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Zum Schämen

Israel ist Gottes erwähltes Volk – und wird es auch für
immer bleiben. Gottes Erwählung endet nicht wie in einem
Mietvertrag oder einer Lebensabschnitts-Beziehung. Gott
steht zu seinem Volk. Er hat es durch die Jahrtausende
getragen und wird es weiter tun bis ans Ziel der Zeit.
Gottes Treue hält ewig. – Diese Einsichten sind nicht neu.
Sie ziehen sich durch das Alte und Neue Testament wie ein
roter Faden. Und doch drohen sie gelegentlich in Vergessenheit zu geraten. Wir Christen sind mit Israel und den
Juden auf einzigartige Weise verbunden. Auch wenn wir
nicht alle Entscheidungen der israelischen Politik teilen
mögen, stehen wir Christen dennoch an der Seite Israels
und an der Seite der Juden.

Die Kehrseite: Juden verlassen in Scharen das alte Europa
und ziehen nach Israel. Es gibt einen regelrechten Exodus
aus Frankreich: Tausende verlassen das Land, wo sich die
antijüdischen Übergriffe in den letzten Monaten vervielfacht haben. Auch in Deutschland waren während des
Gaza-Krieges im Sommer 2014 antisemitische Parolen zu
hören. Es ist ein eigenartiges Phänomen: Der Antisemitismus wechselt seine Kleider ganz geschwind und erscheint
mal im rechtspopulistischen Hemd, mal aber auch in einem
linkspolitischen oder islamistischen Gewand. Er ist jedoch
in keiner Erscheinungsform akzeptabel!

Zum Staunen

Studientage 2015

Samstag, 14.3.2015 in Heidenheim (Region Ostalb)
und in Rexingen (Region Schwarzwald-Baar Süd)

Liebe Apis, liebe Freunde,

Sonntag, 26.4.2015 in Göppingen (Region Ostalb)
Samstag, 9.5.2015 in Rutesheim (Region Stuttgart) und
in Reutlingen (Region Neckar-Alb)
Die Anmeldung für die Regionalen Studientage erfolgt nach
Erscheinen des Sonderprospekts über die Gemeinschaftsprediger bzw. die Verantwortlichen im jeweiligen Bezirk.

Natürlich unterscheiden wir zwischen Gottes erwähltem
Volk in biblischer Zeit und dem heutigen Staat Israel – und
doch lassen sich beide auch nicht voneinander trennen.
Wir sehen mit Staunen, wie der Staat Israel neu entstanden
ist und wie er durch eine Vielzahl von Kriegen und terroristischen Angriffswellen hindurch bewahrt, ja sogar
stabilisiert wurde. Von Anfang an wurde das Existenzrecht Israels von vielen arabischen Staaten bestritten. Die
Anfeindungen gegen das jüdische Volk haben seitdem nie
aufgehört. Und zugleich strömen immer mehr Juden aus
aller Welt nach Israel. Das ist bemerkenswert.

Antisemitismus lässt sich vielfach historisch erklären, aber
er ist nie zu entschuldigen oder auch nur einfach hinzunehmen. Es ist beschämend, dass wir in Deutschland und
in Europa hier nicht weiter sind. Umso entschiedener sind
wir an dieser Stelle auch als Kirchen und Gemeinden gefordert. Wir sollten das Gespräch suchen mit gläubigen und
eher säkular orientierten Juden, mit messianischen Juden
und arabischen Christen, mit Muslimen und Vertretern
verschiedener politischer Richtungen. Es geht darum, ein
Ja zu Israel zu finden und es auch klar und eindeutig zu
formulieren und jedem Antisemitismus offen entgegen zu
treten. Der Kirchentag in Stuttgart wäre eine Chance dafür.
Ob er sie nutzt?
Seien Sie freundlich gegrüßt
Ihr
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Die uns mit Jesus

wird durch das

geschenkte Gewiss-

Wirken Gottes an

heit der Rettung

Israel bestätigt.

Der Kampf breitete sich aus in den Städten mit gemischter
jüdischer und arabischer Bevölkerung als ein Krieg um
die Verbindungsstraßen und um die isoliert gelegenen
Dörfer. Im März 1948 wurde die Situation für einige jüdische Gebiete sehr kritisch, doch die jüdischen Verteidiger
stellten ihren Eifer und Mut unter Beweis.

Jetzt oder nie!

			 Israel - ein Märchen?
Aus der faszinierenden Geschichte seit 1948
„Noch nie ist ein fertiger Staat an einem Tag vom Himmel
gefallen“, davon ist der 85-jährige Joske voll und ganz
überzeugt, denn er selber und seine Eltern haben hier mit
aufgebaut und um die Freiheit gekämpft. „Hier gab es keine
Straßen, keine Felder, keine Wasserleitung, wir hatten noch
keine Maschinen, alles haben wir mit den Händen gemacht.
Sieh meine Hände, die waren viele Jahrzehnte mit dabei auf
den Feldern, die wir von Steinen gesäubert haben. Diese
Hände haben die Steine zusammengetragen, um die Hauptstraße zu pflastern ..., ohne die Pioniere, lange vor dem
Staat, wäre hier nichts entstanden! Willst du die Spuren
meiner Verletzung aus dem Entstehungskrieg sehen?“

Heinz Reusch, Tiberias
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Solche Originale wie Joske sind lebendige Zeugnisse aus
einer unbeschreiblichen Zeit – die Pionierzeit. Das war die
gewisse Vorbereitungszeit für einen werdenden Staat. Diese
vorlaufende Pionierzeit dauerte genau 70 Jahre. Zufällig?
Man muss darüber nachdenken. Denn im Jahr 1878 wurde
die erste landwirtschaftliche Siedlung gegründet: Petach
Tikwa, das heißt: Tor der Hoffnung. Damit hat die Neuzeit
– die Wiederherstellung des Volkes Israel im Lande Israel
begonnen!
Am 29. November 1947 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Lake Success, New York,
die Teilung des Landes in zwei souveräne Staaten, in einen
jüdischen und einen arabischen. Jubelnde und tanzende
Menschen feierten auf den Straßen und Plätzen im ganzen
Land. Doch schon bald wurden die Freudentänze beendet,
denn in Orten mit gemischter Bevölkerung sind Unruhen
ausgebrochen. Die Araber im Lande und in den umliegenden Ländern hatten die UN-Abstimmung abgelehnt.
Ihre Antwort war: Aufstand! Man spricht heute von den
Geburtswehen des Staates.
„Das, was in Lake Success mit Tinte geschrieben wurde,
wird in Palästina mit Blut ausradiert werden“, erklärte
der Führer des arabischen Hohen Rates. Tatsächlich, die
Unruhen haben in den Monaten vor dem britischen Abzug
aus dem Land blutige und tödliche Ausmaße angenommen.

Am 15. Mai 1948, so wurde in der UNO etwa ein Jahr
zuvor beschlossen, wird die britische Mandatsverwaltung
das Land verlassen. Deshalb musste auf jüdischer Seite
entschieden werden, was dann unternommen wird. Die
Vereinten Nationen hatten den Juden geraten, die Proklamation des Staates zu verschieben, jedoch aus jüdischen
Kreisen kam die Forderung: Jetzt oder nie! Ben Gurion
beschloss: Jetzt!
Die Zeremonie am 14. Mai 1948 dauerte 32 Minuten. Die
Wiedergeburt des Staates Israel! An jenem Freitagnachmittag proklamierte der Vorsitzende des jüdischen Nationalrates, David Ben Gurion, die Unabhängigkeit und schlug
damit in der Geschichte des jüdischen Volkes eine neue
Seite auf: „Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier
prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen.
Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das
ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt vertrieben, blieb das
jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in
Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte
sein Gebet um Heimkehr und Freiheit...“
Nachdem die ganze Proklamation verlesen war, traten die
Mitglieder des zeitweiligen Staatsrates heran, um durch
die Unterschrift den Inhalt zu bestätigen. Dann wurde der
hebräische Segensspruch gesprochen: „Gepriesen seist du,
o Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns am Leben
erhalten und bewahrt und gewährt hast, diesen Tag zu
erleben.“
Die Nationalhymne Hatikwa, die Hoffnung, wurde
gesungen und die Sitzung beendet. Die Freude war groß.
Auf der Straße wurde getanzt. Endlich, nach fast 2000
Jahren gibt es wieder einen jüdischen Staat!

Keine Anerkennung
Doch die arabische Welt war gegen den Teilungsbeschluss
vom 29. November 1947 und somit auch gegen die Ausrufung des Staates Israel. Fünf arabische Staaten versuchten
gemeinsam ab dem 15. Mai 1948, den jungen Staat Israel
zu vernichten. Die im Teilungsvorschlag gezogenen Grenzlinien zwischen dem arabischen und dem jüdischen Teil
des Landes wurden in diesem israelischen Verteidigungskrieg verändert. Zum Beispiel wurde die Verbindungsstraße
zwischen Tel Aviv und Jerusalem befreit, ebenso auch der
westliche Teil Jerusalems, der 1949 zur Hauptstadt des
Staates Israel erklärt wurde. Der sogenannte Unabhängigkeitskrieg dauerte bis Juli 1949. Das Land Israel und die
Stadt Jerusalem waren geteilt in ein von Jordanien kontrolliertes Gebiet und in den nun zum israelischen Staatsgebiet anerkannten Teil. Im Jahr 1949 wurde der Staat Israel
als 59. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen.
„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“ hat Theodor Herzl
50 Jahre vorher seinen Zionisten mit auf den Weg gegeben,
als er sein Programm für einen Judenstaat vorstellte. Ist nun
ein Märchen oder eine fantastische Vision zur Wirklichkeit
geworden? Oder sehen wir hier ganz klar die Treue Gottes
und die Wahrhaftigkeit seines Wortes? Ohne Zweifel: Das
ist einer der wichtigsten „Meilensteine“ in der Geschichte
des Volkes Israel und der gesamten Menschheit!
Lange vor Herzls Vision haben die Propheten Israels im
Auftrag Gottes geweissagt und verkündet, dass es nach
einer langen Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volkes in
alle Welt eine Wiederherstellung geben wird. Und diese
Sammlung aus allen vier Himmelsrichtungen findet in
unseren Jahrzehnten statt. Man kann es hören und sehen,
man kann es miterleben.

Fortsetzung auf Seite 6
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Aufbau, Eingliederung und Stabilisierung
Hoffnung auf Frieden
Fürchte dich nicht!
Dazu geben die Propheten sehr viele Hinweise. Jesaja sagt
in Kapitel 43 im Auftrag Gottes: „So fürchte dich nun
nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder
bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen
zum Norden: Gib her! Und zum Süden: Halte nicht zurück!
Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom
Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind,
die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und
gemacht habe.“
Das ist ein deutliches Zeichen für die Heidenvölker! In
Jesaja 43,9 steht: „Alle Heiden sollen zusammenkommen
und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der
dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher
geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und
beweisen, so wird man‘s hören und sagen: Es ist die Wahrheit.“
Aus Jeremia 30,3: „Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht
der Herr, dass ich das Geschick meines Volks Israel und
Juda wenden will, spricht der Herr: und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe,
dass sie es besitzen sollen.“
Und Jeremia 31,10+11: „Höret, ihr Völker, des Herrn Wort
und verkündet‘s fern auf den Inseln und sprecht: Der Israel
zerstreut hat, der wird`s auch wieder sammeln und wird es
hüten wie ein Hirte seine Herde; denn der Herr wird Jakob
erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten.“
Also, hier sehen wir an wenigen Beispielen, dass Israel
selber mit den Plänen Gottes angesprochen ist, aber auch
alle Heiden und die Völker. Niemand kann später mal
behaupten, er hätte das nicht gewusst! Gottes Wort ist
heilig und maßgebend. Zu seiner Zeit wird er alles erfüllen,
zu seiner Verherrlichung, zu seines Namens Ehre. Auch
wenn nun seit vielen Jahrzehnten Menschen in verschiedenen Ämtern sich ganz ehrlich Mühe geben, diesen Streit
um das Land Israel zu schlichten oder gerecht zu lösen;
solange sie den Willen Gottes, der schriftlich nachzulesen
ist, außer Acht lassen, wird kein wahrer Friede erreicht
werden.
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Auch die Israelis haben in den ersten Jahren des Staates
sehr stark auf Frieden mit den Nachbarstaaten gehofft.
Jetzt sind sie im Land der Väter. Endlich ein Zuhause! Hier
werden wir in Ruhe gelassen – dachten sie. Hier werden wir
nicht verfolgt oder verjagt, wie in den vergangenen fast
2000 Jahren, wo uns niemand wollte – hofften sie. Aber
der arabische Widerstand lehrte sie ganz anders.
Seit dem Entstehungskrieg 1948 mussten noch einige Kriege
und Terrorangriffe überstanden werden. Viel kostbares Blut
und bittere Tränen wurden vergossen, aber Anerkennung
oder Friede mit den arabisch muslimischen Nachbarvölkern ist nicht in Sicht. So wird es weiterhin ein gewisser
Lernprozess bleiben mit dieser unfriedlichen Situation
umzugehen, damit zu leben und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wo gibt es noch ein Land, das
in den Bauvorschriften festgelegt hat, dass jede Wohnung
einen dicht verschließbaren Schutzraum hat? Wo gibt es
noch ein Volk, das mit Gasmasken ausgerüstet ist? Gibt es
noch ein Volk, dem andere Völker die totale Vernichtung
androhen? Die Führer dieser fanatischen, muslimischen
Ideologie werden mit der Existenz eines kleinen Israel oder
mit der Landteilung nie einverstanden sein! Sie machen
weiter mit Hasspropaganda, mit Ausbildung und Aufrüstung von Terroristen. Seit dem Gaza-Konflikt im Sommer
2014 hat man in der Weltöffentlichkeit hoffentlich etwas
besser verstanden, wer die Hamas-Terrororganisation ist.
Jetzt scheint es, dass in der Konfrontation mit der Bewegung „Islamischer Staat“ besser verstanden wird, was islamischer Terror ist und welche Gefahren von ihm auch in
der westlichen Welt drohen.

Ein Wunder? Viele Wunder!
Israel existiert wie auf einer Insel mitten im islamischen
Meer und besteht immer noch. Viele wundern sich und
stellen fest: Ja, das ist tatsächlich ein Wunder, dass das
jüdische Volk immer noch existiert. Viele Wunder sind hier
geschehen! Das bezeugt die lange Geschichte des Volkes
Israel von der biblischen Zeit bis heute. Auch der erste
Ministerpräsident David Ben Gurion hat es gewusst, als
er sagte: „Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein
Realist!“

Seit mehr als 100 Jahren strömen Juden aus aller Welt in
ihre alt-neue Heimat. Das sind auch die Holocaust-Überlebenden und die Vertriebenen aus arabischen Ländern
Nordafrikas und des Nahen Ostens. Das jüdische Volk
hat weltweit, besonders finanziell, zusammengeholfen,
um den Aufbau und die Eingliederung zu meistern. Die
Gesammelten wurden zu einem Volk geeint. Die hebräische
Sprache, die jüdische Kultur, die jüdische Religion und die
Armee waren Bindemittel und Schmelztiegel für die so
verschieden Geprägten aus mehr als 100 Ländern.

Wasser

Bahnstrecke Tel Aviv-Jerusalem gebaut. Die Hauptstadt
bekommt einen neuen Tiefbahnhof. Die Leute freuen sich,
dass das Land aufgebaut und fortschrittlich gestaltet wird.

