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„Deutschland ist das Bordell Europas“ – so titelte die
Berliner Zeitung im November des vergangenen Jahres
und zitiert damit Leni Breymaier, stellvertretende SPDVorsitzende, die in Sachen Prostitution anders denkt als
viele ihrer Parteifreunde. Vielleicht ist die Schlagzeile
etwas übertrieben; viel Spekulation ist in der öffentlichen
Debatte, viel Emotion und viel Sensationsgier. Aber auch
bei vorsichtiger Betrachtung ist die Situation verheerend.
Viele junge Frauen aus Osteuropa werden mit falschen
Versprechungen nach Deutschland gelockt, viele davon
nach Stuttgart. Manche von ihnen sind schon seit drei
Jahren „18 Jahre alt“. Andere sind älter und nicht (mehr)
in den Groß- und Edelbordellen rund um Flughafen und
Messe zu finden. In Stuttgart wird das größte Bordell
Europas betrieben. In der gutbürgerlichen und vermeintlich sittlich eher biederen Schwabenmetropole arbeiten
Tausende von Frauen als Prostituierte: auf der Straße, in
Terminwohnungen, in entsprechenden Bars und Clubs. Sie
verkaufen ihren Körper und mit ihm ihre Seele. Die allerwenigsten von ihnen tun es aus freien Stücken. Was Männer
ihnen antun, ist schlicht entwürdigend. Der Freibrief für
die Überschreitung aller Grenzen von Würde und Respekt
kostet kaum mehr als ein Abendessen in einem mittelmäßigen Restaurant. Für 25 Euro könne man mit einer Frau
machen, was man wolle, stellt Leni Breymaier fest und
bilanziert bitter: „Das hat Auswüchse, die nur noch von
Macht, Gewalt und Erniedrigung geprägt sind.“

in das Haus einziehen, um für Frauen in der Prostitution
als Ansprechpartnerinnen und Begleiterinnen zur Verfügung zu stehen. Sie stellen sich einer enormen Herausforderung. Manche fragen: Was kann das HoffnungsHaus
schon bewirken? – Die Frage ist berechtigt: Kriminalität
und Gewalt, Armut und Abhängigkeiten haben sich zu
einer anscheinend unüberwindbaren Koalition der Entwürdigung von Menschen verbunden. Wir stehen dem wie
ohnmächtig gegenüber. Aber damit finden wir uns nicht
ab. Als Christen erst recht nicht. Denn wir wissen um die
Würde, die jedem Menschen gilt. Jede und jeder ist ein
Ebenbild Gottes. So wollen wir den Frauen dort begegnen.
Das ist unsere erste Mission: den Frauen und Männern in
der Prostitution ein Stück ihrer Würde zurückzugeben.
Was uns leitet, ist die Hoffnung und die Gewissheit, dass
es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Getragen von
dieser Zuversicht wollen wir einen Raum zum Aufatmen
und Ankommen eröffnen und Angebote zur Lebenshilfe
machen. Das tun wir vernetzt mit anderen Gemeinden,
sozialen Trägern und Engagierten in der Stadt. Vielleicht,
so ist unsere Hoffnung, findet die eine oder andere Frau im
HoffnungsHaus die Tür in ein neues Leben. – Eine herzliche Bitte an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Bitte tragen
Sie das HoffnungsHaus mit durch Ihre Gebete und Ihre
Spenden.
Seien Sie herzlich gegrüßt

Unsere erste Mission: Würde zurückgeben
Ihr
Am 2. Juli 2016 weihen wir unser HoffnungsHaus in Stuttgart ein. Wilbirg Rossrucker und andere Frauen werden
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Prostitution ist eine

und Überzeu-

gesellschaftliche
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tet aller Emotionen

umtreiben.

preis, eine aus meiner Sicht erschütternde Diskriminierung der sich prostituierenden Menschen als Ware und
Maschinen.

			 Prostitution in Deutschland
Vorweg einige sachliche Fakten zu einem emotionalen
Thema: Prostitution ist in Deutschland grundsätzlich
erlaubt. Im Zusammenhang mit dem kommenden Prostitutionsschutzgesetz mit Kondompflicht für Freier, Anmeldeund medizinischer Beratungspflicht für Prostituierte sowie
Genehmigungspflicht für Bordelle wird auch das 2002
in Kraft getretene Prostitutionsgesetz kräftig diskutiert.
Entgegen vieler Behauptungen wurde damals die Prostitution in Deutschland nicht legalisiert, denn zulässig war
sie auch vorher schon. Sie unterliegt seitdem jedoch nicht
mehr der im 19. Jahrhundert juristisch festgelegten Sittenwidrigkeit. Dem Gesetzgeber geht es also seit 2002 nicht
mehr um den Schutz vor der Prostitution, sondern um

den Schutz in der Prostitution, das heißt um die Stärkung
der Rechte von Prostituierten und die Akzeptanz ihrer
Tätigkeit als sogenannte Sex-Arbeit. Seither ist auch die
gesetzliche Kranken- und Sozialversicherung, zumindest in
der Theorie, für Prostituierte offen. Manche gesetzlichen
Einschränkungen gibt es dennoch, zum Beispiel käuflicher
Sex mit Minderjährigen, die Förderung von Prostitution bei
jungen Menschen unter 21 Jahren, Prostitutionsausübung
in Sperrgebieten und natürlich jede Form von Zwang,
Zuhälterei und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen
Ausbeutung, früher „Zwangsprostitution“ genannt.
Im Jahr 2001 entschied der Europäische Gerichtshof, dass
Prostitution als selbständige Erwerbstätigkeit zu bewerten
sei. Wie das Berliner Verwaltungsgericht 2002 sachlich
feststellte, ist Prostitution eine gesellschaftliche Realität –
ungeachtet aller Emotionen und Überzeugungen, die uns
als Christen dazu umtreiben.

