musikalischem Geschmack in unseren 
Gemeinden angesprochen werden 
können.

Gottfried Holland, Schwieberdingen

Einige Kandidaten stellen sich vor

Api-intern32 33

„Ich kandidiere, weil ich meinen ganz persönlichen 
Beitrag für eine christliche Arbeit leisten möchte. Es ist 
mir wichtig, dass die christlichen Werte nicht verloren 
gehen, sondern vielmehr im Alltag praktiziert und gelebt 
werden. Die ökumenische Arbeit ist weiter auszubauen, 
nur so können die christlichen Kirchen den Heraus-
forderungen der heutigen Zeit erfolgreich begegnen. 
Den Menschen zu vermitteln, was Glaube bedeutet, ist 
besonders wichtig. Lebendige Gemeinde ist ein Garant 
dafür, dass der Glaube lebendig bleibt, die Predigt ihren 
hohen Stellenwert behält, das Miteinander zwischen den 
Generationen gelebt wird. Gerne möchte ich meine über 

Jahrzehnte erworbene kommunalpoli-
tische Erfahrung in die synodale Arbeit 
einbringen.“

Bürgermeister Rudolf Heß, Pfullingen
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Warum kann es bei denen, die
Gottes bedingungslose Liebe
zu ihnen wirklich erkannt haben,
nicht zu dem Missverständnis
einer »billigen Gnade« kommen?
Nicht etwa, weil sie die
frei empfangene Gnade
durch fromme Gegenleistung
wieder zurückzahlen müssten,
sondern weil für sie

Ecksteins Ecke
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   Persönliches

Geschenkweise
     gratis per gratiam

das kostenlose Geschenk der
Zuwendung und Güte Gottes
so wertvoll und teuer ist, dass
sie es um keinen Preis mehr
verlieren oder missen wollten.
»Sie werden geschenkweise –
also umsonst,
ohne es verdient zu haben –
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung,
die in Christus Jesus ist.«

Röm 3,24; Eph 2,4-9

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du bist Gott eine Freude, Glaubensleben – Lebenslust, SCM Hänssler, 2008 und 2013, S. 113

100. Geburtstag

Hermann Sohn, ehemaliger Bezirksbruder (Gschwend)

Goldene Hochzeiten

Hans und Margarete Knödler, Dornhan- 
Marschalkenzimmern
Hermann und Else Huonker, Rosenfeld-Täbingen
Eugen und Emilie Koch, Wildberg
Werner und Doris Reichenecker, Bad Urach-Sirchingen

Wir wünschen Gottes Segen und grüßen mit 2Thes 3,3: 
„Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und 
bewahren vor dem Bösen.“

Heimgerufen

Klara Paul, Rosengarten-Westheim (91 Jahre)
Schwester Else Dürr, Stuttgart (84 Jahre)
Marianne Harst, Flein (79 Jahre)
Helene Weinmann, Hollenbach (91 Jahre)
Helga Seeger, Markgröningen (76 Jahre)
Ruth Stöckle, Heilbronn, früher: Bad Wildbad (84 Jahre)
Martha Bausch, Dornstetten (89 Jahre)
Magdalene Deiß, Essingen (99 Jahre)
Friedhelm Stahl, Schorndorf-Weiler (52 Jahre)

Wir grüßen die Angehörigen, denen wir unsere herzliche 
Anteilnahme aussprechen, mit Phil 4,7: 
„Der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken im 
Glauben an Jesus Christus bewahren.“
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Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

3. November Brettach, 17.00 Sonntagstreff
   Creglingen, 14.30 Konferenz
   Dettingen/Erms, 14.00 Bezirkstreffen
   Göppingen, 17.30 Sonntagstreff PLUS   
   (Albrecht Wandel)
   Roßwag, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.haus   
   (Hans-Otto Graser)
10. November Bergfelden, 14.30 Bezirkstreffen, Kirche   
   (Christoph Meyer)
   Deckenpfronn, 14.00 Konferenz, 
   Gde.haus (Walter Kneip)
   Neckartailfingen, 14.00 Bezirkstreffen,   
   Gde.haus
   Schlierbach, 10.00 gemeinsamer 
   Gottesdienst, Kirche
   Vaihingen, 14.00 Bezirkstreffen
   Wurmberg, 17.30 Sonntagstreff, Gde.haus
13. November Heidenheim, 19.45 Treff Mitte
17. November Dornstetten, 18.00 Bezirks-Sonntagstreff,  
   Kirche (Markus Weissenseel)
   Ingelfingen, 17.00 Punkt 5
   Remshalden-Grunbach, 14.30 Bezirks-
   treffen, Gde.haus
19. November Deckenpfronn, 9.00 Frauenfrühstück,   
   Gde.haus
20. November Bernhausen, 14.00 Bezirksbibelstunde
   Egenhausen, 14.00 Buß-und Bettags-
   Konferenz, Kirche (Johannes Kuhn)
   Heimerdingen, 10.00 Bezirkstreffen   
   (Stefan Kuhn)
   Würtingen, 14.00 Buß- und Bettags-
   konferenz, Gde.haus
23. November Weingarten, 14.30 Bezirks-Brüderstunde
24. November Bernhausen, 17.00 Sonntagstreff
24. November Denkendorf, 15.00 Allianznachmittag,   
   CVJM-Vereinshaus (Hartmut Steeb)
   Kusterdingen-Immenhausen, 17.30 Treff-
   punkt Gemeinschaft, Gde.haus
   Öhringen, 17.30 Pluspunkt
30. November Brackenheim, 19.00 Mittendrin
   Dornstetten, 19.30 Jugendabend, 
   Fruchtspeicher, Oberer Lattenberg