Fleißige Pioniere entwickelten und praktizierten eine
erfolgreiche Landwirtschaft, die weltweit einen guten Ruf
hat, besonders die Hightech-Landwirtschaft in der Wüste.
Als die Bevölkerung stark zunahm und die bewässerten
Flächen größer wurden, musste entsprechend auch die
Wasserversorgung gewährleistet werden. Die nationale
Wasserleitung transportiert das Wasser vom See Genezareth in Kanälen und Rohren in die Küstenebene, wo es
zusammen mit dem Quellwasser entlang der Berge Samarias und Judäas und dem Grundwasser der Küstenebene
gemischt, gereinigt und zum Verbraucher geleitet wird.
Seit Jahren wurden an mehreren Standorten entlang der
Küste Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut, welche
heute jährlich zusammen etwa 500 Millionen Kubikmeter
Brauchwasser produzieren. Außerdem werden in modernen
Kläranlagen große Mengen Abwässer gereinigt, um sie in
Land- und Forstwirtschaft wieder zu verwenden.

Industriestaat

Wälder

Herausforderung

Wer in unserer Zeit durch das Land Israel fährt, kann im
Bergland große, hochgewachsene Wälder bestaunen. Zu
allen Jahreszeiten laden diese schönen Landschaften zu
Wanderungen, zu Spielplätzen, zu Radtouren und zum
Picknick ein. Nicht nur die Menschen sind zurückgekommen ins Land und fühlen sich daheim. Auch Wildtiere,
die über lange Zeiten nicht mehr zu sehen waren, kamen
zurück und fühlen sich wohl in dem wieder angepflanzten
und aufgeforsteten Land.

Eine faszinierende Geschichte, die sehr bewegend ist. Mir
ist sie „unter die Haut“ gegangen und hat meinen Glauben
korrigiert. Sie hat mich fragend gemacht danach, warum
dieses Volk solche Wege gehen musste und was die Absicht
Gottes war, dass die Menschen zerstreut wurden unter alle
Völker. Vieles ist mir klarer geworden und bei manchem
bin ich noch sehr gespannt, wie es weiter gehen oder wie
es enden wird. Die Herausforderung des Lebens wird Israel
bleiben!

Wege und Schienen

Die Wiederherstellung Israels als Volk und die Sammlung
im verheißenen Land ist das Zeichen der Zeit. Gott bestätigt seine Treue und führt seinen Plan aus. Das gibt uns
Hoffnung, und die uns mit Jesus geschenkte Gewissheit der
Rettung wird durch das Wirken Gottes an Israel bestätigt.

Wer auf Israels Straßen unterwegs ist, stellt fest, dass
gerade in den vergangenen Jahren sehr viel in den Ausbau
mehrspuriger Hauptverbindungen mit großzügigen Kreuzungen und lang gespannten Brücken investiert wurde.
Dasselbe gilt für das Eisenbahnnetz. Zurzeit wird die neue

Wenn noch vor Jahrzehnten Israel ein aufstrebender
Agrarstaat war, so ist er heute viel mehr ein moderner,
international erfolgreicher Industriestaat. Seit vor einigen
Jahren nicht weit vor der Küste des Landes Erdgas entdeckt
wurde und nun gefördert wird, ist das Land viel weniger
vom Ausland in der Energieversorgung abhängig. Israels
Elektrizität wird neuerdings mehr und mehr mit Gasenergie
produziert. Bisher waren und sind es Öl und Kohle, die
importiert werden müssen.
2000 Jahre lag das Land in Trümmern, war verlassen und
wurde zur Wüste. Land und Leute sind zu neuem Leben
erwacht. „Wir haben das Gefühl, als ob wir diese 2000
Jahre nachholen müssen!“ So oder ähnlich, kann man in
Gesprächen mit den Menschen vernehmen.
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
1. Februar
unterstreicht die Warnung vor Ehen mit heidnischen Partnern. So nimmt das Unheil seinen Lauf: Isebel schmiedet
umgehend einen Plan zur Vernichtung Nabots.
© Johannes Börnert

2015

Die willfährigen Ältesten (V. 11-13)
Neben dem Königspaar spielen die „Ältesten und Oberen“
(V. 11) eine traurige Rolle, denn sie setzen den üblen Plan
der Königin ohne jeden Widerstand um. Gefastet wird
normalerweise in Zeiten nationaler Notlagen, um sich
dabei Gott neu zu weihen. Sie aber missbrauchen es, um
mehrfach Gottes Gebote zu brechen. In ihrem Verhalten
wird auch deutlich, dass Machtmissbrauch nur gelingen
kann, wenn es genügend gewissenlose Mitläufer gibt.
Dabei waren gerade die Ältesten von Gott berufen, auf
Recht und Gerechtigkeit zu achten.

Ohne Gott wäre hier das Ende (V. 15+16)

1. Könige 21
				
		 Nabots Weinberg
Texterklärung
1Kö 21 erzählt vom Machtmissbrauch, eine Geschichte,
die sich damals wie heute weltweit 1000-fach wiederholt.
Im Mittelpunkt stehen König Ahab und seine heidnische
Frau Isebel. Das Urteil über die 22-jährige Regierungszeit Ahabs ist äußerst negativ (vgl. 1Kö 16,29-33), der
Dauerkonflikt mit Elia grundlegend (V. 20: „mein Feind“).
Auch wenn Ahabs Regentschaft (871-852 v. Chr.) noch
weit vom Ende des Nordreiches 722 v. Chr. entfernt lag,
so zeigte sich bei ihm doch schon alles, was letztlich zum
Untergang führte.

Die Macht des Königs
				
stößt an Grenzen (V. 1-4)
Es beginnt harmlos: Der König will seine Winterresidenz
in Jesreel erweitern und dafür Nabots Weinberg kaufen.
Er macht ihm ein gutes Angebot. Aber Nabot lehnt ab,
weil er den Erbbesitz als unveräußerlich ansieht (vgl. 3Mo
25,8-28), er ist der von Gott gegebene Anteil am gelobten
Land. In der Haltung Nabots drückt sich auch der Stolz
des freien Bürgers aus, über dessen Besitz der König keine
Macht hat.
Ahabs Reaktion ist kindische Wut, typisch für Menschen,
die Widerspruch und Grenzen ihrer Macht kaum erträglich finden. Aber noch ist kein Unrecht geschehen, es
scheint Ahab klar zu sein, dass Nabot im Recht ist.

Die Königin kennt keine Grenzen (V. 5-11)

Stefan Engelhart, Pfarrer,
Untermünkheim

Im Gegensatz zum König hat dessen Frau Isebel keinerlei
Hemmungen. Für sie ist Nabot nur ein Störfaktor, den
man ohne Skrupel beiseite räumen kann. „Du bist doch
König in Israel“ (V. 7) bedeutet für sie: „Du hast absolute
Macht.“ Als phönizische Königstochter hat sie andere
Vorstellungen von Recht und Gesetz, ein an Gott gebundenes Recht will sie nicht anerkennen. Ihr Verhalten

Als der Weinberg schließlich im Besitz der Königsfamilie
ist, haben der König und seine Helfer gegen eine Vielzahl von Geboten verstoßen, allem voran gegen das erste
Gebot, Gott zu ehren. Isebel und Ahab aber ist nichts und
niemand wichtiger als sie selbst und ihre Interessen. Sie
lassen töten, lügen und stehlen letztlich Nabots Weinberg,
der ja seinen Erben zusteht (vgl. V. 19).
Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre die Geschichte hier zu
Ende, denn von den Menschen, „die mit Nabot in seiner
Stadt wohnten“ (V. 11), kam kein Einsatz für das Recht.

Gott sei Dank gibt es Propheten (V. 17-24)
Mit dem Auftrag an Elia tritt die Wende ein. Mutig sagt
er dem König die Wahrheit, so wie es vor ihm Samuel
gegenüber David tat (vgl. 2Sam 12) und nach ihm
Johannes gegenüber Herodes (vgl. Mk 6,18). Dass dies
nicht ohne Risiko war, zeigt das Beispiel des Täufers
Johannes. Von Angst gegenüber Ahab ist bei Elia aber
anders als früher (vgl. 1Kö 19,1-4) nichts zu spüren.
Ohne Abstriche kündigt er Ahab und Isebel an, dass sie
und ihre Nachkommen erleiden werden, was sie Nabot
angetan haben.

Ein König bereut (V. 25-29)
„Ahab hat sich verkauft, Unrecht zu tun“ – dieses harte
Urteil über Ahab steht nicht zufällig im Zusammenhang
der Gier nach Besitz. Paulus schreibt: „Habsüchtige sind
Götzendiener“ (Eph 5,5). Umso erstaunlicher, dass Gott
auf Ahabs Reue eingeht, auch wenn diese am geschehenen Unheil nichts mehr ändern kann.
Isebel kehrt nicht um. Sie erleidet ohne Gnade alles, was
Gott ihr angekündigt hat (vgl. 2Kö 9,30-37). Dabei gilt
doch auch bei schwerster Schuld: „Gott will nicht den Tod
des Gottlosen, sondern, dass er umkehrt und lebt“. Das ist
keine billige Gnade. Sie ist immer nur möglich durch Jesu
Opfertod am Kreuz.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Zu was kann mich der Streit um Macht und Besitz treiben? Wo habe ich mich schon „verkauft, um Unrecht
zu tun“?
		Ist der Raum zu Reue und Umkehr bei uns auch bei schweren Verfehlungen offen? Wie bekommen wir
Klarheit und die Liebe Jesu im (Gemeinde-)Alltag zusammen?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir erzählen eine kleine Beispiel-Geschichte von heute: Leo beneidet Klaus, der jeden Tag mit seinem
City-Roller durch die Straßen düst. Er hätte auch gern so einen – und als Klaus im Urlaub ist, sieht Leo
den City-Roller im Garten stehen … Was würde passieren, wenn er ihn einfach mitnimmt? – Auch in den
Medien gibt es fast wöchentlich neue Beispiele von Machtmissbrauch und Gier.
		Wir lesen die Geschichte in verteilten Rollen, wenn möglich nach einer neueren Übersetzung (z.B. Gute
Nachricht).
		Gottes Gebote wollen uns vor vielem bewahren.  Wir überlegen gemeinsam, welche der 10 Gebote Ahab
vor Fehltritten bewahrt hätten.
Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 301 (EG 392), GL 302
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Die Trennung Elias und Elisas (V. 9-12)
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2. Könige 2,1-18 (19-25)

				 Fortsetzung folgt
Texterklärung		
Die Geschichte und Wirkung des Propheten Elia geht zu
Ende und wird seinem Schüler Elisa übertragen. Eine
Parallele zu Mose und Josua wird sichtbar. Wie durch
diese Personen für Israel ein neuer Abschnitt beginnt,
so auch mit der Übertragung Elias auf Elisa. Elisa wird
Zeuge von Elias Himmelfahrt und erfährt zugleich
Gottes Begabung und Bestätigung als Nachfolger. So
sorgt Gott für die Fortsetzung seiner Geschichte.

Johannes Börnert, Gemeinschaftsprediger,
Öhringen

Elisa lässt sich nicht abschütteln (V. 1-8)
Elia und Elisa wandern durch verschiedene Orte bis hin
zum Jordan. Konstruieren wir diesen beschrieben Weg
nach, dann stellen wir fest, dass sie viele Kilometer
unterwegs waren und das mit manchen Umwegen. Das
lässt vermuten, dass Elia versucht, Elisa loszuwerden,
ihn zurückzusenden nach Manasse, seiner Heimat, wo er
ihn einst gerufen hatte. Elia beabsichtigt damit, Elisas
Treue zu ihm zu testen, ob er wirklich an seinem Meister
festhält. Dem dreimaligen Versuch (V. 2+4+6) entgegnet
Elisa jedoch mit einem Schwur, ihn nicht zu verlassen.
Damit zeigt er, wie ernst er an der Berufung der Nachfolge des Prophetenamts festhält. Wer dreimal dasselbe
tut, der handelt entschieden und weiß, was er tut. Nicht
umsonst fragt Jesus drei Mal Petrus: Hast du mich
lieb? Unterwegs auf dieser Wanderung begegnen ihnen
einige Prophetenjünger, die mit einer ähnlichen Frage an
Elisa herantreten. Doch auch da bleibt Elisa beständig
an der Seite Elias und lässt sich nicht abschütteln.
Das Jordanwunder erinnert zugleich an Mose und den
damit verbundenen Durchzug durch das Rote Meer und
an Josua, der den Jordan durchquert und den Fuß ins
gelobte Land setzt. Ein Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt. Einen neuen Einschnitt in der Geschichte
zeigt auch das Durchziehen Elisas und Elias an.

Die Entscheidung ist gefallen, Elisa hat sich bewährt
und ist Elia treu geblieben und nun sind sie unter sich.
Elia spürt, dass es zu Ende geht und er gibt Elisa die
Möglichkeit, eine letzte Bitte zu äußern. Elisa wünscht
nun, der Erstgeborene zu sein und somit seine Nachfolge zu erben. Diese Bitte wird ihm gegeben, wenn er
mit dem Prophetengeist Elias ausgestattet wird, aber das
kann Elia selber nicht entscheiden, denn das ist Gottes
Sache. Gott beruft, begabt und sendet. An diesem Punkt
ist der Ausgang noch völlig offen. Doch dann geschieht
die Trennung zwischen Elia und Elisa. Elia wird abgeholt mit einem feurigen Wagen, durch einen Sturm zum
Himmel hinauf. Sturm und Feuer sind – wie schon am
Sinai – Begleitumstände für das Erscheinen Gottes.
Dass Elisa dieses Ereignis mit eigenen Augen „sieht“,
zeigt an, dass er es erkannt und realisiert hat, was hier
vor sich geht. Es zeigt sich weiter in seiner Reaktion,
die zunächst ganz menschlich ist. Wenn ein Mensch
von mir genommen wird, der mir wichtig geworden ist,
dann löst das Schmerz und Trauer aus. Das Zerreißen
seiner Kleider macht das deutlich, verbunden mit einem
Aufschrei zum Himmel. Es drückt die persönliche Beziehung aus, die Elisa zu Elia hatte und die Auswirkung,
die er auf das ganze Volk hatte. Er ist für ihn zu einem
geistlichen Vater geworden. Elisa ist nun in die Gruppe
der besonderen Gottesmänner aufgenommen, weil er
Augenzeuge von einem göttlichen Ereignis wurde.

Elisa erweist sich als
				Elias Nachfolger (V. 13-25)
Kurz nach diesem Ereignis folgt ein sichtbares Zeichen,
das die Begabung Gottes an Elisa unterstreicht. Es
handelt sich um den Mantel, den Elia für Elisa zurückgelassen hat. Für Elisa wird somit die Berufung
„greifbar“, in dem er den Mantel nimmt und in gleicher
Weise den Jordan teilt. Hiermit geschieht gleichsam
eine Wiederholung des Wunders. Dieses Wunder bleibt
nicht verborgen, die Prophetenjünger werden Zeugen.
Mit diesem Wunder ist die Nachfolge Elisas bekräftigt. Da die Prophetenjünger nicht unmittelbar bei der
Entrückung dabei waren, haben sie Zweifel daran, ob
Elia wirklich entrückt wurde. Selbst Elisa kann sie nicht
aufhalten, nach Elia zu suchen und er lässt sie ziehen.
Nachdem sie Elia nicht finden, wird auch ihnen kar, dass
er wirklich entrückt wurde. So kann Elisa nun als Nachfolger loslegen. Es folgen nun zwei Wundergeschichten,
die Elisas Amt bestätigen. Ein helfendes (V. 19-22) und
ein strafendes (V. 23-25) Wunder werden berichtet. Diese
Wunder bekräftigen, dass Elisa der von Gott bevollmächtigte und eingesetzte Träger des prophetischen
Geistes an Elias statt ist.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Gott sorgt für die Fortsetzung und Nachfolger. Wo haben wir das in unserem Leben, Gemeinschaften und
Gemeinden schon so erlebt?
		Für Elisa war der Mantel ein „greifbares“ Zeichen für die Zusage Gottes. Was sind für uns greifbare Zusagen
Gottes?
		Elia war für Elisa ein geistlicher Vater. Was sind für uns geistliche Väter/Mütter im Glauben?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir suchen heute zwei Personen, die im Auftrag von Gott unterwegs waren und machen ein Spiel dazu: Es gibt
9 Luftballons mit den einzelnen Buchstaben von Elia und Elisa beschriftet. Diese müssen im Raum gesucht und
dann richtig sortiert werden.
		So wie damals Elisa den Mantel von Elia als Zeichen seiner Vollmacht bekommen hat, so reden wir heute
manchmal davon, dass jemand in den Schuhen seines Vorgängers laufen soll/muss. Ein Spiel zeigt, wie man
sich dabei manchmal fühlt: Wettrennen in Schwimmflossen oder viel zu großen Stiefeln.
		Wir schauen ein Bild von der Himmelfahrt Elias an und eines von Jesu Himmelfahrt. Wie weit sind beide
Geschichten vergleichbar; was ist anders?
Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 498, GL 528
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dann wurde es ihr geschenkt und nun aber wieder
genommen. „Mein Gott, warum?“, ist die Frage, die da
natürlicherweise aufkommt.
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Eine Reise ins Ungewisse (V. 21-30)

					

				
Gott kann!