Alexandra Gutmann, Dipl. Sozialarbeiterin und Leiterin der
Beratungsstelle für Frauen/Mitternachtsmission, Diakonisches
Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn
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Die „Landschaft“ der Prostitution hat sich in den letzten
Jahren sichtbar verändert – dies ist sicherlich nicht nur
Folge der veränderten Gesetzeslage, sondern auch der
zunehmenden Liberalisierung, veränderten Sozialethik und
Sexualnormen. Großbordelle entstanden – das größte in
Stuttgart mit 5.800 (!) Quadratmetern – ebenso wie sogenannte „Flatrate-Bordelle“ mit einem pauschalen Eintritts-

Wenn jedoch immer wieder von Deutschland als dem
größten Bordell Europas die Rede ist, möchte ich Jesu
Wahrheitsgebot folgen und zur Zurückhaltung in Sachen
Mutmaßungen mahnen: In Deutschland existieren keine
verlässlich recherchierten Zahlen zur Prostitution. Wenn
seit Jahren von 400.000 Prostituierten die Rede ist, so sind
diese Zahlen nie geprüft worden. Ebenso wenig erfasst ist
der Anteil der Prostituierten, die zwangsweise der Prostitution nachgehen. Der aktuellste Bericht des Bundeskriminalamtes benennt 557 Opfer von Menschenhandel zum
Zwecke der sexuellen Ausbeutung in Deutschland im Jahr
2014. Von den knapp 250 Frauen in der Prostitution, mit
denen wir als Mitternachtsmission 2015 in Kontakt standen,
waren unserer Erkenntnis nach 40 von Menschenhandel
betroffen. Gewiss ist die Dunkelziffer sehr hoch, denn viele
Prostituierte erleben Gewalt und Ausbeutung, aber wir
kennen viele Frauen und auch einige Männer (man vergesse
beim Thema Prostitution nicht die männlichen Tätigen!),
die ohne Gewaltanwendung und Drohung der Prostitution
nachgehen – aus den verschiedensten Gründen.

Kontroverse Diskussion
Das Thema Prostitution bzw. die Bedingungen, unter denen
Menschen in der Prostitution tätig sind, werden äußerst
kontrovers diskutiert. Für einige steht fest, dass alle Frauen
ausgebeutet, gezwungen und vergewaltigt werden. Das
andere Extrem proklamiert, dass die Prostitution durch
selbstbestimmte Frauen ausgeübt wird, die über jegliche
Arbeits- und Lebensbedingungen frei entscheiden können.
Diese Sichtweisen auf Prostitution bringen auch die unterschiedlichen Schlussfolgerungen mit sich – auf der einen
Seite die Forderung nach dem Verbot der Prostitution, auf
der anderen die Akzeptanz von Prostitution als „normale“
Arbeit. Wir sehen in der Mitternachtsmission, dass sich die

Hintergründe, warum Menschen in der Prostitution tätig
sind, sehr unterscheiden und selten auf den ersten Blick
deutlich werden. In unserer Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel begleiten wir Frauen, die unter
Gewaltanwendung in die Prostitution gezwungen und dort
ausgebeutet wurden. Aber wir begegnen in der aufsuchenden Arbeit im Rotlicht und in unserer Beratungs- und
Seelsorgearbeit für Prostituierte dagegen häufig Frauen,
die sich aufgrund von Armut prostituieren. Darüber hinaus
berichten uns auch einige, dass sie die Arbeit aus freien
Stücken ausüben – manche, weil sie darin eine große Freiheit sehen oder weil es ihnen Spaß macht. Ich muss ganz
ehrlich sagen, dass auch nach über 20 Jahren Mitarbeit in
der Mitternachtsmission kaum etwas mein Einfühlungsvermögen mehr herausfordert als diese Tatsache. Als Frau tut
es mir weh, wenn eine andere Frau aus freien Stücken ihren
Körper und, da ich von einem ganzheitlichen Menschenbild
ausgehe, ihre Person gegen Geld anbietet. Und als Christin
schmerzt es mich, wenn Gottes wohlmeinende und schützende Gebote nicht als solche wahrgenommen werden.

Wunsch nach Kategorien
Ich kann das Bedürfnis, die Motive als Prostituierte zu
arbeiten in Kategorien einteilen zu wollen, gut nachvollziehen. Auch für mich als Sozialarbeiterin ist das
Verständnis der Beweggründe für die Prostitutionstätigkeit
in Bezug auf die Unterstützung der Frauen von zentraler
Bedeutung. Doch es gilt zu sehen: Es gibt nicht die Prostituierte.
Nicht jeder Zwang ist einer strafrechtlichen Grundlage
zuzuordnen, sodass wir in unserer Mitternachtsmission
die ethische Dimension als weitere Instanz hinzugezogen
haben. Neben illegal und legal versuchen wir ebenfalls

Fortsetzung auf Seite 6
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zwischen freiwillig und unfreiwillig zu unterscheiden.
Die strafrechtliche Kategorisierung der Illegalität und des
Zwangs basiert auf den gesetzlichen Grundlagen wie zum
Beispiel Prostitution Minderjähriger, Menschenhandel oder
Zuhälterei. Die ethische Kategorisierung basiert darauf,
dass manche die Prostitution aus freien Stücken ausüben,

Ethische
Dimension

Strafrechtliche Dimension
illegal und
freiwillig

legal und
freiwillig

illegal und
unfreiwillig

legal und
unfreiwillig

jedoch viele aufgrund von Armut einem Zwang unterliegen. Diese Art von Zwang hat keinen direkten Täter, der
bestraft werden könnte. Und diese Frauen sind auch keine
Opfer im strafrechtlichen Sinne, da sie sich entschieden
haben, für ihre Familien in den Herkunftsländern durch
Prostitution in Deutschland Geld zu verdienen. Wir beobachten zwar, dass diese Frauen unter einem enormen Druck
stehen, jedoch erleben wir es nicht als nachhaltig, ihnen als
„hilflose Opfer“ Unterstützung zukommen lassen zu wollen.
Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen an ihrer Haltung, ihren
Bewältigungsstrategien und Ressourcen und bauen mit
ihnen so nach Möglichkeit eine Perspektive außerhalb der
Prostitution auf. Diese Wege sind oft langwierig und kräftezehrend, da es gilt über Jahre prägende Wertesysteme
und Erfahrungen zu hinterfragen sowie neue Werte und
Möglichkeiten zu entdecken.