30. November Gomaringen, 14.00 Adventsfeier 
   (Steffen Kern)
   Hülben, 13.00 Konferenz
   Nagold, 17.30 Sonntagstreff
   Nürtingen, 14.00 Adventsfeier, Ver-
   söhnungskirche (Pfr. Lautenschlager,   
   Werner Kübler u.a.)

Mehrtägige Veranstaltungen
17.-20.11. Dettingen/Alb, Bibelabende, Kirche
19.-21.11. Neuhausen, 20.00 Bibelabende „Jesus – 
  wer bist du?“, Gde.Zentrum (Pfr. G. Holland)
21.-24.11. Bezirk Freudenstadt, Brüderreise
21.-24.11. Brackenheim, Reisebrüder, mit Bezirkstreffen   
  am 24.11. in Niederhofen
22.-24.11. Wildberg, Bezirksfrauenwochenende, Haus   
  Saron
25.-28.11. Gomaringen, 16.00 Adventskranz-Bastelaktion
28.11.-1.12. Bezirk Freudenstadt, Reisebrüder  
  (Siegfried Helf/Walter Messner)

Freizeiten – Wochenenden 
3.-6.11. Mit der Trauer zurück ins Leben, Schwäbisch  
  Gmünd
4.-6.11. Trauernde wahrnehmen, verstehen, begleiten,  
  Schw. Gmünd
6.-8.11. ADHS – Leben, Erziehen, Unterrichten,   
  Schwäbisch Gmünd
8.-10.11. Männer-Wochenende, Schwäbisch Gmünd 
8.-10.11. Wochenende für Frauen, Schwäbisch Gmünd 
8.-10.11. Werkkurs »Biblische Figuren« II, Schw.Gmünd
8.-10.11. ADHS – Leben, Erziehen, Unterrichten,   
  Schwäbisch Gmünd
11.-21.11. Freizeit für Menschen mit Behinderung
16./17.11. Bibelkolleg Studienkurs E, Schw. Gmünd 
22.-24.11. Krea(k)tiv-Wochenende, Schwäbisch Gmünd 
24.-29.11. Persönlich erlebt, Schwäbisch Gmünd
29.11.-1.12. Wochenende für Bauern zum Durchatmen
29.11.-1.12. Impulse zur Entspannung im Stressalltag,   
  Schw. Gmünd
29.11.-1.12. Israelische Tänze, Grundkurs, Schwäbisch   
  Gmünd

Weitere Infos im Internet unter: www.die-apis.de

    Veranstaltungen
Helfen und Gewinnen
Der Adventskalender mit Herz

Adventskalender mit Herz
29,7 x 42 cm, 4-farbig
Nr. 629.664, €D 4,95*
€A 5,10*/CHF 8.90*
*unverbindliche Preisempfehlung

Adventskalender mit Herz

Helfen und Gewinnen! Dieser Ad-
ventskalender macht’s möglich: 
Von jedem verkauften Exemplar 
geht 1 Euro als Spende an das Pro-
jekt Starthelfer von World Vision. 
Gleichzeitig haben Sie die Chance 
zum Gewinner zu werden: Bis Hei-
ligabend werden täglich attraktive 
Preise verlost – von Buch-, CD- und 
Filmpreisen für die ganze Familie 
bis hin zu iPad, Kaffeevollautomat 
und Digitalkamera reicht dabei die 
Palette der Gewinne. Jeder Kal-
ender hat eine eigene Nummer, 
die automatisch am Gewinnspiel 
teilnimmt. Vom 1. bis 24. Dezem-
ber werden dann die Gewinn-
Nummern auf www.scmedien.de/
helfenundgewinnen veröffentlicht. 
Und nicht zuletzt verkürzt der Ad-
ventskalender mit weihnachtlichen 
Sprüchen und Motiven die Zeit bis 
zum Heiligabend. Inklusive Weih-
nachtsgeschichte auf der Rückseite.

TOLLE
PREISE!

1 Euro
pro Kalender 

unterstützt 

World Vision

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 scmedien.de/helfenundgewinnen

Anzeige
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Doppelpunkt

   Zum 100. Geburtstag von Hermann Sohn
Ende letzten Jahres war Hermann Sohn fast vier Wochen im 
Krankenhaus. Er durfte durch Gottes Hilfe wieder genesen. Nun 
darf er am 4. November seinen 100. Geburtstag feiern. Welch ein 
Geschenk der Treue und Gnade Gottes. 64 Jahre war er mit seiner 
Frau Else verheiratet. Sie wurde, im August 2009, im Alter von 
89 Jahren heimgerufen. 