2. Könige 4,8-37

Texterklärung

Die Gastfreundschaft der Frau (V. 8-10)

Im Kapitel zuvor wird uns berichtet, dass König Joram,
der Sohn Ahabs, die gottlose Regierung seines Vaters in
Israel fortführte. D.h. ein Großteil der Leute hatte Gott
vergessen, nur noch Einzelne fragten nach ihm. Ein
Beispiel dafür ist diese Frau. Schunem liegt im Stammesgebiet Issaschar, nahe bei Nain, wo Jesus zu seiner Zeit
einen Toten auferweckte. Diese Geschichte lädt neu ein,
Gott zu vertrauen, auch gegen den Augenschein.

Die Schunemiterin bietet Elisa eine Herberge, sooft er
auf der Durchreise ist. Sie ist gastfreundlich (vgl. Hebr
13,2) und freigiebig. Sie ist bereit, von ihrem Reichtum
manches für den Dienst des Gottesmannes zu geben.

Das Gastgeschenk des
			
Gottesmannes (V. 11-17)
Elisa dankt für den Dienst und die Treue der Frau und
möchte ihr das vergelten. Sie weiß, dass sie keinen
Anspruch darauf hat und wagt es gar nicht, ihren großen
Wunsch zu nennen. Gehasi spricht es dann aus und Elisa
verheißt der Frau im Namen Gottes einen Sohn, was sie
aber gar nicht glauben kann. Parallelen dazu finden wir
bei Sara (1Mo 18) oder auch bei Zacharias (Lk 1). Wir
können hier einen Grundsatz erkennen: Gott lässt sich
nichts schenken. Er wird den treuen Dienst seiner Gläubigen vergelten (vgl. Mt 10,41f.).

Wie gewonnen – so zerronnen (V. 18-20)
Joachim Scheffler, Prediger
im Ev. Gemeinschaftsverband AB,
Adelsheim

Der von Gott gegebene Sohn stirbt im jugendlichen Alter,
vermutlich an den Folgen eines Hitzschlags. Das ist ein
schwerer Schicksalsschlag. Die Mutter versteht Gott und

Die Reaktion der Frau überrascht. Sie nimmt den Tod
nicht einfach hin. „Da kann man nichts machen. Der
Tod ist eben endgültig“, das sagt sie gerade nicht. Sie
resigniert nicht, sondern entschlossen macht sie sich auf
den Weg zu Elisa. Sie weiß nicht, wie er reagieren wird,
aber sie setzt alle Hoffnung auf ihn bzw. auf den Herrn,
dessen Vertreter der Prophet ist. Das erklärt auch, warum
sie Gehasi mit einer Floskel abspeist (V. 26) und sich
nicht damit zufrieden gibt, dass Elisa „nur“ seinen Diener
zu ihr nach Hause schickt (V. 30). Sie will direkt zu ihm
und lässt ihm alle Freiheit, wie er ihrer Not begegnet
(V. 27a beschreibt eine Geste der Unterwerfung bzw. der
flehenden Bitte).

Die (Er-)Lösung (V. 31-37)
Die Lösung oder Erlösung von der Not kommt nicht durch
Gehasi, auch nicht durch Elisa, sondern durch das Gebet
des Glaubens (V. 33b, vgl. auch Jak 5,16b). Gleiches tat
Elia vor der Auferweckung des Sohnes der Witwe von
Zarpat (1Kö 17,21). Die Macht, vom Tode zu erlösen,

hat kein Mensch, sondern allein Gott, der Herr! Dass die
Totenauferweckung stufenweise geschieht, ist kein Makel
oder weniger machtvoll, auch Jesus heilte z. B. auf diese
Weise einen Blinden in Betsaida (Mk 8,22ff.). Am Ende
steht die Anbetung Gottes durch die Frau, die ihren Sohn
wieder bekommen hat.

Und heute?
Wundergeschichten wie diese bergen die Gefahr in sich,
dass wir Menschen denken, das war nur damals so,
aber heute gibt es ja so etwas nicht mehr. Doch dabei
übersehen wir, dass wir einen Gott haben, der „gestern
und heute und in Ewigkeit derselbe“ ist (Hebr 13,8).
Oder wir sagen: „Solch einen großen Glauben habe ich
nicht!“ Doch Hudson Taylor meinte dazu: „Nicht großen
Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen
Gott.“ Unser Herr kann auch heute noch Wunder tun!
Wir sollten nur nicht immer nach dem Spektakulären
Ausschau halten. Ein Wunder kann z. B. auch sein, wenn
eine Krankheit in Geduld getragen wird ohne daran zu
verzweifeln. Oder wenn ein schwerer Schicksalsschlag den
persönlichen Glauben nicht zerstört und man im Gegenteil anderen in vergleichbaren Situationen noch Mut und
Hoffnung vermitteln kann. Wir sind eingeladen, unserem
großen Gott zu vertrauen (vgl. Ps 37,5). Er kann! Und
dafür gebührt ihm die Ehre.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welchen Stellenwert hat Gastfreundschaft bei uns? Welche Möglichkeiten gibt es für uns heute?
		Wie gehen wir mit biblischen Verheißungen um, die unglaublich erscheinen?
		Wie können Menschen Halt erfahren bei persönlichen Schicksalsschlägen?
		Wo habe ich Gottes wunderbare Hilfe in meinem Leben erfahren?
		Wir tauschen uns aus über das Zitat: „Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen
großen Gott!“
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich ein Anspiel als Beispielgeschichte von heute.
		Wir überlegen, welche Hindernisse die Schunemiterin überwinden musste, um zu Elisa zu kommen. (Elisa ist
nicht da; der Ehemann interessiert sich nicht und zeigt kein Verständnis; Elisa schickt nur seinen Diener …) Für
jedes Hindernis stellen wir einen Dominostein auf, die wir dann als Zeichen für die Auferweckung umkippen.
 Im Glauben an Jesus dürfen wir wissen, dass er mit all unseren Hindernissen fertig wird.
		Vielleicht kann jemand berichten, wie es ihm nach dem Tod eines Angehörigen ging. Wie er vielleicht ärgerlich oder zornig war und dann doch von Gott getröstet und durchgetragen wurde.
Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 468, GL 502 (EG 361), GL 512 (EG 372)
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											2. Könige 4,38-44
				 Gilgal – eine Bibelschule macht Schlagzeilen
Texterklärung
V. 39: Das Wort für die Pflanze pakuoth sadeh (LU: wilde
Gurken) kommt außer hier in der Bibel nicht vor und ist
deshalb nicht leicht zu übersetzen. Der israelische Botaniker Michael Zohary (Pflanzen der Bibel, Calwer Verlag)
denkt an einen wilden Kürbis (citrullus colocynthis, Koloquinte), der giftig ist, aber pharmazeutisch (verdünnt!?)
als Heilmittel gegen Magenschmerzen und als Abführmittel dient.

Hungersnot
Elisa – der geniale Botaniker? Der Meisterkoch, der weiß,
wie man unverdauliche Speisen bekömmlich macht?
Der geschickte Pädagoge, der seine Jungs auch mal
Dummheiten machen lässt, aber dann im entscheidenden
Moment keine Standpauke hält, sondern sich helfend
einmischt? Der mit seinem zögerlichen Mitarbeiter Klartext redet? Alles ist richtig, aber zu kurz gegriffen: Elisa
– das Werkzeug Gottes!
Gott kann Wunder tun. Aber Wunder in der Bibel sind
immer vor allem auch Zeichen auf Christus hin, das
Wunder aller Wunder: Er lässt sich zu Mehl zermalmen,
um eine vergiftete Welt zu erlösen. Wenn er sich
einmischt, wird tödliche Energie zu lebensschaffender
Energie. Wer davon isst, kann seinen eigenen Lebenshunger stillen und hat noch übrig für andere!

Vergiftungsalarm

Matthias Adt, Pfarrer,
Dusslingen

V. 40: Tod im Topf: Sicher hat jemand in Ihrem Umfeld
Internet. Googlen Sie einmal „Koloquinten“. Die sehen
echt knackig und lecker aus. Und doch tödlich. Warum
hat niemand aus der Gemeinschaft geprüft, ob die Dinger
essbar sind? Dachten alle, wer sooo super aussieht,
schmeckt auch gut? Hat sich einfach einer auf den

anderen verlassen? Wenn die anderen davon essen, esse
ich halt auch – das kennen wir doch! War der (Über-)
Lebenshunger so groß, dass die Gier das Hirn ausschaltete? Esau lässt grüßen … War es Gedankenlosigkeit:
Hauptsache, der Topf ist voll, egal womit? Oder glaubensund hoffnungslose Verzweiflung: Wir müssen jetzt etwas
essen, egal was …

Recht. Es reicht wirklich nicht. Ja, es fehlt der Nachwuchs … Ja, es gibt so viel Halbherzigkeit unter uns …
Ja, es fehlt auch eine richtige Konzeption … Sie haben
ins Schwarze getroffen! Aber davon wird niemand satt.
Sagen Sie Gott Danke für das Wenige, was da ist und
beginnen Sie, es zu verteilen. (Sie wollen doch nicht
enden wie Gehasi …)

V. 41: Das Mehl macht das Gemüse essbar. Mehl bindet
Flüssigkeit. Es verbindet sich mit ihr. Jesus, das gemahlene Korn, bindet das Gift: Er bindet das Böse – an sich.
Er zieht es an sich. So macht er das Gift unwirksam. Er
lässt sich vergiften, damit wir ernährt werden können. So
verbindet er sich mit uns. Unlöslich.

V. 44: So ein Wort von Gott hätten wir doch auch gern,
oder? Wo bekommen wir es? Öfter, als uns oft lieb ist,
haben wir es im Wort der Schrift bereits. In Lukas 9,13
reagieren die Jünger von Jesus wie Gehasi. Die Frage
ist nicht nur, ob wir vollmächtige Worte aussprechen,
sondern ob wir den vollmächtigen Worten von Jesus
gehorchen.

Brotvermehrungs-Wunder

Diese zwei Geschichten sind ausgestreckte Zeigefinger
Richtung Christus. Bei ihm geht es ständig ums Essen!
Zählen Sie einmal im Lukas-Evangelium, wie oft Jesus
beim Essen vorkommt. Im Evangelium geht es zuerst
nicht ums Gucken, sondern ums Essen. Nicht um schöne
Gedanken, sondern um gestillten Lebenshunger. Wir
müssen Jesus essen; genießen (Joh 6; Abendmahl;
Christus in uns). Sonst bleiben wir lebenslang hungrig. Er
ist das Mehl, das zermahlene Korn, das die Dinge verändert. Auf dieser Welt gibt es viele giftige Speisen, die den
Tod verursachen. Jesus ist Gottes Entgiftungsprogramm
(Wir selber werden erst durch ihn genießbar!). Hungrige
Seelen können ihren Lebenshunger bei ihm stillen. Nur
bei ihm.

V. 42: Der ungenannte Landwirt bringt Brot in die Bibelschule und macht hungrige Theologen satt. Er hat doch
selber nichts! Doch er rettet die Situation. Woher kommt
eigentlich die Irrlehre, dass der Diener am Wort mehr wert
sei als der Essenslieferant? Bloß kein Standesdünkel! Bloß
keine Minderwertigkeitskomplexe!
V. 43: Gehasi – ganz nah dran an seinem Meister, aber
innerlich doch weit entfernt. Gibt es das auch in unseren
Gemeinden/Gemeinschaften? Lieber Leser, sind Sie ein
Gehasi? Dann lassen Sie sich sagen: Ja, Sie haben total

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Kennen wir Menschen, die nicht genug zu essen haben? Wirklich nicht?
		Tödliche Konflikte verändern sich, wenn sich Jesus einmischen darf. Wer kennt Beispiele?
		Wie geht Elisa mit dem Besserwisser Gehasi um?
		Friedrich Christoph Oetinger stellte fest: „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“ – was bedeutet dieses Zitat
in diesem Zusammenhang?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Die Geschichte: „Ein Frühstück für Oma Han“ erzählt, wie Gott auch heute noch seine Leute mit allem versorgt,
was nötig ist. Zu beziehen bei der KEB als DVD (Pioniere in Asien, Best.Nr. 5870, 9.80 Euro, oder als Bilderheft
mit Text, Best.Nr.3350, 4.50 Euro, im Internet: shop.keb-de.org oder per Telefon: 06465/928320).
		zu V. 42–44: Wir bringen Maiskörner mit und bieten sie zum Essen an. Sie sind ungenießbar. Dann packen
wir eine Popcorn-Maschine und Zucker aus und verwandeln die Maiskörner in Popcorn (Alternative: fertiges
Popcorn mitbringen). Jetzt schmecken sie lecker!  Solch ein Wunder, wie Elisa es hier tat, kann nur Gott
bewirken!

Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 456, GL 474 (EG 368)
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und Staatsführern, den unzählbaren internationalen
Nichtregierungsorganisationen, den Palästinensern
und vielen Israelis, liegt die Schuld überwiegend in der
Besatzung Israels. In Deutschland hört man oft: „Das wird
man ja wohl noch sagen dürfen!“ Ja, man darf. Und man
tut! Das geht häufig so weit, dass Israels Existenz infrage
gestellt wird.
Aber trägt Israel wirklich die Schuld an der Misere? Israel
muss ein Land verwalten, das ihm 1967 durch einen Krieg
mit drei seiner Nachbarstaaten aufgezwungen wurde.
Anfangs wollte Israel flexibel bleiben und das okkupierte
Land zurückgeben. Doch sie wussten nicht, an wen.