Umgang der christlichen Gemeinde mit
Prostituierten
Als Mitternachtsmission arbeiten wir seit 1955 mit
Menschen im Prostitutionsmilieu und sind regelmäßig in
den Terminwohnungen, Clubs und Bordellen präsent. Mit
unserem Kontaktmobil fahren wir außerdem ein bis zwei
Mal wöchentlich den Straßenstrich an. Wir bauen Kontakte
sowie helfende Beziehungen auf und erarbeiten mit den
Frauen für sich und ihre Familien Perspektiven sowie nachhaltig Stabilität. Unsere Ausstiegswohnung ist ein wichtiges Angebot. Seit 2003 sind wir außerdem vom Sozialministerium beauftragte Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel. Während wir in unserem Arbeits-
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bereich Prostitution in Heilbronn tätig sind, haben wir
für Betroffene von Menschenhandel dezentral in BadenWürttemberg Schutzunterkünfte und sind als einzige der
drei anerkannten Fachberatungsstellen im Land rund um
die Uhr erreichbar und aufnahmebereit. Polizei, Beratungsstellen, Gemeinden, Freier, Ärzte etc., die auf Betroffene
von Menschenhandel treffen, können diese jederzeit an
uns vermitteln. Wir können die Betroffenen geschützt an
anonymen Orten unterbringen, sie während des Gerichtsverfahrens, bei der Integration in Deutschland oder bei der
Rückkehr ins Herkunftsland begleiten. Wir arbeiten mit
qualifiziertem Fachpersonal und zugleich seelsorgerlichem
Anliegen. Ergänzt werden wir von Ehrenamtlichen. Wir
verstehen unser Tun als sozialmissionarischen Dienst, der
das Evangelium in tätiger Nächstenliebe und Wort verkündigt.
Seit langem gibt es sowohl für Betroffene von Menschenhandel wie für Menschen in der Prostitution fachlich
gute Unterstützungsangebote ohne christlichen Kontext.
Dagegen gingen nur wenige christliche Initiativen wie z.B.
die Heilsarmee oder die Mitternachtsmissionen aktiv auf
Prostituierte zu. Heute gibt es zunehmend Gemeinden und
christliche Gruppen, die sich für Menschen in der Prostitution einsetzen. Einiges gilt es meiner Erfahrung nach dabei
zu beachten:

Erretten
Mich macht es traurig, wenn manchmal gesagt wird:
„Lasst uns ins Rotlichtmilieu gehen und die Frauen da
raus retten.“ Wir können die Frauen nicht retten. Das
kann nur einer: Jesus Christus, der Retter der Welt. Und es
braucht Menschen dazu: Menschen, die in Tat und Wort
die Botschaft der rettenden Liebe Jesu weitergeben. Und es
braucht dazu die Menschen selbst, denen das Rettungsangebot Jesu gilt. Denn er lädt ein. Er überredet und nötigt
keinen Menschen zu sich hin. Lasst uns mit einem gesunden
Maß an Demut bekennen: Die Frauen in der Prostitution
werden nicht von uns gerettet – nein, er rettet! Und seine
Rettung geschieht mit Hochachtung vor uns verlorenen
Menschen, weil er uns auf Augenhöhe begegnet. Und weil
er uns nicht zum hilflosen Opfer macht, im Gegenteil: Er
hat sich für uns Sünder geopfert – und zwar alles andere
als ohnmächtig und hilflos. Jesus fügte sich aktiv voller
Vertrauen in den Plan seines Vaters: „Vater, wenn du willst,
lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht
mein Wille soll geschehen, sondern deiner.“ (Lukas 22,42)

Bitte halten Sie Augen und Ohren offen für Frauen in
Zwangssituationen. Diese sind seltener in Bordellen
und Straßenprostitution zu finden als in ganz normalen
Wohnungen und Hinterzimmern von Gaststätten. Viele
der Betroffenen von Menschenhandel, die wir begleiten,
wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung an die Polizei
zu uns gebracht.

Die Frage des Blicks
Manche Prostituierte fühlt sich gedemütigt, weil Menschen
kommen, da sie eine Prostituierte ist. Wie würde sich die
Verkäuferin im Discounter fühlen, wenn man sie ungefragt an der Kasse mit Geschenken überhäufen oder duzen
würde? Ein freundliches Wort mit Achtung vor ihrer Person
tut natürlich beiden gut.
Die Frauen zu unterstützen heißt, ihre Würde wiederherzustellen und ihre Rechte durchzusetzen. Sie sollen nach
der erlebten Abhängigkeit von Menschen – sei es von den
Profiteuren des Geschäftes mit der „käuflichen Liebe“ oder
von den Kunden – nicht wieder in Abhängigkeit (außer
der hilfreichen Abhängigkeitsbeziehung zu Jesus selbst!)
kommen. Wir als Mitternachtsmission wollen daher die
Frauen nicht mit Spendenmitteln versorgen, sondern ihr
Recht auf staatliche Leistungen durchsetzen und ihnen
dabei helfen, eine alternative Arbeit zu finden, ein eigenes
Einkommen zu erzielen sowie für ihre Familien, für sich
selbst und für ihre Schulden aufzukommen. Ich vergesse
nie mit welcher neu erlangten Würde mir die erste Frau, die
ich als junge Mitarbeiterin beim Ausstieg begleiten durfte,
ihre einfache, mit dem ersten außerhalb der Prostitution
verdienten Geld bezahlte Wohnung vorführte.

Was kann Gemeinde tun?
Indem Sie nach Ihren Möglichkeiten Wohnraum zur
Vermietung und reguläre Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen, helfen Sie dabei, dass Würde wiederhergestellt
werden kann. Dabei ist auch ein wenig Erbarmen gefragt,
denn Arbeiten in einem geregelten Rahmen will erst erlernt
sein und oftmals sind Schulbildung und Sprachkenntnisse
begrenzt.