Hermann Sohn ist als ältester von vier Brüdern in Heubach gebo-
ren. In einer Miederwarenfabrik hat er Industriekaufmann gelernt 
und hat in dieser Firma fast acht Jahre gearbeitet. Anschlie-
ßend wechselte er zur Firma Zeppelin in Friedrichshafen, und 
blieb dort bis zum Brand des Luftschiffes am 6. Mai 1937. Dann 
wechselte er nach Stuttgart-Möhringen in eine größere Auto-
werkstatt. Dort war er als einziger Kaufmann tätig. Im Mai 1939 
erfolgte die Einberufung zur Wehrmacht. Er musste als Funker 
diese dunkle Zeit in allen Tiefen miterleben. Viel Schweres, aber 
auch Bewahrung, hat er in diesen Jahren erlebt. Über diese Zeit 
hat er ein Kriegstagebuch geführt. Eintrag vom 29.8.1943: „Es 
rauscht heute wieder gewaltig. Russische Flieger greifen an. Das 
heutige Losungswort aus Psalm 32,7: Du bist mein Schirm, du 
wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet und gar fröhlich 
rühmen kann, ist mir ein Geschenk in dieser Lage. Ich nehme 
das Wort für mich und glaube, dass Gott mich in diesem Krieg 
bewahren wird.“ Das hat sich auch auf wunderbare Weise erfüllt.
Am 15. Mai 1945 wurde Hermann in Ingolstadt aus amerikani-
scher Gefangenschaft entlassen. Von dort erreichte er zu Fuß, 
innerhalb von drei Tagen, die Heimat. Leider haben seine drei 
Brüder den Krieg nicht überlebt. 

Nach dem Krieg half er seinem Vater in der Flaschnerwerkstatt. 
Dann bewarb er sich beim Landratsamt in Schwäbisch Gmünd 
und konnte dort vor allem deshalb eine Stelle antreten, weil er 
nicht Mitglied in der NSDAP gewesen ist. Eines Tages erfuhr er, 
dass die Gemeinde Berkheim, bei Esslingen, einen Bürgermeis-
ter sucht. Unter 28 Bewerbern wurde Hermann Sohn dann vom 
Gemeinderat auf zwei Jahre gewählt. 

Es war keine leichte Zeit, da er in jeder Woche einen Lastwagen 
voll mit Heimatvertriebenen in seiner Gemeinde unterbringen 
musste. Bei der folgenden Wahl wurde er für weitere sechs Jahre 
als Bürgermeister in seinem Amt bestätigt. In dieser Zeit hat er 
in Stuttgart in Abendkursen die Ausbildung zum Verwaltungs-
fachmann nachgeholt.Eine erneute Wiederwahl wurde ihm ver-
sagt, da die Gemeinde ein früheres SS-Mitglied vorgezogen hat. 
Der damalige Oberbürgermeister von Esslingen hat ihm darauf 
eine Stelle im Esslinger Rathaus angeboten. Hermann nahm aber 
ein Angebot des Esslinger Landrats an. An diesem Arbeitsplatz 
begleitete er u.a. die Stelle des stellvertretenden Kreiskämmerers 
und führte die Berufsbezeichnung Kreisoberverwaltungsrat. 
Seinen Ruhestand trat er 1976 an. Über einen Urlaub in Fricken-
hofen hat er seinen jetzigen Wohnort, Honkling bei Gschwend, 
gefunden. In das neu erbaute Haus konnte er mit seiner Frau im 
Jahr 1987 einziehen.

Wer Hermann Sohn kennt weiß, mit wie viel Einsatz, Treue und 
Opferbereitschaft er in unserem Gemeinschaftsverband gedient 
hat. Zuerst in Stuttgart-Hedelfingen als Gemeinschaftsleiter und 
Bezirksbruder, dann im Gschwender Bezirk. Unzählige Bibelstun-
den hat er mitgestaltet und auch selbst gehalten. Gott hat ihm 
in seinem langen Leben viel Gnade und Gelingen geschenkt. Mit 
seiner Hingabe an den Herrn, seiner Sehnsucht nach Gemein-
schaft und mit seiner Liebe zum Wort Gottes, war und ist er für 
viele ein Vorbild.
Wir danken unserem lieben Bruder von Herzen für alles, was er 
in seinem Leben an vorbildlichem Einsatz eingebracht hat. Aber 
vor allem danken wir unserem Herrn Jesus Christus, dass er Her-
mann Sohn in seine Nachfolge und in seinen Dienst gerufen hat. 

Wir wünschen ihm von ganzem Herzen wei-
terhin einen gesegneten Lebensabend und die 
große Vorfreude auf die himmlische Heimat 
und das ewige Zuhause bei Jesus.

Friedemann Hägele, Sulzbach - Laufen.
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