			 Israel in der Kritik
„In Deutschland gibt es so gut wie keinen Antisemitismus.
Antisemiten gibt es in Österreich, Frankreich und Ungarn.
Aber in Deutschland nicht.“ Deutsche sprächen sich für
Gleichheit für alle aus „und dieser Anspruch gilt natürlich auch für Juden und Palästinenser.“ So sagte kürzlich
sinngemäß ein deutscher Student der Politikwissenschaft.
Genau darin sähe er aber das Problem: Letztere hätten
im jüdischen Staat kaum Rechte und würden permanent benachteiligt. Als Christen müssten wir uns für die
Entrechteten einsetzen. Als Deutsche sowieso. „Was fällt
Israel überhaupt ein, die Palästinenser zu unterdrücken?“

Palästinenser in Israel
Im von der UN im März 2006 gegründeten Menschenrechtsrat (UNHRC) steht seit 2007 als Pflichtprogramm
Punkt 7 auf der Tagesordnung: Unabhängig der Probleme, die die Welt aktuell in Atem halten, ist in jeder
Sitzung die „Situation der Menschenrechte in Palästina
und anderen besetzten arabischen Gebieten“ zu verhandeln. Bei solch einer Klausel ist nicht verwunderlich,
dass mit etwa 50 Resolutionen bis Ende 2014 angebliche
Menschenrechtsverletzungen in Israel fast halb so häufig
kritisiert wurden wie im gesamten Rest der Welt.
Doch spiegeln solche aufgezwungenen Resolutionen die
Wirklichkeit wider? Tatsache ist, dass „Palästinenser“
nirgends im Nahen Osten so viele Rechte haben wie in
Israel. In der Knesset, im Justiz- und Gesundheitswesen
und in der Armee finden sich bis in die höchsten Ränge
Araber. Diese gelten als arabische Israelis, bezeichnen sich
Gemeinschaft 2/2015

in den vergangenen Jahren verstärkt auch als Palästinenser. In den arabischen Bruderstaaten Syrien oder
Libanon können Palästinenser von solchen Positionen nur
träumen, wird ihnen doch weitgehend eine akademische
Laufbahn sowie die Ausübung bestimmter Berufe von
vornherein untersagt.
Israel ist ein Rechtsstaat, und wie in jedem Rechtsstaat
gibt es Unrecht. Staatliches Recht muss nicht zwangsläufig moralisch richtig sein. Und deshalb protestieren
viele Israelis und Palästinenser für die Rechte der palästinensischen Minderheit innerhalb der israelischen Gesellschaft.

Israel muss sein Existenzrecht immer
wieder neu verhandeln
Bei Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern ist für uns Europäer klar: Wenn es auf der einen
Seite den Angriff auf eine Synagoge gibt, muss auf der
anderen Seite die Motivation der Täter betrachtet werden,
mit Axt und Pistole auf betende Juden loszugehen. So
werden Täter schnell zu Opfern.
Dabei sind Palästinenser tatsächlich vielfach Verlierer
der Geschichte. Denn abgesehen von vielen schwarzen
Schafen, die es unter den Palästinensern – vor allem auf
Regierungsebene – gibt, und die sich unverfroren auf
Kosten anderer bereichern, gibt es in der palästinensischen Bevölkerung viel Ungerechtigkeit, manches Elend,
auf jeden Fall aber viel Armut.
Und wer ist schuld? Glaubt man den westlichen Medien

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich
mich fürchten. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem
sollte mir grauen?“ In Psalm 27 bringt David seine Zuversicht zum Ausdruck, doch er weiß auch, dass die Infragestellung des jüdischen Volkes nicht in erster Linie die
Juden treffen wird: „Wenn die Übeltäter an mich wollen,
um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde,
werden sie selber straucheln und fallen.“

Rhetorik im Nah-Ost-Konflikt
Ganz selbstverständlich reden wir heute von Israel und
Palästina, obwohl letzteres als Staat niemals existiert und
vor 1967 von niemandem gefordert wurde. Der Publizist Henryk M. Broder schrieb jüngst: „Wer Juden etwas
übel nimmt, das er Nichtjuden nicht übelnimmt, ist ein
Antisemit.“ Mit anderen Worten: Wer an Israel Verhalten
kritisiert, das er an anderen Staaten nicht kritisiert, der ist
einseitig anti-israelisch. Genau das ist der Fall, wenn sich
UN-Resolutionen permanent mit Israel beschäftigen, der
Westsahara-Marokko-Konflikt allerdings unberücksichtigt
bleibt. Das ist der Fall, wenn die ganze Welt es einerseits
normal findet, dass sich ein Deutscher in Frankreich Land
kauft und es andererseits im besten Fall „unverantwortlich“, im schlechtesten Fall „völkerrechtswidrig“ findet,
wenn sich ein Jude Land in Ostjerusalem kauft. Hier wird
heuchlerisch argumentiert.
Politisch korrekt ist, zwischen dem jüdischen Staat und
seinen Bewohnern zu differenzieren. Kaum fällt dann
mehr auf, dass diese Unterscheidung im Alltag schwer
umzusetzen und oft auch schwer begründbar ist. Wen
interessiert schon, dass in der arabischen Rhetorik,
in Politik und Gesellschaft in den meisten Fällen die
Wörter „Israeli“, „Siedler“, „Zionist“ und „Jude“ synonym
verwendet werden? Dass auf keiner arabischen Landkarte
der Staat Israel verzeichnet ist? Diese Umstände beeinflussen das kollektive Gedächtnis ganzer Generationen.
Israelis sind Kritik gewöhnt, von innen und außen.
Vielfach herrscht die Einstellung: „Beim Holocaust hat
die ganze Welt zugeschaut. Niemand hat uns geholfen.
Auch heute wird uns keiner helfen. Wenn es hart auf hart
kommt, stehen wir allein da.“ Oft versuchen sie deshalb
gar nicht erst, um Verständnis zu ringen, wirken abweisend und unnahbar.
Antisemitismus kannte schon der biblische König David.
Vielleicht müssen Europäer lernen, mit ihm zu bekennen:
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Wie wir die Ho

Api-Freundestag
21. März 2015

9.30 Uhr, Forum Schönblick
Mit Schwester Evelyn Dluzak
und weiteren Gästen
Kindergartenprogramm für 3-5-Jährige
Jungscharprogramm für 6-12-Jährige

Ein Tag mit Impulsen und Begegnungen
Ein Tag für alle Api-Freunde und Mitarbeiter
Ein Tag für Dich!
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			 Israel und das siebenarmige Fettnäpfchen
Glosse eines Israelreisenden
„Es gibt nichts, was es in Israel nicht gibt“, sagt Saadia
und bohrt seine nackten Zehen in den Sand. „Wir haben
Reform-Juden, sie essen Schweinefleisch und haben kein
schlechtes Gewissen. Wir haben konservative Juden, sie
essen Schweinefleisch und haben ein schlechtes Gewissen.
Wir haben orthodoxe Juden, sie essen kein Schweinefleisch und haben ein schlechtes Gewissen, weil andere
Juden welches essen. Und wir haben Ultra-Orthodoxe,
die machen einen Umweg von 20 km, wenn sie irgendwo
einen Schweinestall vermuten. Außerdem haben wir
sephardische Juden aus Spanien und den arabischen
Ländern. Und Aschkenasim aus West- und Osteuropa.
Dann sind da noch die Russen, die oft gar keine Juden
sind, und Äthiopier, die zwar Juden sind, aber von den
Rabbis nicht richtig anerkannt werden.“
Ich war selten so komplett verwirrt, so verunsichert, so
hilflos, aber gleichzeitig auch so belustigt und heiter. Was
ist denn das für ein verrücktes heiliges Land? Abraham,
Jeshua, Petrus, Theodor Herzl, Ben-Gurion, Ephraim
Kischon, Simon Peres. Wie spannend ist allein diese
kleine Ahnengalerie. Ein heiliger Schauer politischer und
theologischer Korrektheit überfällt mich.
Anfang der 90er Jahre. Ich betrete mit einer kleinen
exklusiven Reisegruppe den heiligen Boden des Heiligen
Landes und mache erste Bekanntschaft mit dem gänzlich
unheiligen Personal am Ben-Gurion-Airport. Man wollte
mich in den Vorstand eines Israelwerkes berufen, das sich
Gemeinschaft 2/2015

um das „messianische Zeugnis“ an und in Israel kümmert,
darum sollte ich das Land und die Projekte kennen lernen.
Allein im Namen dieses Hilfswerkes steckte so viel theologisch explosives Potenzial, dass ich bald wusste: Hier
kannst Du dir das siebenarmige Fettnäpfchen verdienen.
Hier kannst Du alles falsch machen. Und der Mossad hat
deine Einreise garantiert längst registriert.
Bei der Passkontrolle werde ich in ein Gespräch verwickelt, mir wird siedend heiß. Ich wolle mir „Palästina“
ansehen. Palästina? Die braungebrannten sonnenbebrillten Uniform-Athleten starren mich an. So, Palästina?
– Ich Depp! Der Pfarrer meiner Heimatgemeinde hatte
immer zu Pilgerfahrten nach „Palästina“ eingeladen. Nun
war es zu spät. Mein „Excuse me, Sir. I`m just a tourist!“
konnte mich nicht mehr retten. So in die Enge getrieben,
bekannte ich das Ziel der Reise: „We are going to meet
Messianic Jews.“ Die schneidigen Bodybuilder zwinkerten
sich zu und ließen mich neben meinem geöffneten Koffer
stehen und berieten sich im Hintergrund.
Jetzt wusste ich, warum ich nie nach Israel wollte: dieses
Gefühl der Ohnmacht, diese verwirrende religiöse Vielfalt, dieses Risiko, sich mit jedem Wort noch tiefer rein zu
reiten. Wer vom Glauben abfallen möchte, soll nach Israel
pilgern, soll St. Petrus-Fisch am Ufer des Sees Genezareth essen, alte Steine angucken und fortwährend Wasser
trinken. Der soll auf den Golanhöhen frieren und auf
Massada schwitzen.

Nein, ein Christ muss nicht unbedingt mit Sonnenmützchen behütet einem Sonnenschirm schwenkenden
Guide hinterher latschen. Je mehr die Pilger schwärmen,
umso mehr formiert sich meine Abneigung. Und dann
noch diese Hilfswerke aus aller Welt, die das kollektive
Gewissen entlasten wollen und reichlich spenden. Da wird
das alttestamentliche Israel ganz unbekümmert mit dem
heutigen politischen Israel gleichgesetzt, darum steht man
„unverbrüchlich an der Seite Israels“. Ich erinnere mich an
einen sehr frommen Pilger, der sich selbst als „bibeltreu“
bezeichnete. Ich wollte ihn auf dem Tempelberg mit in die
Omar-Moschee nehmen. Er weigerte sich entschieden und
bekannte vor der Reisegruppe: „Ich werde diesen Platz
erst wieder betreten, wenn hier der neue Tempel errichtet
wird!“ Alles vorsichtige Nachfragen, wie er denn die
Moscheen und Muslime hier weg kriegen will und ob mit
dem neuen Tempel nicht ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen gemeint sein könnte, bürstete er empört mit
den Worten ab, dass diese „modernistischen“ Theologen
keine Ahnung vom „prophetischen Wort“ hätten.
Aber die Verwirrung ging dann jetzt erst richtig los. Da
sind liberale und gläubige Moslems, fanatische korantreue Fundamentalisten, die sich zur Ehre Allahs in die
Luft sprengen und unsägliches Leid anrichten und dicht
daneben friedliche Zeitgenossen, die den Touristen in
Nazareth geschnitzte „katholische Esel“ und „evangelische
Kamele“ aufschwatzen. Zu ihnen gesellen sich zunehmend
Fanatiker der Hamas, die eine Theokratie nach der Scharia
errichten wollen. Sunniten, Alewiten und Schiiten mögen
sich untereinander nicht, aber im Kampf gegen Juden und
Christen sind sie sich einig.
Dann gibt es arabische und palästinensische Christen,
die in Bethlehem eine Bibelschule betreiben und amerikanische Baptisten, die fröhlich am Mittelmeerstrand
missionieren. Und da sind Lutheraner und Anglikaner,
die den interreligiösen Dialog pflegen. Und da ist noch
eine Minderheit messianischer Juden. Sie haben in Jesus
den Messias erkannt und werden doch von allen anderen
christlichen Glaubensgemeinschaften kritisch beäugt.
Und wenn man in der Grabeskirche schwarzgewandete
Vertreter der Griechisch-Orthodoxen Kirche, der RömischKatholischen Kirche, der Kopten, Syrer, Abessinier und
Armenier trifft, dann ahnen wir etwas vom komplizierten
Reichtum der Kirchengeschichte. Ein paar Meter von der
Grabeskirche entfernt befindet sich an der Via Dolorosa
das Johanniter-Hospiz, wo junge Leute vom Marburger
Christustreff ihre höchste Aufgabe darin sehen, für die
Menschen im Zentrum der drei monotheistischen Weltreligionen zu beten.

Ach ja, und dann sind da noch die Touristen aus aller
Welt, die am Rande dieses manchmal explosiven und oft
so entwaffnend friedlichen Schmelztiegels der drei großen
Weltreligionen und Kulturen stehen und einfach nur
verunsichert sind. Ich wollte nie nach Israel, nun bin ich
inzwischen 15 Mal dagewesen, meistens als Reiseleiter.
Nein, man muss nicht hier gewesen sein. Aber wer einmal
da war, wird wieder kommen. Und ich lerne jedes Mal
etwas mehr über Ignoranz und Toleranz, über theologischen Unsinn und ideologische Verblendung, über Hass
und Liebe, über fanatische Israelfreunde und immer noch
braune Israelverächter.
Israel heute erleben heißt womöglich seinen Glauben
verlieren. Das ist das Ziel meiner Israelreisen: eine oberflächliche Euphorie erschüttern, die Augen für die Wirklichkeit der Juden, Palästinenser und Araber zu öffnen
und am Ende den Glauben an den Messias Jesus zu
festigen.
Herzliche Einladung nach Israel. Auf den Spuren der
Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob, auf dem Weg
des Exodus von Ägypten nach Kanaan, auf den Spuren
der Könige und Propheten und auf den Wegen Jesu und
seiner Apostel.
Geschichte Israels, Geschichte der Kirche Jesu Christi,
alles dicht auf engstem Raum zusammen. Wir stehen
bescheiden und staunend vor dieser Geschichte mit all
ihrer Kraft der Überlieferung, aber auch mit allen Spaltungen und Fehlentwicklungen, aus denen wir lernen
können, Gemeinde Jesu im dritten Jahrtausend zu
gestalten. Damit die Welt erkennt, dass Jesus der Messias,
der Gesalbte Gottes ist.

Jürgen Mette, Marburg

Gebundene Ausgabe - Jahresband
Liebe Leser, Sie können 2015 alle elf Ausgaben der „Gemeinschaft“ sammeln und zu einem Jahresband binden
lassen. Die Galerie HOHE WART bietet dies zu einem Sonderpreis an. Um den Nutzwert Ihrer gebundenen Ausgabe
zu erhöhen, werden wir ein „Jahresverzeichnis“ erstellen.
Wer schon 2014 alle Ausgaben gesammelt hat, kann
auch einen „Jahresband 2014“ zum Sonderpreis
erstellen lassen. Das Inhaltsverzeichnis dafür ist bei der
Geschäftsstelle (gerne gegen eine Spende) erhältlich.
Gemeinschaft 2/2015
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Welche Visionen und Perspektiven habt Ihr weiter
im JACF?
Wir streben regionale Treffen von jeweils mehreren
jüdisch-messianischen, arabischen und deutschen
Gemeinden an. Es gibt erste Einladungen von einzelnen
arabischen Gemeinden an jüdisch-messianische
Gemeinden und umgekehrt. Wichtig sind die vertrauensbildenden und wertschätzenden Gespräche. Unser tiefster
Wert ist eben doch Jesus selbst und seine Versöhnung
– diesen Wert zu teilen und zu schätzen ist unser wichtigstes Anliegen. Wir wollen bei den Leitertreffen jeweils
ein theologisch strittiges Thema bearbeiten: z.B. Kultus
und Liturgie, wem gehört das Land, Landesgrenzen in
der Bibel und heute … Die Themen werden uns nicht so
schnell ausgehen.
Wir danken für das Gespräch und wünschen für
diese wertvolle Versöhnungsarbeit Gottes reichen Segen!

			Jüdisch-Arabisch-Christliches-Forum
Lieber Kuno, das JACF tagt seit einiger Zeit immer
wieder auf dem Schönblick. Es ist eine Begegnung von
Christen jüdischer, arabischer und deutscher Herkunft.
Wie kam es denn zu dieser Initiative?

Personen trotzdem teilnehmen, ist ein Erfolg des Heiligen
Geistes, der das Verbindende und Versöhnende sucht.
Der Kreis umfasst ca. 25 Personen, meist Leiter einzelner
Gemeinde oder christlicher Werke.