Helfen Sie (jungen) Leuten in Ihren Gemeinden ihren Platz
zu finden. Das Thema Prostitution bewegt derzeit viele. Das
ist gut, führt aber auch dazu, dass wir unzählige Anfragen
für die Mitarbeit im Rotlicht haben, dafür mangelt es an
der Erfüllung weniger ausgefallener Aufgaben wie z.B. der
Hausaufgabenhilfe für das türkische Nachbarkind. Jesu
Liebe ist für alle Menschen da!
Sprechen Sie mit jungen Menschen über Beziehungen und
Sexualität. Auch wenn manche Medien die Thematik auf
Osteuropa beschränken wollen, werden auch hier junge
Frauen mit der „Loverboy-Methode“ von ihrem vermeintlichen Freund in die Prostitution gelockt und dann ausgebeutet – ungut liebliche Worte für Menschenhandel und
Zuhälterei. Aber nicht nur dies mahnt uns zum Gespräch:
Ohne Nachfrage gäbe es kein Angebot – muss eine Reise
nach Hamburg die Besichtigung der Reeperbahn beinhalten? Sprechen wir mit jungen Menschen auf hilfreiche
Weise über Treue, Beziehungen, Sexualität? Begleiten wir
Einsame in unseren Gemeinden? Mancher Prostitutionskunde sucht nicht zuerst den Sex, sondern Zuwendung und
Freundlichkeit.
Beten Sie für die Initiativen und Institutionen, die sich
für Menschen in der Prostitution einsetzen, um Geduld,
Bewahrung, Mitarbeitende, Finanzen, und vor allem für
die Menschen in der Prostitution selbst, dass sie bereit sind
für ein neues Leben, denn wahrlich nicht alle warten auf
Ausstiegsangebote. Und beten Sie für offene Herzen für
Jesu Rettungsangebot!

Gute Wünsche an das HoffnungsHaus
Wir freuen uns, dass es in Stuttgart nun das HoffnungsHaus gibt. Möge Gott den Verantwortlichen und Mitarbeitenden Kraft, Liebe, Weisheit sowie gute Kooperationen mit
Behörden und anderen Institutionen schenken. Und möge
er gemäß Psalm 40,5 wirken, dass Menschen in der Prostitution ihre Hoffnung auf den Herrn setzen! In anderen
Übersetzungen ist vom Vertrauen die Rede. Hoffnung für
die Menschen, aber vor allem Vertrauen, dass Gott wirkt,
braucht das HoffnungsHaus beim Einsatz für und vor allem
mit den Menschen.
Gemeinschaft 7/2016
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Vernetzung gegen Menschenhandel
Der Verein „Gemeinsam gegen Menschenhandel“ (GGMH)
wurde als Bündnis gegründet, um verschiedene Initiativen
in Deutschland und Europa zu vernetzen und damit in
ihrem Kampf gegen Zwangsprostitution zu unterstützen.
Als ich 2009 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde,
hatte ich mir das Thema ebenfalls ganz oben auf die
Agenda geschrieben. In Thorsten Riewesell, dem Gründer
von „jumpers“ (Jugend mit Perspektive e.V.), fand ich
einen Mitstreiter. Wir luden zunächst einige uns bekannte
Initiativen und Vereine, die mit Opfern von Menschenhandel arbeiten, zu einem Erfahrungsaustausch ein. Aus
diesem ersten Treffen wurden regelmäßige Runde Tische
und ein Bündnis entstand: „Gemeinsam gegen Menschenhandel“ (GGMH), das sich 2013 als eingetragener Verein
konstituierte. Seitdem ist die Zahl der Mitglieder und
Partner kontinuierlich gewachsen. Das Bündnis ersetzt
dabei nicht die Arbeit der einzelnen Mitglieder, sondern
unterstützt und ergänzt diese.

			 „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Gal 6,1)
							– Gemeinsam gegen Menschenhandel
„Es ist schwer vorstellbar, dass in unserer freien und
demokratischen EU zehntausende Menschen ihrer Freiheit
beraubt, ausgebeutet und wie Waren zu Profitzwecken
gehandelt werden können. Aber es ist die traurige Wahrheit. Der Menschenhandel gehört zum Alltag und rückt
uns näher als wir denken“, kommentierte EU-Kommissarin Cecilia Malmström die Eurostat-Studie zum Thema
Menschenhandel vom April 2013. Die Zahl der erfassten
Opfer war von 2008 bis 2010 um 18% gewachsen.
Erschütternd dabei: Die deutlich gestiegene Zahl der Opfer
ging mit einer gesunkenen Zahl an Strafverfolgungen
einher, weil viele Opfer nicht den Mut fanden, als Zeugen
auszusagen, oder weil gesetzliche Grundlagen und personelle Ressourcen fehlen.
Eine absurde Situation ist entstanden. In den westlichen
Gesellschaften leben wir in Freiheit. Wir stehen in der
Tradition großer Vorbilder, die für die Abschaffung der
Sklaverei gekämpft haben, etwa eines William Wilberforce, der nach jahrelangem Kampf 1807 im britischen
Parlament die Abschaffung des Sklavenhandels durchsetzte. Die legale Sklaverei ist lange überwunden. In den
meisten Staaten auf unserem Globus ist Sklaverei gesetzlich verboten.
Gemeinschaft 7/2016

Doch gleichzeitig blüht der illegale Sklavenmarkt. Kriminelle Banden machen brutale, aber lukrative Geschäfte
in Milliardenhöhe. Die Internationale Arbeitsagentur ILO
beziffert den Umsatz mit Arbeitssklaven auf 150 Milliarden US Dollar. Menschenhandel ist neben Drogen- und
Waffenhandel das größte Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität geworden. Die Statistiken steigen
auf nie dagewesene „Rekordzahlen“. 23.632 Opfer von
Menschenhandel hatte der erwähnte Eurostat-Bericht
2010 alleine in der Europäischen Union erfasst – und
dabei ist das Dunkelfeld überhaupt nicht berücksichtig. So
überrascht es nicht, dass die ILO die Zahl der modernen
Sklaven weltweit auf insgesamt über vierunddreißig Millionen schätzt. Eine Million, das sind tausend mal tausend
– und das sind jeweils einzelne Schicksale. Ein Mensch,
ein Geschöpf Gottes.
Schon bevor die Öffentlichkeit aufmerksam wurde, gab es
Menschen, die diesen Skandal nicht hinnehmen wollten.
Die katholische Ordensfrau Lea Ackermann, die seit 30
Jahren mit ihrem in Kenia gegründeten Verein Solwodi
auch in Deutschland aktiv ist, oder Frauenrechtlerinnen
wie die Journalistin Alice Schwarzer.

GGMH verfolgt vier Ziele:
1. Öffentlichkeitsarbeit: Den Skandal Menschenhandel,
insbesondere in der Form der Zwangsprostitution, durch Kampagnen und Publikationen sichtbar
machen.
2. Prävention: Aufklärung in Herkunftsländern und
Deutschland.
3. Opferhilfe und Opferschutz: Durch Unterstützung und
Vernetzung der Mitglieds-Organisationen, die sich um
Opfer kümmern.
4. Verbesserung der politischen und juristischen Rahmenbedingungen: Unterstützung von
Maßnahmen, die die strafrechtliche Verfolgung von
Menschenhändlern sowie Opferschutz und -entschädigung verbessern. Hierzu gehören auch politische
Forderungen und Initiativen.
GGMH hat drei Magazine herausgebracht, in denen wir
über Menschenhandel informieren. Im politischen Bereich
haben wir Briefkampagnen initiiert. Viele Bürgerinnen
und Bürger haben das genutzt, um die Abgeordneten
ihres Wahlkreises auf das Problem der Zwangsprostitution
aufmerksam zu machen. Im September 2016 erscheint
unser Buch „Der verdrängte Skandal: Menschenhandel in
Deutschland“.

Schutzgesetze

hat leider eindeutig dazu geführt, dass Menschenhandel in
Deutschland verschleiert werden konnte. Es war letztlich
das Gegenteil eines Prostituiertenschutzgesetzes. 2016
wurde nun ein neuer Gesetzesentwurf vorgelegt. Darin
sind u.a. diese Maßnahmen enthalten: Eine verbindliche
Gesundheitsberatung für Prostituierte und eine Anmeldepflicht für ein Gewerbe. Diese Maßnahmen können
ein Schutz sein gegen Menschenhandel, weil sie eine
gewisse Kontrolle ermöglichen. Aber für viele Experten
geht es nicht weit genug. Nach Auskunft des Bundeskriminalamtes gehen bis zu 90 Prozent der Prostituierten
nicht freiwillig anschaffen, das heißt, dass die Freier
(oder Sexkäufer) mit einer Wahrscheinlichkeit von 90
Prozent bei einer Zwangsprostituierten landen. Entsprechend steigt die Zahl der Befürworter für das sogenannte
Schwedische oder Skandinavische Modell. Das besagt im
Kern, dass Prostitution verboten wird, bestraft werden
aber nicht die Frauen, sondern die Sexkäufer. Ob wir
in Deutschland tatsächlich zu einem ähnlichen Gesetz
kommen, ist angesichts der politischen Mehrheiten
fraglich, aber ich werde meinen Teil dafür tun, dass wir
weiter an Gesetzen arbeiten, die Frauen vor Ausbeutung
schützen.
Und beeindruckend ist, dass die Zahl der Menschen steigt,
die sich aktiv gegen Menschenhandel einsetzen. Sie tun
das, damit die Opfer nicht länger Opfer bleiben, sondern
ihre Würde und Freiheit wiederentdecken: Als von Gott
geschaffene Persönlichkeiten.

Frank Heinrich, Mitglied des Bundestages
und erster Vorsitzender des Vereins
„Gemeinsam gegen Menschenhandel“

Frank Heinrich und Uwe Heimowski
(Hrsg.): Der verdrängte Skandal –
Menschenhandel in Deutschland
ISBN 978-3-86506-894-1
Erscheint im September 2016,
Verlag: Brendow, Ca. 15,00 €

Ein Thema, das mich als Abgeordneter, und auch uns
bei GGMH, politisch umtreibt, ist das 2002 beschlossene
liberale Prostitutionsgesetz. Dieses gut gemeinte Gesetz
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Die Stadt Stuttgart unterstützt obige Hilfsangebote ebenfalls. Mit der Kampagne „Stuttgart sagt Stopp“ zeigt die
Stadt, dass sie gegen die Armutsprostitution vorgehen
will. Die aggressive Wortwahl löste berechtigte Kritik aus.
Jedoch wird das entscheidende Kriterium deutlich, das
zum weiteren Vorgehen den Weg zeigt: Prostitution und
Menschenwürde sind kaum zusammenzubringen. Daher
fordert die ehemalige Prostituierte Huschke Mau: „Bevor
die schwedische Regierung das Sexkaufverbot beschlossen
hat, hat sie eine 800 Seiten starke Evaluation erstellen
lassen. Da sprechen auf 120 Seiten die Prostituierten.
So was brauchen wir in Deutschland. Dann können wir
endlich diese Sozialromantik beiseiteschieben: Einsame
Männer, arme, alte Männer seien die Freier. Das ist
völliger Quatsch. Wir müssen endlich den Traumatherapeutinnen und den Prostituierten zuhören.“ (a.a.O. siehe
oben)