Messianische Juden und arabische
Christen erleben hier seit vielen Jahren
Freizeiten und Tagungen und aus Israel
kommt die Versöhnungsinitiative zu
Versöhnungscamps. Als SchönblickGemeinde feiern wir, sozusagen bilateral,
wunderbare gemeinsame Gottesdienste. Vor ca. 3 Jahren
kam die Idee auf, hier in Europa diese beiden Gruppen
miteinander ins Gespräch zu bringen. Nach wenigen
Gesprächen mit Leitern aus den Bereichen spürte man
eine Offenheit für Begegnungen und so starteten wir mit
der Netzwerkbildung über bestehende Kontakte. Ein erstes
Treffen fand 2013 und ein zweites in 2014 statt.

Es soll aus dem Forum etwas zurückfließen in
die Heimatländer der Beteiligten im Nahen Osten. Wie
geschieht das?

Verständigung und Versöhnung sind zwei große
Anliegen dieses Dialogforums: Wie erlebst Du die Begegnungen?
Wir essen miteinander, teilen unsere Auffassungen und
Erfahrungen mit und haben im Zentrum eine Bibelarbeit,
in der das Thema Einheit und Versöhnung durch Christus
(Epheser 2, 2. Korinther 5) den Schwerpunkt bildet. In
Vorgesprächen zu den Tagungen werden auch Ängste
und tiefe Gräben aus der Geschichte offenbar – dass dann

Erstaunlicherweise ergaben sich aus verschiedenen Richtungen Einladungen an arabische Christen zu jüdischmessianischen Gemeinden in Israel. Auch in Israel selbst
gibt es vermehrt Brückenbauer zwischen den messianischen Juden und arabischen Christen.
Du koordinierst diese Begegnungen ganz wesentlich und kommunizierst auch nach außen. So hast Du
etwa den Antrag beim Kirchentag gestellt, dass das JACF
wie viele andere Werke einen Stand auf dem Markt der
Möglichkeiten bekommt. Wie kommt die Absage bei den
Beteiligten an?
Enttäuscht sind sie alle, einige aufgebracht und ärgerlich
– vor allem deswegen, weil unser Ziel auf dem Kirchentag
nicht die Mission und Juden, sondern der Versöhnungsaspekt zwischen arabischen Christen und messianischen
Juden, war.

www.musikarche.de
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JACF

Jüdisch-Arabisch-Christliches-Forum

Übereinkunft (Mission Statement)
A. Als jüdische und arabische Gemeinden, die an Jesus Christus glauben, wollen wir einander lieben und unseren
gemeinsamen Herrn bezeugen. „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast.“ (Joh. 17,21).
B. In Deutschland und darüber hinaus wollen wir die Einheit der Jünger Jesu fördern, insbesondere unter messianischen Juden und arabischen Christen. „Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz
erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Joh. 14,27).
C. Leitende Verantwortliche von messianischen, arabischen und deutschen christlichen Gemeinden / Werken kommen
zum Leitertreffen zusammen. Dieses findet in der Regel eintägig auf dem Schönblick statt und hat folgende drei
Schwerpunkte:
1. Begegnung bundesweit zum Kennenlernen und zur Vertrauensbildung
2. Theologische Arbeit an Themen, die zum gegenseitigen Verstehen und zur Zusammenarbeit dienen, zum Beispiel:
• Landfrage Israels
• Biblische Prophetie zu Israel
• Einheit von Jesusjüngern aus Juden und Nationen
• Bedeutung des Kreuzes Christi
• Einheit und Toleranz in biblischer Begründung
• Versöhnung theologisch
• Gestaltung praktischer Begegnungen
• Jüdische Symbole, Rituale, Festtage in ihrer Bedeutung im NT und für die christliche Gemeinde
• Evtl. Herausgabe schriftlicher Statements als Folge theologischer Konsensbildungen
3. Anregung (evtl. bundesweiter) regionaler Treffen von messianischen und arabischen Gemeinden
Die Koordinatoren des JACF:
Martin Scheuermann, Kuno Kallnbach, Yassir Eric, Naschat Haddad, Dr. Dimitri Fletman, Dekan i.R. Dr. Rainer
Uhlmann
Schönblick, den 20.02.2014
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			Messianische Juden:
				
Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk Israel
Ich wäre kein Christ, wenn Gott nicht sein Volk Israel
geliebt hätte. Wenn er nicht die Tora (sein Wort) seinem
Volk gegeben und seinen Sohn, den Messias Jesus, nicht
gesandt hätte. Wenn an Pfingsten Juden nicht an Jesus,
ihren Messias, gläubig geworden wären. „Messianische
Juden“ waren es, die mit leidenschaftlicher Hingabe das
Evangelium den Nichtjuden auch nach Europa gebracht
haben.

Messianische Juden – Auslese Gottes
Messianische Juden heute – ob sie in Israel oder unter
uns in Deutschland leben – sind die „Stimme des Evangeliums“ inmitten ihres eigenen Volkes. Jüdische Menschen
hören durch ihr Zeugnis von Gottes Liebe, seiner Erwählung und seiner Zuwendung zu ihnen durch seinen
Messias Jesus. Gottes Treue, seine Liebe zu seinem Volk,
dessen bleibende Erwählung kommt darin zum Ausdruck,
dass er einen „Rest“ aus seinem Volk erlesen hat, der
ihm im Vertrauen und Gehorsam dient. Sie zählen geistlich gesehen zur Gemeinde Jesu, gehören aber von ihrer
natürlichen Herkunft zum jüdischen Volk. Messianische
Juden sind ein lebendiger Aufruf Gottes an alle Nachkommen Jakobs: glaubt an euren Messias Jesus.
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Das Evangelium auch für Juden
„Der aufrichtige Wunsch meines Herzens und mein Gebet
zu Gott für sie geht dahin, dass sie gerettet werden“,
bekennt Paulus. Für ihn ist klar, dass in jeder Generation jüdische Menschen von Jesus, dem Messias hören
sollen. „Denn wenn du ‚mit deinem Munde‘ Jesus als
den Herrn bekennst und ‚mit deinem Herzen‘ glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du
gerettet werden. Denn hier gibt es keinen Unterschied
zwischen dem Juden und dem Griechen.“ (Römer 10,1-12,
H. Menge) Das Grundanliegen des Neuen Testamentes ist
hier in konzentrierter Form zusammengefasst. Der Glaube
an Jesus. Er ist der von Gott gesandte und gesalbte Retter.
Für Juden zuerst.

Messianische Juden und Kirche
Es gibt Kirchenleitungen die meinen, dass messianische
Gemeinden „theologisch und institutionell weder der jüdischen noch der christlichen Gemeinschaft zuzurechnen“
seien. Wer so versucht, Juden, die an Jesus glauben, in
das Korsett konfessioneller oder religiöser Strukturen zu
pressen, scheitert an seinen eigenen vordefinierten Überzeugungen und exklusiven Strukturen.

Am Anfang der Gemeinde Jesu gehörten die messianischen Juden zur Synagoge. Sie waren strukturell gesehen
eine „Konfession“ innerhalb des Judentums. Die „Kirche“
als Organisation gab es noch nicht. Paulus diskutierte
seinen Glauben innerhalb der Synagoge mit anderen
Juden. Mit der Etablierung des rabbinischen Judentums
– auch als Folge des Versuchs der Vernichtung jüdischen
Lebens durch die Römer – im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus wurden jüdische Jesusleute in der
Synagoge nicht mehr toleriert. Der theologische Antijudaismus der entstehenden „Staatskirche“ verachtete
die Synagoge. Politischer Antisemitismus war die Folge.
Gleichzeitig begann die verfasste Kirche, die Gemeinde
Jesu intern zu regulieren. Infolgedessen fanden Juden, die
an Jesus glaubten, mit ihren „jüdischen“ Glaubensformen
auch in der Kirche keinen Platz mehr. Seitdem sind
für viele Kirchen messianische Juden „theologisch und
institutionell weder der jüdischen noch der christlichen
Gemeinschaft zuzurechnen“.

Messianische Juden in Württemberg
Die etwa 3.000 messianischen Juden in Deutschland sind
in der Regel in messianischen Gemeinden integriert. In
Baden-Württemberg gibt es messianische Gemeinden und
Gruppen in Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe, Ulm und
Reutlingen. Immer wieder kommen jüdische Menschen
zum Glauben an Jesus, wodurch neue Gruppen entstehen.

Was glauben messianische Juden?
Messianische Juden sind – wie Christen auch – was den
Frömmigkeitsstil angeht, keine einheitliche Größe. Das
jüdische Erbe ist für messianische Juden ein wichtiger
Bestandteil ihrer Identität. So binden einige messianische
Gemeinden Elemente aus der Synagoge in den Gottesdiensten ein. Die Tora (1.-5. Mose) hat einen wichtigen
Stellenwert in den messianischen Gemeinden. So lesen sie
aus der Torarolle oder sprechen Gebete aus dem jüdischen
Gebetsbuch. Die Gottesdienste finden am Freitagabend, zu
Beginn des Sabbats, oder am Samstag statt. Die jüdische
Prägung ist unübersehbar, wenn messianische Juden die
biblischen Feste nach dem jüdischen und nicht nach dem
christlichen Kalender feiern.

Der Messias ist die Mitte
Nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch im alltäglichen Leben gibt es unter messianischen Gläubigen große
Unterschiede. Die einen halten sich an die biblischen

Speisegebote. Einige folgen den rabbinischen Anordnungen. Wieder andere glauben, dass in Christus diese
Gebote keine Bedeutung mehr haben. Trotz aller Unterschiede haben sie eines gemeinsam: Sie folgen Jesus als
ihrem Messias und glauben, dass sie als Juden durch ihn
den wahren Schalom (Frieden) gefunden haben.
Die Gemeinschaft mit Christen wird als sehr positiv erlebt.
Sie glauben, dass Gott in seiner Weisheit messianische
Juden als Bindeglied gebraucht: jüdische Menschen
können ihren Messias in ihrer Mitte finden und Christen
können sich bei ihnen auf die jüdischen Wurzeln ihres
Glaubens besinnen. Sie können lernen, Jesus als Juden
zu verstehen, die Bibel als eine Einheit zu begreifen, das
sogenannte „Alte Testament“ schätzen zu lernen und
das „Neue Testament“ aus einer jüdischen Perspektive zu
lesen.
Die junge messianische Bewegung in Deutschland hat
wenig Erfahrung in der Diakonie und im praktischen
Dienst an den Menschen. Es fehlen ihnen die „Väter und
Mütter im Glauben“. Als Pionierbewegung wollen messianische Juden Fehler vermeiden, indem sie in der Gemeinschaft mit Christen auch von ihnen lernen.

Kirchentag 2015 in Stuttgart
Viele messianische Juden wissen nur wenig über das
kirchliche Leben. Einige von ihnen bedauern, dass durch
das Verbot „aktiv“ am Kirchentag teilzunehmen, die Türen
verschlossen bleiben. Aber es hindert sie nicht, weiterhin
das Evangelium unter jüdischen Menschen zu verkündigen und der christlichen Kirche Jesus als den jüdischen
Messias vorzustellen. Weit wichtiger allerdings ist ihnen,
dass sie von der jüdischen Seite akzeptiert werden. Die
Württembergische Landeskirche hat in einer Erklärung
vor einem Jahr erneut bekräftigt: „Wir nehmen die Existenz von Judenchristen wahr, mit denen uns der Glaube
an Jesus Christus eint. Wir wissen, dass sie von jüdischer
Seite aus nicht mehr zur jüdischen Gemeinschaft gehören.
Die Landeskirche möchte mit jüdischen Gemeinden und
Gemeinden ‚messianischer Juden‘ im Austausch bleiben
und für beide eintreten.“ An dieses Versprechen sollten
wir unsere Kirchenleitung immer wieder erinnern, gerade
auch im Hinblick auf den Kirchentag im Juni dieses
Jahres.

Fortsetzung auf Seite 24
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Ich glaube und bete, dass noch viele Gemeinden und
Kirchen wagen, in der Frage nach den messianischen
Juden aus Jahrhunderte alten Traditionen auszubrechen
und Neues zu denken. Ich sehe einen Lichtschimmer am
Horizont. Und so wird schließlich auch das verfasste
Judentum verstehen, dass messianische Juden Juden
bleiben, wenn sie an Jesus als den Messias und Retter
glauben und ihm nachfolgen.

Ein Dreierteam leitet jetzt die
Gemeinschaftsstunde in Plattenhardt

Herzenssache
Dankbar bin ich für die vielen Jesusgläubigen in unserem
Land, die verstanden haben, dass die Existenz der messianischen Gemeinden Gottes Weckruf an uns alle ist,
darüber nachzudenken, dass „Verstockung über einen
Teil Israels gekommen ist bis zu der Zeit, da die Vollzahl
der Heiden (in die Gemeinde Gottes) eingegangen sein
wird; und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit
gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Zion wird
der Retter kommen; er wird Jakob von allem gottlosen
Wesen frei machen; und darin wird sich ihnen der von
mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ich ihre Sünden
wegnehme“ (Römer 11, 25-27; nach H. Menge).
Lasst uns gemeinsam an der Seite der messianischen
Juden stehen. Sie sind der Schlüssel zu den Herzen ihres
eigenen Volkes, des Volkes Israel.

Armin Bachor, Theologischer Leiter und
Geschäftsführer Evangeliumsdienst für Israel,
Ostfildern/Stuttgart

Monatslied
Liedvorschlag für Februar

Der Arbeitskreis Musik wählt für jeden Monat ein
passendes Lied aus. Sie finden es neben anderen Liedvorschlägen jeweils bei den Auslegungen „Bibel im
Gespräch“. Elisabeth Binder hat sich Gedanken zum
Monatslied für Februar 2015 „Blinde werden sehn“ von
Werner Arthur Hoffmann, FJ 1, Nr. 147 gemacht:
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Leider finde
Harald
Brixelich dies in meinem Alltag und erst recht in

wirkt das Allgemeine Priestertum als Wachstumsfaktor?
Nach einer systematischen Definition des Gemeindewachstums wird ein Konzept der Gemeinde als Allgemeines Priestertum entwickelt. Mit Hilfe der empirischen
Sozialforschung untersucht der Autor die Verwirklichung
des Allgemeinen Priestertums in der Ev. Gemeinde
Schönblick und der Ev. Kirchengemeinde Bernhausen.
Sobald der priesterliche Handlungsauftrag des Glaubenden und die sich daraus ergebenden Strukturprinzipien für die Gemeinde zusammenwirken, entfaltet das
Allgemeine Priestertum das qualitative und quantitative
Wachstumspotential der Gemeinde. Denn das Allgemeine
Priestertum ist keine Methode im Gemeindeaufbau, sondern verdeutlicht Wesen und Beauftragung der Gemeinde
und ihrer Glieder. Aufgrund der empirisch-theologischen
Erkenntnisse plädiert der Autor für die Entwicklung von
Profilgemeinden des Allgemeinen Priestertums.