			 Zum „Sexkaufverbot“ in der
								Württembergischen Landessynode
In Stuttgart schlagen seit der Plakataktion „Stuttgart sagt
Stopp“ die Wellen hoch.¹ Die grundlegende Frage lautet:
Kann die Menschenwürde bei der Ausübung von Prostitution bewahrt bleiben? „Ja“, sagen die einen. Denn es
sei seit Menschengedenken ein „Gewerbe“, das Frauen
(und Männer) auch freiwillig ausüben. „Nein“, sagen die
anderen. Denn Prostitution sei ein Eindringen in den
Intimstbereich, daher werde bei der Ausübung von käuflichem Sex immer die Menschenwürde verletzt. Einig sind
sich alle darin, dass „Zwangs- und Armutsprostitution“
geächtet werden soll. Doch welcher gesetzliche Weg ist
dabei am wirksamsten?
Dazu ist auch in der Evangelischen Landessynode in
Württemberg im letzten Herbst ein Antrag eingebracht
worden. „Die Evangelische Landeskirche in Württemberg
setzt sich für ein Sexkaufverbot und eine Freierbestrafung
nach Schwedischer Gesetzgebung ein.“(Antrag 42/15)

Vorbild Schweden?
In Schweden ist seit dem Jahr 1999 ein Gesetz in Kraft,
das letztendlich ein Umdenken bewirken will: Der Körper
von anderen Menschen ist prinzipiell nicht käuflich.
Daher werden die Freier, also Sexkäufer bestraft. Die Prostituierten jedoch erfahren Unterstützung in ihrer Würde
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als Menschen, egal ob sie aus dem Gewerbe aussteigen
wollen oder nicht. Welche Auswirkungen dieses Gesetz
hervorbringt, ist umstritten. Die eine Seite sagt, dass die
Ausübung von Prostitution halbiert wurde und sich die
allgemeine ethische Haltung der Gesellschaft tatsächlich
verändert hat. So wird es auch im eingebrachten Synodalantrag vorgestellt. Die Erstunterzeichnerin ist Frau
Angelika Klingel, Geschäftsführerin der Evang. Müttergenesung Württemberg. Die andere Seite trägt vor, dass
durch ein gesetzliches Gesamtverbot die Prostitution ins
Ausland oder in die Illegalität verlagert werde. Dann
habe das Gesundheitsamt und die Polizei keine rechtliche
Möglichkeit mehr, den Prostituierten Gesundheitsvorsorge zukommen zu lassen und gewalttätige Übergriffe
zu verfolgen. So argumentiert z.B. Frau Maria Loheide,
sozialpolitischer Vorstand der Diakonie Deutschland; s.
das Interview in „Chrismon“.²
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg unterstützt Hilfsangebote für Prostituierte z.B. über die
Diakonie in Württemberg durch die Mitternachtsmission
in Heilbronn. Es gibt Unterstützungskontakte hin zum
Café La Strada in Stuttgart, das von der Caritas e.V.
geführt wird, und zum Café Strichpunkt über den Verein
zur Förderung von Jugendlichen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten e. V.

Synodalantrag
Der Synodalantrag beantragt einen thematischen Fachtag
zum Thema „Sexkaufverbot“. Meiner Meinung nach ist es
notwendig, dass die Evangelische Landeskirche in Württemberg hier ein klares Wort spricht. Das ist zum Thema
„Atomkraft“ z.B. im letzten Herbst gelungen. Jedoch
gehört es zum Charakter einer Synode, dass die Argumente ausreichend vorgetragen und ausgetauscht werden
können.
Die Leserinnen und Leser der Zeitschrift „Gemeinschaft“
sind eingeladen, die in ihrem Wahlbezirk gewählten
Landessynodalen auch auf dieses Thema anzusprechen und z.B. das Projekt „HoffnungsHaus“ in Stuttgart
bekannt zu machen. Ich persönlich werde die Arbeit des
„HoffnungsHaus“ im Stuttgarter Bohnenviertel gerne
unterstützen.
Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz, Leiterin
der Württembergischen Bibelgesellschaft und
des „bibliorama-das bibelmuseum stuttgart“,
Mitglied der 15. Landessynode, Vorsitzende
des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und
Öffentlichkeit, Stuttgart

¹ www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/597905?plist=homepa
ge; www.stuttgart.de/img/mdb/item/597905/115589.pdf
² https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32111/maria-loheide-und-huschke-mau-ueber-prostitution-gehoert-das-verboten

HoffnungsHaus

I hoffnungshaus-stuttgart.de I

Werden Sie mit uns Hoffnungsträger für Stuttgart!
Wir suchen Hoffnungsträger, die mit uns für das HoffnungsHaus beten und diese Arbeit mittragen. Dabei
können wir nur staunen über die bislang eingegangenen Spenden. Sie sind für uns ein deutliches Zeichen
der Ermutigung. Denn wir stehen auch vor einer großen
finanziellen Herausforderung. Wir haben aktuell große
Investitionskosten für Inventar und gerade zu Beginn
wohl auch Mietausfallkosten. Unser Ziel ist es, eine
Person freizustellen, um im HoffnungsHaus zu wohnen
und sich mit ganzer Kraft
für die Gestaltung, die
Vernetzung und Mitarbeiterbegleitung einsetzen zu
können. Daher möchten
wir darum bitten, neben
Einzelspenden auch um
monatliche Daueraufträge für dieses Projekt zu
werben.
Alle Spenden mit dem Stichwort „HoffnungsHaus“
werden ausschließlich dafür verwendet; wir stellen
gerne Spendenbescheinigungen aus.

Wer monatlich spendet, hilft jeden Tag!
Kontoinhaber: Die Apis, BW-Bank IBAN:
DE07600501010002922928 BIC: SOLADEST600
Danke für alle Gebete und Spenden für das HoffnungsHaus! Denn: Hoffnung auf den Himmel und Verantwortung für diese Welt gehören zusammen.
Gemeinschaft 7/2016
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		 Drei Fragen an Wilbirg Rossrucker,
							
Sozialarbeiterin im HoffnungsHaus

			 Gruß des Stuttgarter Prälaten
							 zur Einweihung des HoffnungsHauses
Herzlichen Dank, liebe Apis in Stuttgart, für die Initiative
„HoffnungsHaus“! Bald wird es eingeweiht. Ich freue mich
über dieses wichtige Projekt. Unsere Landeshauptstadt ist
als Stadt der Bibel, der Autos und des VfB bekannt. In
den letzten Jahren wuchs aber auch ihr Ruf als Hauptstadt
der Prostitution. Einige hundert Frauen und auch Männer
bieten regelmäßig ihren Körper für Sex-Dienste gegen
Bezahlung an. Viele von ihnen stammen aus osteuropäischen Ländern; sie „arbeiten“ nicht freiwillig, sondern oft
unter hartem Zwang und dem Druck großer Armut. Das
dürfen wir als Christen und als Kirche nicht übersehen
oder aus unserer Wahrnehmung ausblenden.
Darum halte ich das HoffnungsHaus für wichtig. Gerne
trage ich es mit. Es soll ein offenes, befreiendes und
würdigendes Haus sein.
		Ein offenes Haus – etwa wie bei Lydia, der begüterten
Textilkauffrau (Apostelgeschichte 16); sie lud offen
in ihr Haus ein, weil der Herr „ihr das Herz“ geöffnet
hatte. Offene Herzen für suchende, ratlose, verzweifelte
Menschen und offene HoffnungsHaus-Türen gehören
zusammen.
		Ein befreiendes Haus – etwa wie bei Zachäus (Lukas
19): Als Jesus ihn vom Baum holte und in sein Haus
kam, hatte dies für den unbeliebten Oberzöllner eine
ungeahnt befreiende Wirkung. Er kam los von Geiz,
Korruption, Unrecht, und sein Leben kam in eine neue,
geheilte Spur. Im HoffnungsHaus Hoffnung schenken
heißt auch, befreiende Perspektiven zu öffnen.
		Ein würdigendes Haus – etwa wie beim liebenden
Vater. Jesus erzählt von ihm (Lukas 15). Den nach Stall
Gemeinschaft 7/2016

stinkenden Sohn wirft er nicht hinaus. Er begegnet
ihm mit der Würde: du bist und bleibst mein Kind. Das
Stuttgarter HoffnungsHaus kann dem Vaterhaus gleichen. Viele Menschen sollen darin erfahren, dass ihre
Würde geachtet und sie in echter Liebe angenommen
werden.
Das ist meine Hoffnung für das HoffnungsHaus. Wir
werden mit ihm nicht alle Prostitutionsprobleme lösen.
Aber wir können Signale der Ermutigung setzen: Es gibt
Auswege aus Zwang, Enge und zerschlissener Würde. Wir
können unsere Türen öffnen – und auch unsere Augen,
damit wir die Schattenseiten der Prostitution deutlicher
wahrnehmen, auch ihre Bedeutung für unseren Umgang
mit Sexualität, Liebe und Ehe. Es wird Zeit, dass wir auch
in kirchlichen Kreisen mutiger und ehrlicher darüber
reden.
Das Leben im Stuttgarter Rotlichtviertel und das Wirken
im HoffnungsHaus wird nicht immer einfach sein. Alle,
die das Hoffnungshaus mittragen, besonders aber die
Mitarbeiterinnen vor Ort brauchen unsere Unterstützung
– durchaus in der Spur des Hebräerbriefs (3,6): „Sein Haus
sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.“

Prälat Ulrich Mack

Liebe Wilbirg, Du bist die hauptamtliche Mitarbeiterin im HoffnungsHaus. Von Deinem Weg als Hebamme
aus Oberösterreich nach Stuttgart und Deiner Berufung
hast Du uns bereits in der Märzausgabe der „Gemeinschaft“ berichtet. Mit der Einweihung am 2. Juli geht
es nun einen Schritt weiter. Was hast Du in den letzten
Monaten gemacht und worauf freust Du Dich am
meisten?
In den letzten Monaten war ich viel unterwegs in ganz
Baden-Württemberg und habe bei Bezirkstreffen der
Apis, in Hauskreisen, in Frauenkreisen, bei Freizeiten, bei
Gottesdiensten, in Kirchengemeinderatssitzungen und an
Schulen über Prostitution, Menschenhandel und natürlich
vom HoffnungsHaus berichtet.
Eine wichtige Arbeit ist für mich auch die Vernetzung der
Bereiche, die mit Prostituierten arbeiten. Ich hatte unter
anderem Gespräche mit dem Gesundheitsamt, der Caritas
und dem FIZ (FrauenInformationsZentrum). Ich durfte
außerdem im Café La Strada und im Café Strichpunkt, das
sind die Anlaufstellen vom Gesundheitsamt für weibliche
und männliche Prostituierte, hospitieren und auch bei der
Streetwork mitgehen. Durch meine regelmäßige Mitarbeit
bei der Malteser Migranten Medizin bekomme ich zudem
Informationen, welche Möglichkeiten wir haben, um den
betroffenen Frauen medizinische Hilfe zukommen zu
lassen. In den letzten Monaten habe ich darüber hinaus
einige Seminare besucht zum Thema Prostitution und
Trauma-Beratung und war bei ähnlichen Initiativen wie
dem HoffnungsHaus: in Heilbronn bei der Mitternachtsmission, in Berlin beim Café Neustart und in Hamburg
bei der Heilsarmee. Ein anderer Schwerpunkt meiner
Aufgaben ist derzeit die Mitarbeiterbetreuung der Jugend-