Schriftenreihe Theologisches Seminar Adelshofen 1
AVMpress; ISBN 978-3-95477-033-5, 44,90 Euro
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€ 15.450,–

Was für ein wunderbares Bild der Hoffnung zeichnet der
Prophet Jesaja (Kap. 35): Wie wunderbar, wenn die Wüste
blüht, Lahme gehen, Taube hören, Freude und Glück
einkehren, während Kummer und Seufzen fliehen!

wegs und heilt einen kranken Diener und eine kranke
Frau. Er erweckt den Sohn einer Witwe und ein junges
Harald Brixel:
Mädchen wieder zum Leben. Er gibt den Leuten zu essen
Gemeinde als Allgemeines
und er stillt bei der Fahrt auf dem See den Sturm. Er
begegnet einer Sünderin mit Liebe und er belehrt seine
Priestertum
Jünger mit Geduld. Diese Begegnung mit Jesus wünsche
Ihr Profil und Wachstumspotential
Ihr Profil und Wachstumspotential empirischich mir in meinem Alltag! Mit Jesus unterwegs zu sein,
empirisch-theologisch entfaltet
theologisch entfaltet
(STSA 1) war nicht nur ein Privileg der ersten Jünger. Auch ich bin
Das Buch
eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein. Darum kann ich
„Harald Brixels Dissertation ist ein Meilenstein
Die empirischer
Arbeit analysiert die Bedeutung des Allgemeinen
Priestertums im missionarischen Gemeindeaufbau.
singen undWiesagen:
Gemeindeforschung und ein Lehrstück für Kirchen- und

Pfr. Steffen Kern
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NISSAN JUKE VISIA

Wenn die Herrlichkeit
des Herrn erscheint …

den Nachrichten
meist nicht wieder. Allerdings finde ich
Gemeinde
als
es
beim
Lesen
des
Lukasevangeliums: Da ist Jesus unterAllgemeines Priestertum

Gemeindeleitung: Es ist Zeit, dass die Kirchen der Reformation das Priestertum aller Glaubenden neu ernst nehmen im
Blick auf den Gemeindeaufbau.“

16 Jahre lang war Paul Gastel Gemeinschaftsleiter in
Filderstadt-Plattenhardt, tatkräftig unterstützt von
seiner Frau Marlise. Kurz vor seinem 80. Geburtstag,
den er mittlerweile am 30. November feiern konnte,
gab er in der Bezirksstunde am 9. November die
Verantwortung ab. Gemeinschaftsinspektor Günter
Blatz setzte das neue Leitungsteam ein. Zu diesem
gehören (Bild von rechts): Andreas Streich (Pfarrer
in Plattenhardt), Anne Müller und Christoph Killgus.
Die Plattenhardter sind Paul und Marlise für ihre
jahrelangen Dienste sehr dankbar und auch dafür,
dass sie weiterhin in der Mitarbeit dabei sind.

„Seid nicht mehr verzagt, bringt Gott, was euch plagt;
seht doch, seine Herrlichkeit erscheint. Fürchtet euch nur
nicht, bald scheint Gottes Licht, wenn die Herrlichkeit des
Herrn erscheint.“

NISSAN X-TRAIL VISIA
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die erste Siedlung gegründet, 1897 wird auf dem ersten
Zionistenkongress in Basel die Gründung eines Staates
Israel als politisches Ziel benannt.

Man hat den Eindruck: Seit es Israel gibt,
gibt es Krieg. Stimmt das?

			 „Was ist eigentlich das Problem in Israel?“
Beinahe täglich erreichen uns schlechte Nachrichten
aus dem Nahen Osten. Israel ist seit seiner Gründung
1948 umkämpft. Vielleicht fragst du dich: Worin besteht
eigentlich das Problem? Wir haben die wichtigsten Fakten
zu diesem brisanten Thema übersichtlich für dich zusammengestellt.

Wer streitet sich beim
Nahost-Konflikt um was?
Es ist ein Streit mit vielen Facetten, aber im Wesentlichen
geht es um das Land. Palästinenser, also die arabische
Bevölkerung des Landes, die sich nicht zu Israel zählt,
und die Juden bzw. Israelis erheben Anspruch darauf. Seit
der Staat Israel gegründet wurde, besteht dieser Konflikt.
Für Israel ist die Situation dramatisch: Denn mit den
Palästinensern bestreiten viele arabische Staaten das Existenzrecht Israels. Im Grunde wollen sie bis heute Israel
von der Landkarte ausradieren. Das macht Friedensverhandlungen so schwierig.

Wieso leben die Juden denn nicht
wie zur Zeit der Bibel in Israel?
Das ist eine lange Geschichte ... Seit etwa 1.200 v.Chr.
lebt Israel in dem Land, das Gott Abraham gegeben hat.
Gemeinschaft 2/2015

Es gab viele Kriege und Gefangenschaften, von denen wir
in der Bibel lesen. Aber erst durch die Römer wurde Israel
aus seinem Land nachhaltig vertrieben: Im Jahr 70 n.Chr.
erobert Kaiser Titus Jerusalem und zerstört den Tempel.
Im Jahr 135 n.Chr. wird der letzte jüdische Aufstand
gegen die Römer, angeführt von Simeon Bar Kochba,
blutig niedergeschlagen. Über eine halbe Million Juden
sterben. Kaiser Hadrian benennt Jerusalem um in Colonia
Aelia Capitolina. Den Juden wird das Betreten der Stadt
verboten. Die Provinz bekommt den Namen Syriae Palaestinae, also Palästina; sie wird damit benannt nach den
einstigen Erzfeinden Israels, den Philistern.
Fast zweitausend Jahre lang sind Israel und Jerusalem ein
Spielball der Völker. Die Besatzungen wechseln: Römer,
Araber, Umayyaden, Fatimiden, Seldschuken, Mamluken,
Osmanen und schließlich die Briten. Die Juden sind indes
in alle Welt zerstreut. Durch die Jahrhunderte hindurch
werden sie immer wieder ausgegrenzt und verfolgt. Aber
sie halten sich an die Tora, ihre Bibel. Und die Tora erhält
sie. Sie bewahren ihren Glauben, ihre Sprache, ihre Identität.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ziehen Juden
verstärkt in ihre alte Heimat zurück. Sie kaufen Land
und beginnen, es zu bebauen und bewohnen. 1878 wird

Ja, das stimmt. Im November 1947 beschlossen die
Vereinten Nationen die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Die Juden erklärten
sich damit einverstanden. Die Palästinenser jedoch
widersprachen und verbündeten sich mit mehreren
arabischen Staaten gegen die jüdische Bevölkerung.
Es ist ein Wunder, dass Israel den Unabhängigkeitskrieg gewann und sein Gebiet gegen die Übermacht der
Araber verteidigen, teilweise sogar erweitern konnte.
1967 schlossen Ägypten, Jordanien und der Irak ein
Militärbündnis gegen Israel; auch Syrien griff zu den
Waffen. Es folgte der „Sechs-Tage-Krieg“, den wiederum
Israel für sich entschied. Der Sinai, Ostjerusalem und
die Golanhöhen über dem See Genezareth wurden
erobert, von denen israelische Siedlungen immer wieder
beschossen worden waren. Israel gewann wieder den
Krieg, aber keinen Frieden.
1973 überfiel Ägypten Israel mit einem Überraschungsangriff am höchsten jüdischen Feiertag, dem großen
Versöhnungstag (Jom Kippur). Der Jom-Kippur-Krieg
begann. Die Sinaihalbinsel wurde von Ägypten besetzt.
1978 begannen Verhandlungen, die mit einem Friedensvertrag mit Ägypten abgeschlossen wurden. – Seitdem
gab es noch eine Reihe von Kriegen und Aufständen,
zuletzt den Gaza-Krieg 2014.

Geht es beim Nahost-Konflikt „nur“
um Land oder steckt mehr dahinter?
Natürlich geht es auch um die heiligen Stätten. Der
Tempelberg ist ein Ort, den Juden und Araber für
sich beanspruchen. Die Juden verbinden mit dem Ort
des Tempels die Gegenwart Gottes; Muslime sehen in
Jerusalem nach Mekka und Medina ihr dritthöchstes
Heiligtum.

Viele Palästinenser empfinden die Siedlungspolitik Israels
als Provokation: Immer wieder bauen Israels Siedlungen
in Gebieten, die eigentlich die Palästinenser für sich
beanspruchen. Andererseits greifen Terrorgruppen wie
die Hamas Israel immer wieder an und bedrohen dessen
Sicherheit.

Gibt es hoffnungsvolle Ansätze
für eine Lösung?
Es gibt seit vielen Jahrzehnten ein friedliches Zusammenleben von Juden, Christen und Arabern. Viele pflegen eine
gute Nachbarschaft. Der Alltag in Israel ist viel friedlicher,
als uns die Nachrichten glauben machen. Die religiösen
Gruppen sind auch innerhalb der drei großen Religionen
ganz verschieden. Hinzu kommen säkular geprägte Israelis.
Es ist ein Schmelztiegel der Religionen und Kulturen. Diese
friedliche Koexistenz wird häufig übersehen. Wir hören nur
von Aschlägen und Attentaten durch Extremisten, aber es
gibt auch das andere Israel. Alle Teilungspläne, vermeintliche Ein- oder Zweistaatenlösungen, die von Politikern
immer wieder diskutiert werden, sind nur eine Seite der
Medaille. Es kommt auf das friedliche Zusammenleben an.
Dieses gilt es zu befördern.
				

Johannes Kuhn/Steffen Kern

Schulung: Wir machen dich fit

27.-31.3.2015
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Referent: Chris Danneberg, er lebt und arbeitet mit seiner
Familie in Ludwigsburg unter Migranten.

Infos, Preise und Anmeldung
www.api-jugend.de
		
Wichtig: Anmeldeschluss ist am Freitag, 01.03.2015. Bei Anmeldungen, die später eingehen, erhöht sich der Preis um € 20,-.
Ebenfalls bei allen Umbuchungen!
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Jesus Christus spricht:
„Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“
(Johannes 11,25)

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids.“

Kindergottesdienst tätig. Seine geistliche Heimat war die
Altpietistische Gemeinschaft.

(Lukas 2,10+11)
„Meine Zeit

Karl Kaspar
(*1917 † 2014)

steht in deinen Händen.“
(Psalm 31,16)
Walter Hug
(*1929 † 2014)
Werner Schmidt
(*1935 † 2014)
Werner Schmidt wurde 1935 geboren. Er war Landwirt
und bewirtschaftete seinen Aussiedlerhof, wo er bis zu
seinem Tod lebte. Nach einigen Schlaganfällen wurde er
seit über einem Jahr zu Hause gepflegt von seiner Frau
Anna und den Töchtern, die auf dem Hof wohnen.
Wir haben Werner Schmidt viel zu verdanken. Jahrzehntelang hat er gemeinsam mit seiner Frau in der Gemeinschaft Elpersheim, im Bezirk und im Verband in großer
Treue mitgearbeitet. Er nahm an den Bezirksveranstaltungen teil und war regelmäßig an der Landesgemeinschaftskonferenz und den Bezirksbrüdertagen mit dabei.
Beim Umbau der Gemeinschaftshäuser in Creglingen und
Schrozberg hat er tatkräftig mitgeholfen. Im Jahr 2006
hat er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt in der
Bezirksleitung aufgegeben nach beinahe 30 Jahren in
diesem Dienst. Besondere Freude machte ihm auch das
Musizieren zum Lob Gottes – er war Gründungsmitglied
des örtlichen Posaunenchores und ist vor einigen Jahren
für 60 Jahre aktive Bläserarbeit geehrt worden. Werner
Schmidt wurde von vielen geschätzt als bescheidener,
treuer und verlässlicher Wegbegleiter. Das Gebet nahm für
ihn eine sehr zentrale Rolle im Tag ein. Er stand fürbittend fürs Ganze ein, vor allem auch die Jugendarbeit war
ihm ein großes Anliegen. Bezeichnend für ihn waren auch
die vielen Besuche und die persönliche Begleitung von
Menschen im Bezirk.
Pfr. Steffen Kern, Vorsitzender

Walter Hug war von 1954-1996 als Gemeinschaftsprediger in unserm Verband tätig. Zuletzt lebte er im Pflegheim St. Franziskus in Heidenheim und wurde dort von
seiner Frau und seinen Familienangehörigen treu und
liebevoll begleitet.
Walter Hug wurde am 13.01.1929 in Heidenheim geboren.
Er absolvierte eine Lehre zum Werkzeugmacher. In dieser
Zeit (1945) kam er zum Glauben an Jesus Christus. Von
1950-1954 besuchte er die Bibelschule St. Chrischona.
1955 heiratete er seine Frau Annemarie, geb. Keck aus
Lörrach. Ihnen wurden drei Kinder geschenkt (Verena
Schak, Bernd Walter Hug (†) und Matthias Hug).
Walter Hug kam nach seiner Bibelschulzeit in den Altpietistischen Gemeinschaftsverband und war insgesamt in
drei Bezirken tätig: 1954-1970 Bezirk Calmbach / 19701982 Bezirk Heilbronn / 1982-1996 Bezirk Göppingen.
Neben der Bezirkstätigkeit hatte er einige Landesaufgaben
übertragen bekommen. 19 Jahre lang war er Mitglied des
Landesbrüderrats. Er betreute die Ostalb-Chöre für den
evangelischen Sängerbund und war zu vielen Diensten
als Lektor in der Evangelischen Kirche unterwegs. Eine
besondere Aufgabe war für ihn die Koordination der
Brüderreise. Auf diese Weise hatte er Kontakt in die
Bezirke, sowie zu vielen haupt- und ehrenamtlichen
Brüdern im ganzen Verband.
In seinem Ruhestand kam er wieder zurück in seinen
Geburtsort Heidenheim. Dort arbeitete er weiterhin nach
Kräften aktiv mit.

Karl Kaspar, geboren am 9. Dezember 1917 in Stuttgart, wuchs in einem gläubigen Elternhaus in Leutkirch
auf. Nach Schule und Ausbildung für den gehobenen
Verwaltungsdienst folgten fünfeinhalb Jahre Kriegsdienst
in Frankreich und Russland. Gegen Ende des Krieges
wurde er wegen einer Verwundung in die Heimat verlegt.
Dadurch entging er der russischen Kriegsgefangenschaft
und durfte nach verschiedenen Lazarettaufenthalten und
einer kurzen französischen Gefangenschaft in die Heimat
zurück. Bereits vier Wochen nach Kriegsende konnte er
Hochzeit feiern mit Berta Wagenseil aus Leutkirch – die
Verlobung hatte bereits 1942 stattgefunden. Es war freilich, der Zeit angemessen, ein Fest in äußerster Bescheidenheit.
Die Erfahrung, von Gott bewahrt und durch Krieg,
Verwundung und Gefangenschaft gnädig geführt worden
zu sein, prägte sein Leben und sein Wesen. Dankbarkeit
war seine Grundhaltung, getragen vom Vertrauen auf
seinen Heiland. Nach mehrjähriger Tätigkeit bei der Stadt
Leutkirch wechselte er zur Stadtverwaltung Ravensburg.
Hier fand er beruflich seine Lebensstellung.
Große Freude hatte er, der selbst als Einzelkind aufgewachsen war, gemeinsam mit seiner Ehefrau an der immer
größer werdenden Familie: Zu den vier leiblichen Kindern
gesellten sich Schwiegerkinder, 15 Enkel und 11 Urenkel.
Sie kehrten alle sehr gerne im Haus der Großeltern ein,
denen es vergönnt war, noch das seltene Fest der Eisernen
Hochzeit zu feiern, ehe Ehefrau Berta im Jahr 2011 heimgerufen wurde.
Leitend für sein Leben war der Trautext aus Mt 6,33:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes …“ Karl Kaspar
übernahm im Laufe seines Lebens viel Verantwortung
und wichtige Dienste. Unter anderem war er lange Zeit im

Jeweils langjährig wirkte er als Gemeinschaftsleiter in
Ravensburg/Weingarten, als Bezirksbruder im Bezirk
Lindau und als Mitglied des Landesbrüderrates von 1969
bis 1992. Wie oft nahm er die weite Strecke von Oberschwaben bis in die Landesmitte oder auf den Schönblick auf sich zu Konferenzen, Mitarbeitertreffen oder
Sitzungen. Sein Schwiegersohn Otto Schaude wurde im
Jahr 1991 Vorsitzender des Verbandes.
Ich persönlich habe ihn erst im hohen Alter persönlich
kennen gelernt. Seine ruhige, bescheidene, aber stets
wache und freundlich zugewandte Art ist mir in tiefer
Erinnerung. Er war einer der alten Brüder, die aus dem
Wort Gottes lebten und für die Jungen in der Verantwortung treu beteten. Wie wertvoll, solche väterlichen Brüder
zu haben! Mit Jesus täglich zu leben, die Schrift immer
tiefer zu verstehen, war sein Lebensanliegen. Die innige
Art und Weise, in der Bibel zu forschen, Zusammenhänge
zu verstehen und das Wort im Vertrauen darauf, dass Gott
redet, ganz schlicht zu sagen, ist selten geworden. Mit
Karl Kaspar verlieren seine Familie und wir als Gemeinschaftsverband einen Beter und seelsorgerlichen Begleiter.
Er hat unzählig viele Besuche gemacht, vor allem bei
den Übersiedlern aus dem Osten. Er beriet sie, ging ihnen
nach und lud sie in die Gemeinschaft ein, die dadurch
eine kleine Blüte erlebte. Seit dem Heimgang seiner Frau
nahmen auch seine Kräfte spürbar ab. Über ein gutes Jahr
hinweg benötigte er Pflege, die in den letzten Monaten
und Wochen dringlicher wurde. Geistig war er voll
aufnahmefähig, körperlich wurde er zusehends schwächer.
Sein Leben war in den letzten Monaten stark geprägt von
der großen Sehnsucht, heimgehen zu dürfen. Sie wurde
erhört, als er in der Nacht zum 28.12. friedlich einschlafen
durfte.
Pfr. Steffen Kern, Vorsitzender

Günter Blatz, Inspektor
Gemeinschaft 2/2015

Gemeinschaft 2/2015

30 31

Api-intern

Schönblick Highlights

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen
im Himmel durch Christus.
Epheser 1,3 – Schönblick-Jahreslosung 2015

Liebe Freunde des Schönblick!
Mit Epheser 1,3 ist uns ein ganz zentrales Bibelwort für das Jahr
2015 als Schönblick-Jahreslosung gegeben. Am 10. Mai 2015
feiern wir das 99. Schönblick-Jahresfest. Herzlich willkommen!
Rückblickend stimmen wir mit großer Freude in den Lobpreis
des Paulus ein: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im
Himmel durch Christus.“ Wie viele Segensgeschichten könnten
wir erzählen? Unzählige Menschen haben in den fast 100 Jahren
zum Glauben an Jesus gefunden. Viele Gäste sind in der Beziehung zu Jesus ermutigt worden. Es gibt auch etliche Paare, die
sich auf dem Schönblick gefunden haben – welch ein Segen. Es ist
wunderbar: Gottes Segen können wir auch in diesem Jahr 2015
reichlich empfangen.
Segensreich sind auch die vielen Mitarbeiter-Führungsgeschichten: Jedes Jahr kommen fast 30 junge Leute aus ganz Deutschland zu uns, um ein Jahr lang auf dem Schönblick Gott zu dienen.
Ab 1. Januar 2015 haben wir mit Markus Schultz endlich einen
Vertreter für den Leiter unserer Haustechnik. Darüber hinaus wird
Markus Schultz auch in den Bereichen Netzwerk, Telekommunikation und Elektrotechnik mitarbeiten. Ab 1. Februar 2015 unterstützt Gärtnermeister Gottfried Gladis unser Hausmeisterteam.
Wir sind gespannt, wen Gott uns in diesem Jahr noch ins Team
führen und zum Segen setzen wird.
Mit winterlichen Segensgrüßen
vom Schönblick
Direktor Martin Scheuermann
Geistliche Leitung und Geschäftsführung
Gemeinschaft 2/2015

Begeisterte Gäste
Fast 69.000 Übernachtungen und zigtausende Tagesgäste
belebten im vergangenen Jahr die Häuser des Schönblicks.
Seminarteilnehmer, Konzertbesucher, Urlauber, Ehrenamtliche, Firmengruppen, … – so vielfältig wie das Schönblick-Programm sind auch seine Gäste.
So wie unser Haus ein Segen und ein Ort, an dem Sie
einen anderen Geist spüren, sein kann, so sind doch die
Gäste auch ein Segen für unser gesamtes Team. Deshalb
möchten wir nun diese Menschen und Gruppen zu Wort
kommen lassen. Denn gerade das meist positive Feedback von nichtchristlichen Gruppen bestärkt
uns darin, dass wir als
Stadt auf dem Berge
nicht verborgen bleiben
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„Vielen Dank für Ihre Flexibilität und das
Angebot der Räume. Wir haben uns sehr
wohl gefühlt.“ (Seminargruppe)

„Personell wohltuend freundlich. Geistliche
Angebote – ohne zu nötigen. Angenehm.
Danke für den schönen Aufenthalt.“
„Insgesamt hervorragendes Angebot /
Service!“ (Firmenworkshop)
„Wir haben uns sehr wohlgefühlt und
empfanden besonders die Zimmer als sehr
komfortabel. Unübertroffen auch die gesamte
Atmosphäre im Haus und Gelände. Man spürt,
dass hier ein anderer (heiliger!) Geist weht.“

Foto: Fotolia[…]LebensGarten, © Printemps-fotolia.com

Mein Lebensgarten
27. 2.- 1.3.2015

Das Bild des Gartens für unser Leben inspiriert uns,
innezuhalten, loszulassen und Neues zu entdecken.
Kreativseminar mit Monica und Rolf-Dieter Degen.

Mut zur Verantwortung
9.-12.3.2015
Was können wir aus der Bibel und von Verantwortungsträgern bezüglich unseren eigenen Möglichkeiten der
aktiven Mitgestaltung lernen? Mit Dr. Günther Beckstein, Dekan Ralf Albrecht und Hans-Martin Stäbler.

Das Hymnen-Projekt
12.-14.6.2015
Die großen geistlichen Hymnen der
letzten 20 Jahre in deutscher Sprache:
chorisches Singen mit Hans-Werner
Scharnowski bereichert, fordert heraus
und ist gleichzeitig unterhaltsam und
geistlich motivierend.

Anmeldung, Information und Preise:
Bianca Buhl, Musikschulleitung und Koordination Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Strasse 9 – 73527 Schwäbisch Gmünd
Fon: 07171 – 9707–0, Fax: 07171 – 9707-172
E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de
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Sitte weitergeführt. Er ging dazu über, von jedem Jahr
aufs nächste einen Psalm und ein Gesangbuchlied aufzugeben und diese – wie es guter Lehrerbrauch war – abzufragen. Dabei blieb es nicht, sondern anschließend wurde
der Psalm besprochen.
Diese von ihm geschaffene Form der Kirchweihmontagstunde hat sich in den vergangenen 100 Jahren kaum
verändert. Auch heute gehören das Lernen von Psalm und
Lied, das Besprechen des Psalms und das Kaffeetrinken
dazu – wenn auch die heutige Stunde eine Form angenommen hat, die den einstmals beschaulichen Rahmen
weit gesprengt hat.

Brüdertisch 2003

			 Leitungswechsel bei Hülbener Konferenzen

© Thomas Blank

Pfarrer Ulrich Scheffbuch folgt auf Prof. Dr. Siegfried Kullen
Jedes Jahr finden in der Evangelischen Kirche in Hülben
zwei große, traditionelle Konferenzen des Evangelischen
Gemeinschaftsverbandes Württemberg, die Apis, statt.
Am Kirchweihmontag treffen sich
in der Hülbener
Kirche bis zu 800
Personen zur sogenannten Kirchweihmontagskonferenz. Es ist der
Montag nach dem
dritten Sonntag
im Oktober, an
dem seit weit über
150 Jahren das
Treffen engagierter
Protestanten aus
der Region stattfindet. Außerdem treffen sich am letzten Tag des Jahres
etwa halb so viele Personen zur sogenannten Silvesterkonferenz um 13 Uhr in der Hülbener Kirche. Die
Hülbener Konferenzen haben eine lange Tradition in der
Geschichte des Pietismus und der Evangelischen LandesGemeinschaft 2/2015

kirche in Württemberg. In leitender Verantwortung waren
über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder verschiedene Generationen der Familie Kullen. Zuletzt hatte
Prof. Dr. Siegfried Kullen über 35 Jahre lang die Leitung
der Hülbener Konferenz seit 1979. Nun wird Pfr. Ulrich
Scheffbuch aus Bernhausen die Leitung übernehmen. Am
31. Dezember 2014 wurde er von Pfarrer Steffen Kern,
dem Vorsitzenden des Verbandes, in sein Amt eingesetzt.
Siegfried Kullen gab bei der Kirchweihmontagstunde
1979, anlässlich seiner Übernahme der Leitung dieser
Konferenz, einen Einblick in die Geschichte:
Nach einer mündlichen Tradition soll der
Schulmeister Christian
Friedrich Kullen (17851850) zu Beginn des
19. Jahrhunderts die
Kirchweihmontagstunde
eingerichtet haben.
Damals war es in Württemberg üblich, die Kirbe
mit Tanz und allerlei
Lustbarkeiten zu feiern.

Die Kirbe besaß damals etwa die Bedeutung und den
Charakter, den in unseren Tagen vielleicht der Fastnachtszeit zukommt. Die Stundenleute der Mittleren Alb, die
sich monatlich im Hülbener Schulhaus zu einer Konferenz
trafen, haben einmal ihre Sorgen und Nöte, die ihnen
durch dieses Kirbe-Treiben entstanden, dem Schulmeister
Kullen geklagt; vor allem ihrer Kinder wegen. Die Buben
und Mädchen aus den Häusern der Gemeinschaftsleute
durften und wollten da nicht mitmachen, die Atmosphäre
der Tanzböden war ihnen zuwider. Daheim herumsitzen
war ihnen aber auch nicht recht. Der Schulmeister Kullen
sah das Problem. Aus seiner Erziehertätigkeit wusste
er, dass Verbieten allein oder sauer ertragener Verzicht
keine frohen Christenmenschen schafft. Daher sagte er zu
seinen Brüdern: „Schickt mir eure Kinder. Ich lade sie am
Kirchweihmontag zu einem Kaffee nach Hülben ein und
will ihnen etwas erzählen. Sie sollen auch etwas von der
Kirbe haben.“ So fing es an. Sein Sohn Johannes hat diese

Seit 1892 wissen wir, welche Psalmen und Lieder
gelernt und ausgelegt wurden und seit 1924 existieren
Aufschriebe, aus denen hervorgeht, welche Brüder jeweils
am Kirchweihmontag gesprochen haben. Ich möchte nur
ein paar Namen nennen, an die sich besondere Erinnerungen knüpfen. 45 Jahre lang, von 1919 bis 1964, hat
der unvergessene Rektor Bernhard Bez aus Kirchheim die
Kirchweihmontagstunde geleitet und dann die Leitung an
Bruder Karl Jud aus Metzingen übertragen. Mit Interesse
habe ich auch den Aufschrieben entnommen, dass der
bekannte Stundenmann Friedrich Mayer aus Münsingen
in den 20 Jahren mehrfach zur Kirchweihmontagstunde
nach Hülben kam.
Ein treuer Besucher war auch Bugen Stöffler, der spätere
Dekan in Kirchheim. Im Kriegsjahr 1943 wird Fritz Busch
erwähnt, ein Bruder der bekannten Evangelisten Johannes
und Wilhelm Busch, der dann wenige Zeit später in
Russland gefallen ist. Alle diese Männer waren Werkzeuge Gottes, die von ihrem Glauben Zeugnis gaben und
manchen jungen Menschen halfen, in die Christusnachfolge zu treten.
Noch eine kurze Bemerkung zur Auswahl der Psalmen.
Sie erfolgt nach einer Tabelle des Prälaten Friedrich Christian Oetinger, in der 69 Psalmen aufgenommen sind. In
den vergangenen 88 Jahren (1892-1979) wurden 62 dieser
Psalmen behandelt. Es waren also noch nicht alle dran.
Dafür wurden 16 dieser Psalmen schon zweimal und fünf
schon dreimal gelernt. So viel in Kürze zur Kirchweihmontagstunde im allgemeinen.
(Aus „Gemeinschaft“ 1/1980)

2013 mit Steffen Kern
Gemeinschaft 2/2015
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Häufig fehlt ihnen Wärme, Schutz, Halt und Orientierung.
Außerdem ist der Ort der Familie für viele Kinder immer
wieder Veränderungen unterworfen und nicht mehr
verlässlich: Elternteile können oder wollen nicht mehr
miteinander leben, vertraute Familienmitglieder seilen
sich ab, manchmal sollen neue aufgenommen und integriert werden. Daneben gibt es Eltern, die von den Anforderungen des Lebens selber überfordert sind, mit ihrer
eigenen Geschichte nicht klarkommen und über wenig
Erziehungskompetenz verfügen. So sind viele Kinder mit
Chaos, wenig Verlässlichkeit und daraus resultierenden
Ängsten konfrontiert. Sie reagieren mit Auffälligkeiten
unterschiedlichster Art: Schulprobleme, aggressives und
oppositionelles Verhalten, Essprobleme, Einnässen, selbstverletzendes Verhalten … Oftmals haben sie auch keinen
Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und können sich daher
wenig „sozial“ verhalten. Jesus sagt „lasst die Kinder zu
mir kommen“ und es steht außer Frage, dass er damit
auch die Kinder von heute meint!

Was beinhaltet christliche Seelsorge?

			 Kennen Sie Kinderseelsorger?
Vielleicht überlegen Sie gerade einen Moment und fragen
sich, ob es sich dabei um einen besonderen Beruf handelt,
ob damit gläubige Kinder- und Jugendtherapeuten
gemeint sind, oder ob nicht alle, die mit Kindern arbeiten,
in gewisser Weise Kinderseelsorger sind?
Der Begriff des Kinderseelsorgers ist erst in den letzten
35 Jahren aufgekommen und hat seinen Ursprung in
Kinderkliniken. Ärzte und Krankenschwestern waren der
Meinung, dass kranke Kinder und deren Familien seelsorgerliche Begleitung brauchen. Nein, nicht therapeutische
(die gab es sicher auch), sondern seelsorgerliche Begleitung – Menschen, die sich um das seelische Wohlergehen
der Kinder sorgen und ihre Fragen ernst nehmen. In der
Zwischenzeit gibt es nicht nur in Kinderkliniken, sondern
auch an vielen Schulen sogenannte Schulseelsorger, die
neben Schulpsychologen und Sozialarbeitern Kindern
Hilfe anbieten. Oftmals sind dies Religionslehrer, die
durch zusätzliche Schulungen (über die evangelische
Landeskirche) befähigt werden, Kinder in Krisen- und
Notsituationen, Trauer, Problemen in der Familie u. Ä. zu
begleiten. Auch speziell schulische Themen wie Umgang
mit Versagen, Misserfolg, Mobbing oder soziale Ausgrenzung liegen hier obenauf.
Gemeinschaft 2/2015

Wie begründet sich
christliche Seelsorge an Kindern?
Schaut man in der Kirchengeschichte zurück, stellt man
fest, dass Kinder nie besonders wichtig waren. Sie galten
als unvollkommene Erwachsene, die erst noch einiges
lernen und verstehen mussten, bevor sie Bedeutung
bekamen. Man muss schon bis zu Jesus selbst zurückgehen, um eine andere Sichtweise zu bekommen: „Lasst
die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn
solchen gehört das Reich Gottes.“ (Markus 10,14)
Ob Jesus damals auch schon an die heutigen Kinder
dachte und sie meinte? Kinder, die in einer Zeit und
Umgebung aufwachsen, die ihnen das Leben oft nicht
leicht machen: Eltern gehen vermehrt arbeiten, weil sie
auf das entsprechende Geld angewiesen sind – und dies
aus wirklichem Geldmangel, aus Gründen der Selbstverwirklichung oder des Lebensstandards. Kinder wachsen
in Familien auf, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Seelsorge sieht im Gegenüber ein wertvolles und geliebtes
Geschöpf Gottes und hat wertschätzenden Charakter.
Erwachsenenseelsorge möchte durch Gottes Wort in
der Bibel, Gebet und Beichte/Zuspruch der Vergebung
die Themen des Lebens in Bezug zu Gott setzen und
ihn „dazu hereinholen“. Für die Gesprächsführung, das
Erkennen spezieller Thematiken/Krankheitsbilder werden
Erkenntnisse aus der Psychologie bzw. Psychotherapie
miteinbezogen. So ähnlich ist das auch in der Seelsorge
mit Kindern. Die Schnittstelle zur Religionspädagogik
(pädagogische Wissensvermittlung über den Glauben)
und Gemeindepädagogik (pädagogisches Handeln innerhalb der Gemeinde) ist eng. Beides enthält oft schon
verkündigende Seelsorge. Und doch dreht es sich bei der
Kinderseelsorge um das einzelne Kind und nicht um eine
Gruppe. Es geht um die Wahrnehmung und das Verstehenwollen des Kindes. Es geht um Augenhöhe und nicht
um ein Gefälle vom Erwachsenen zum Kind. Es geht auch
um Respekt vor der kindlichen Lebensweise und ihrer
Besonderheiten. Leider meinen wir Erwachsenen oft und
schnell, ein dargestelltes Problem erfasst zu haben und
neigen dazu, unser Wissen und unsere Erfahrungen dazu
weiterzugeben. Doch es geht nicht um pädagogische oder
persönliche Einflussnahme. Es geht vielmehr darum, Gott
und seine Sicht auf uns Menschen und den Alltag einzubeziehen. So sind Kinderseelsorger Menschen, die sich

mit auf den Weg machen nach Gott zu fragen, nach dem
Sinn, nach der Liebe trotz Leid, nach dem Himmel und
nach der Hoffnung.

Die Person des Kinderseelsorgers
Von der Sache her ist Seelsorge mit Kindern sicher nicht
neu. Seelsorge kann überall dann entstehen, wenn jemand
bereit ist, sich mit der oben beschriebenen Grundhaltung
den Nöten und Fragen der Kinder anzunehmen. Dazu
gehört auch das differenzierte Wahrnehmen der Lebenswelt der heutigen Kinder. Ein Kind muss sich bedingungslos angenommen und wertgeschätzt wissen – nur so
kann eine Vertrauensbasis entstehen und darauf aufgebaut werden. Kenntnisse über Störungen und Krankheiten im Kindesalter sind hilfreich. Kinderseelsorger sind
Menschen, die gerne über ihren Glauben und ihre Grundüberzeugungen ins Gespräch kommen und versuchen,
dies auch auf kreative Weise umzusetzen. Nicht zuletzt
sind sie auch selbstreflektierende und von Gottes Seelsorge abhängige Menschen.

Birgit Schneider, Sersheim, Sozialpädagogin
in der stationären Jugendhilfe

Kennen Sie Kinderseelsorger? Hier könnten Sie welche entdecken, mit anderen darüber ins Gespräch kommen und selber zu
einem werden:

Kinder brauchen Seelsorge!
8. bis 10. Mai 2015
Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Anreise bis 18 Uhr
Ende gegen 14 Uhr

DZ mit Dusche/WC 150,- €, DZ mit WC 130,- €
EZ-Zuschlag 20 €, ohne Übernachtung 90 €
Ermäßigung für Schüler, Studenten und Arbeitslose
Ein Fortbildungswochenende für Erzieher/innen,
Lehrer/innen, Eltern und alle, die mit Kindern
und Jugendlichen verantwortlich zu tun haben
mit Birgit Schneider und Marianne Dölker-Gruhler
Kontakt
Bärbel Mäder
E-Mail: baerbel-maeder@t-online.de
Gemeinschaft 2/2015

Anzeige bitte immer mit einer 0,25 pt -Linie,
60 % schwarz zum Heft-Inneren abgrenzen!
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AHA

Das Buch mit dem AHA-Effekt: Aufwachen –
Hingucken – Anpacken! Kyle Idleman („not
a fan”) zeigt auf humorvolle und anschauliche Weise, was nötig ist, damit aus einem
Moment der Selbsterkenntnis eine nachhaltige Veränderung wird, die die Tiefenschichten der eigenen Christus-Nachfolge
berührt.

Preistipp

		 Persönliches

Luftballonstart bei der
Api-Konferenz
Bei herrlichem Sonnenschein fand in der Mittagspause
unserer Konferenz am 1. November in der Stuttgarter
Porsche-Arena ein Luftballonstart statt. Knapp 50 Karten
wurden gefunden und zurückgeschickt. Ein Luftballon
wurde in Stuttgart-Untertürkheim auf der Test-Einfahrstrecke von Mercedes-Benz gefunden, ein anderer hinterließ im Garten einer Api-Besucherin in Allmersbach einen
Gruß von der Konferenz.
Mit fast 150 Kilometern flog der Ballon von C. Werner
nach Poppenreuth/Kammerstein am weitesten und gewinnt
damit einen Freizeitgutschein in Höhe von 50 €. Der
zweite Platz (20 €) geht an Samuel Klenk und seinen
Ballon, der 3. Platz (10 €) an Christina Böhnke. Wir
wünschen viel Freude beim Blättern in unserem Urlaubsprospekt und beim Aussuchen einer Freizeit.

€ 14,95

Ecksteins Ecke

Auch als

			 In besten Händen

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at
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K Viel Glückl uSnegden
Ihr freundliches
christliches Medienhaus

Die gute Adresse
für Geschenkartikel,
Bildbände, Kalender,
Poster, Karten, Kerzen,
Tassen, Schmuck, Musik
und vieles mehr ...
Kataloge gratis.

www.kawohl.de

vie

Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16
46485 Wesel • Tel: 0281/96299-0

Anzeige

Gebunden, 14 x 21,5 cm, 208 S.
€D 14,95/€A 15,40/CHF 22.50*
ISBN: 978-3-417-26595-8

Hörprobe:

Anzeige
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Du bist mir, Herr, treuer,
als ich mir selbst bin,
liebst mich umfassender,
als ich es kann;
an meiner Entfaltung
und meinem Glück
liegt dir noch mehr als mir,
und niemand anders als du
behaftet mich
so konsequent bei dem,
was ich selbst für wichtig halte.

Wenn das aber so ist
und ich dir, Herr,
eher trauen kann als mir selbst,
dann ist mein Leben
in deinen Händen
noch besser aufgehoben
als in meinen eigenen.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du bist Teil seiner Geschichte, SCM Hänssler, 2014, S. 75
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Wir laden ein

www.die-apis.de

Anzeige

und danken für

Verwaltung und Organisation der CGS-Arbeit
Eigener Unterricht nach Möglichkeiten
www.gemeindemusikschule.de

Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

Prediger für den Bezirk Freudenstadt (100%)
Bezirksarbeit mit Schwerunkt in Freudenstadt
www.freudenstadt.die-apis.de

Referent oder Referentin für die Arbeit mit Kindern
(100% Landesdienst)
Api-LEGO®-Stadt
Besuch der örtlichen Jungschar- und Kinderarbeiten
Verbandsweite Organisation und Leitung der Arbeit mit Kindern
www.die-apis.de/die-apis.html

Die ausführlichen Ausschreibungen für diese Stellen finden Sie
unter:
www.stellen.die-apis.de
Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V. - Die Apis

„Ich halte die
Fähigkeit, sich selbst
zu führen, für eine
Kernkompetenz reifer Persönlichkeiten
und erst recht reifer
Christen.“

Anfragen oder Bewerbungen bitte an:
Günter Blatz, Burghaldenstr. 52, 71384 Weinstadt
oder per Mail: bewerbungen@die-apis.de

Auch als

Zur Fürbitte

- Thomas Härry

Gebunden, 14 x 21,5 cm, 360 S.
€D 19,95/€A 20,60/CHF 29.90*
ISBN: 978-3-417-26591-0

Thomas Härry
Von der Kunst, sich selbst zu führen
„Gib auf dich selbst acht”, lautet ein Rat von Paulus,
einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Bibel.
Eine faszinierende Perspektive: Als von Gott ermächtigter und beschenkter Mensch kann und soll
ich mich selbst führen. Thomas Härry zeigt, wie
dies in Alltag, Beruf und Familie gelingen kann und
welche vier Bereiche dazugehören: Selbstverantwortung, Selbstklärung, Selbstfürsorge und Selbststeuerung.

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at
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3. Februar
			
12.-14. Februar
			
23. Februar
26.2.-1.3.		
28. Februar

Arbeitskreis Gemeinschaft,
Stuttgart
Gnadauer Mitgliederversammlung, Krelingen
Vorstand, Stuttgart
Konfi-Freizeit,Schönblick
Seminartag Musikarche

Lernvers des Monats

Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an glaubten:
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
(Joh 8,31+32)
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Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet ausschließlich auf Opfer- und
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Freizeiten – Wochenenden
1. Februar
		
		
		
		
5. Februar
		
7. Februar
8. Februar
		
		
9. Februar
15. Februar
		
		
19. Februar
		
22. Februar
		
		
		
		
25. Februar
		
		
		
		
28. Februar

Dettingen-Teck, 14:00 Bezirkstreffen		
Gde.Haus
Göppingen, 17:30 Sonntagstreff (Florian 		
Neuhäuser, Evang. Jugendwerk GP)
Weikersheim 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Möglingen, 19:00 Männervesper (Diakon 		
Rudi Auracher)
Isny, 14:30 Bezirksbrüderstunde		
Göppingen, 17:30 Sonntagstreff (Gottfried 		
Holland, GBM)
Riederich, 14:00 Konferenz, Gde.Haus
Nellingen, 10:30 Sonntagstreff, Kirche
Roßwälden, 14:30 Bezirkstreffen und 		
Abschluss Besuchsreise, Gde.Haus (Matthias 		
Braun, Edmund Betz)
Ludwigsburg-Oßweil, 19:00 Offener Abend		
Gde.-Zentrum (Pfr. Ulrich Parzany)
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff		
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff, Kirchle		
(Pfr. Steffen Kern)
Wolfschlugen, 14:00 Konferenz (Johannes 		
Kuhn)
Denkendorf, 20:00 Bibelabend, Martin-		
Luther-Haus (Pfr. Dr. Uwe Rechberger)
Ludwigsburg-Oßweil, 19:00 Seminar „Hiobs		
botschaften“, Gde.-Zentrum (Diakonin 		
Marliese Gackstatter)
Hülben, 13.00 Konferenz, Altes Schulhaus

1.–8.2.
1.–11.2.
		
13.–17.2.
		
13.–17.2.
		
20.–22.2.
		
22.2.
		
27.2.–1.3.
28.2.–7.3.
		

Winterurlaub, Welschnofen/Südtirol (Italien)
Freizeit für Menschen mit Behinderungen, 		
Loßburg
Ehe- und Familien-Freizeit, Schwäbisch 		
Gmünd
Freizeit für junge Erwachsene aus der Land-		
wirtschaft
EPL-Kommunikationstraining, Schwäbisch 		
Gmünd
Forum „Christen in der Landwirtschaft“, 		
Möglingen
Mein Lebens-Garten, Schwäbisch Gmünd
Ski- und Snowboardwoche, Chapelle 		
d‘Abondance (Frankr.)

Seminare, Konzerte und zahlreiche Veranstaltungen
finden Sie auch in unserem „Schönblick Jahresprogramm“.
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Tel. 07171/9707-0, Fax -172, kontakt@schoenblick.de
www.schoenblick.de

dern Heil“
n
a
m
e
in
e
k
in
t
is
s
„E
Toleranz?
Was ist eigentlich
© ra2studio

Leiter oder Leiterin der Christlichen Gemeindemusikschule
in Reutlingen (30-50%)

alle Fürbitte

Mehrtägige Veranstaltungen
2.-5.2.
		
12.-15.2.
		
22.-27.2.
		

Oberrimbach, 19:30 Bibeltage (Rektor i.R. 		
Martin Kuhn)
Bezirk Göppingen Besuchsreise im Bezirk 		
(Matthias Braun, Edmund Betz)
Möglingen, 19:30 Bibeltage (Generalsekretär
a.D. Theo Schneider)

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2015“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de

istockphoto.com

Sie suchen eine Aufgabe, in der Sie Ihre Gaben entfalten, Neues wagen,
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter fördern können?
Dann sind Sie vielleicht an einer dieser Stellen interessiert.
Wir suchen qualifizierte und engagierte Mitarbeiter.
Aktuell offene Stellen, die wir besetzen wollen, sind:

© Anke Pflugfelder

38 39

Anzeige bitte immer mit einer 0,25 pt -Linie,
60 % schwarz zum Heft-Inneren abgrenzen!

Donnerstag, 19. Februar 2015
Beginn mit Imbiß um 19 Uhr, Vortrag um 19.30 Uhr mit

Ulrich Parzany

Evangelist und Autor, Kassel
Im Ev. Gemeindezentrum in 71640 Ludwigsburg-Oßweil,
Rudolf-Greiner-Straße 29
Gemeinschaft 2/2015
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Doppelpunkt

			Typisch Israel!?
Aude-Line Hizgi (27) ist gebürtige Deutsche. Seit fünf Jahren
lebt sie mit ihrem Mann Israel, einem messianischen Juden,
und ihren zwei Kindern in der Nähe von Jerusalem. AudeLine und Israel arbeiten im Hotel des messianisch-jüdischen
Kibbuzes Yad Hashmona. Nachstehend berichtet sie von
ihrem Alltag in Israel, was ihr Sorgen bereitet und wie es ist,
ihren Glauben in Israel zu leben.
An Israel begeistert mich, dass es einem nie langweilig wird.
Neben der wechselhaften politischen Lage ist das Leben hier sehr
intensiv. Angefangen von der Autofahrt bis hin zum Behördengang, bei denen man sich wie im Orient mitten in Europa fühlt.
Mich fasziniert auch die Verschiedenheit der Menschen: ultraorthodoxe Juden, arabische Muslime, Christen, säkulare Juden,
Flüchtlinge aus Nordafrika und jüdische Neueinwanderer aus
den verschiedensten Ländern mit ihren Sprachen und Kulturen.
Außerdem kann man sich in keinem anderen Land besser in die
biblischen Geschichten hineinversetzen und die Erfüllung der
Prophetien beobachten. Mitzuerleben, wie Gott sein Volk führt
und lenkt, beeindruckt mich sehr.

Sicherheit trotz Raketen
Vergangenes Jahr gab es Monate, die für unsere Familie nicht
leicht waren. Wir hatten während des Gazakrieges einige Male
Raketenalarm, was unseren Alltag sehr beeinflusst hat. Heute
ist es ruhiger und ich fühle mich sicher, trotz alledem muss man
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achtsam bleiben. Sorgen möchte ich mir nicht machen und befehle meine Familie jeden Tag in Gottes Hand. Auch wenn wir in
einem muslimischen Dorf, Abu Gosh, leben, fühlen wir uns dort
gut aufgehoben.

Christen und Juden
Samstags besuchen wir eine messianische Gemeinde. Als Familie
beten und lesen wir gemeinsam in der Bibel. Anders als Christen,
feiern wir die jüdischen Feste, wie das Passahfest und das Laubhüttenfest, so wie es Jesus einst tat.

Neue Heimat
Israelis, seien es Araber oder Juden, lieben Deutschland, was für
mich von Vorteil ist. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit der
israelischen „Chuzpah” (Unverschämtheit): Über das Vordrängeln,
Parkplatzklauen und Rechtsüberholen habe ich mich so einige
Male geärgert. Mit der Zeit lernt man den Umgang damit und
muss aufpassen, dass man diese schlechten Manieren nicht selber übernimmt . Auf der anderen Seite erlebe ich hier Hilfsbereitschaft, große Offenheit und Zusammenhalt, etwas, was ich in
Deutschland in dieser Form nicht erlebt habe. Es ist ein Privileg
für mich, in diesem Land leben zu dürfen!

Aude-Line Hizgi,
Abu Gosh