mitarbeiter in Steinach.
Ich freue mich aber natürlich am meisten, wenn ich dann
im HoffnungsHaus einziehen und endlich selber richtig
ankommen kann, die Türen geöffnet werden und wir die
Frauen eine Wegstrecke begleiten können.
Gab es während Deiner Hospitationen eine besondere
Begegnung, die Dich in Deiner neuen Arbeit bestärkt hat?
Bei der Malteser Migranten Medizin durfte ich eine junge
Afrikanerin, die verkauft wurde, kennenlernen. Sie hat
den Ausstieg aus der Prostitution geschafft, hat aber noch
keine Dokumente, denn die wurden ihr abgenommen. Ich
habe sie in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft
betreut und wir haben ihr auch sagen dürfen/müssen,
dass sie Zwillinge bekommt. Der Vater der Kinder und sie
waren zuerst natürlich ganz überrascht und dann meinte
sie: „Ich bin so stolz!“ – Die beiden werden, nachdem das
Verfahren bei den Ämtern abgeschlossen ist und sie neue
Papiere hat, heiraten. Den beiden Jungs und den Eltern
geht es gut. Wenn junge Frauen den Ausstieg schaffen
und wir sie da eine Zeit begleiten dürfen, in dem wir
ihr Selbstwertgefühl stärken und ihnen Hilfen anbieten
können – das bestärkt!
Du wirst nicht nur im HoffnungsHaus arbeiten,
sondern auch dort mit anderen Christinnen leben, die sich
ehrenamtlich in der Arbeit engagieren. Wie siehst Du der
engen Wohn- und Arbeitsgemeinschaft entgegen?
Dem sehe ich gelassen entgegen –jede hat ja ihre eigenen
vier Wände, wo sie sich zurückziehen kann. Einander
Freiräume geben ist ganz wichtig, da wir in einem Bereich
arbeiten, der emotional sehr herausfordernd ist. Andererseits ist aber auch immer jemand im Haus, mit dem man
reden kann.
Vielen Dank für den Einblick. Wir wünschen Dir
Gottes Segen für Deine Arbeit!
Gemeinschaft 7/2016
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Wir wollen Würde und
		
Anerkennung vermitteln

			 Das HoffnungsHaus in Stuttgart
Konzeptionelle Perspektiven eines sozialen Projekts
Wir wollen mit dem HoffnungsHaus
einen Rückzugsort anbieten,
Würde und Anerkennung vermitteln
und Angebote zum Neuanfang zeigen
in Zusammenarbeit mit den öffentlichen
Beratungsstellen.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Prostitution sind teilweise katastrophal und menschenunwürdig.
Gewalt ist an der Tagesordnung. Die meisten Frauen
haben keine Perspektive für ihr Leben. Es gilt, Würde und
Anerkennung zu vermitteln, Wege aus der Krise zu zeigen
und sie dabei zu begleiten. Wir haben uns entschieden,
ein HoffnungsHaus in Stuttgart zu eröffnen und mieten
die Räume an, die nach der Renovierung Mitte 2016
bezugsfertig sind. Der Dienst des HoffnungsHauses wird
gemeinsam verantwortet vom Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., die Apis, als Träger
des HoffnungsHauses und den Gemeinden und Gemeinschaften der Evangelischen Allianz Stuttgart.

Unser Auftrag
Vom christlichen Menschenbild motiviert, wollen wir mit
unserem diakonischen Auftrag Verantwortung im Stuttgarter Rotlichtviertel übernehmen. Jeder Mensch ist von
Gott gewollt und geliebt. Daher wollen wir Menschen, die
im von Gewalt geprägten Umfeld der Prostitution leben,
mit Respekt, Wertschätzung und Annahme begegnen. Dies
geschieht unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung oder Tätigkeit.
Gemeinschaft 7/2016

Wir wollen einen Rückzugsort anbieten
Das HoffnungsHaus soll ein einladender Rückzugsraum
sein, eine Oase im Rotlichtviertel. Im Erdgeschoss werden
Frauen in Prostitution willkommen geheißen. Sie sollen
diesen Raum als „erweitertes Wohnzimmer“ wahrnehmen
und darin dem Druck und Stress ihrer Arbeitswelt entfliehen können. Zugleich wird dieser Begegnungsraum so
eingerichtet, dass auch Schulungen, Infoveranstaltungen
und Kreativangebote umgesetzt werden können. Vom
christlichen Menschenbild motiviert begegnen wir Frauen
in Prostitution ganzheitlich und unterstützen sie, auf ihre
körperlichen, seelischen und geistigen Befindlichkeiten
zu achten. Der Rückzugsraum wird somit für Angebote
genutzt, die den Adressatinnen helfen, ihren Körper wahrzunehmen und zu pflegen. Seelische Ausgeglichenheit
ist ein wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit.
Daher sollen die Frauen Angebote wie Beratung, Begleitung, Seelsorge und Traumatherapie im HoffnungsHaus in
Anspruch nehmen können. Helfende Beziehungen sind in
diesem Kontext unentbehrlich. Diese werden durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter gestaltet. Einige
Mitarbeiterinnen werden in die Wohnungen der Obergeschosse des HoffnungsHauses einziehen. Wilbirg Rossrucker ist mit 50% als Sozialarbeiterin für die Koordination
und Durchführung der Angebote im HoffnungsHaus
angestellt. Sie wird im Haus wohnen und die Mitarbeitenden begleiten.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Frauen in
Prostitution sind menschenunwürdig. Sie werden oftmals
nur als Ware gesehen und nicht mehr als Menschen mit
unantastbarer Würde. Wesentlich für die wertschätzende
Haltung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihnen
gegenüber ist die Inspiration durch die Bibel. Beispielhaft
zeigen wir anhand einer biblischen Geschichte einige der
Werte auf, die unsere Haltung im Umgang mit Prostituierten kennzeichnen. Im Evangelium des Johannes wird
im vierten Kapitel erzählt, wie Jesus einer Frau begegnet,
die mehrere Männer hatte und in einer unehelichen Beziehung lebte. Diese Frau traf Jesus zu einer ungewöhnlichen
Zeit am Brunnen an. Dies deutet auf die Verachtung und
Stigmatisierung hin, die die samaritanische Frau durch
die anderen Dorfbewohner erlebte. Normalerweise redeten
Männer in der Öffentlichkeit nicht mit Frauen. Jesus aber
geht auf sie zu und überwindet damit gesellschaftliche
Zwänge. Er begegnet ihr auf Augenhöhe und beantwortet
ihre existentiellen und spirituellen Fragen. Diese Begegnung mit Jesus hat Auswirkungen für sie persönlich. Sie
kann mit Hoffnung in ein neues Leben starten. Außerdem
verändert sich die gesellschaftliche Stellung der Frau
grundlegend.

Wir wollen Angebote
			zum Neuanfang zeigen
Das HoffnungsHaus sollen Frauen in Prostitution als
einen Rückzugsort wahrnehmen, in dem sie Würde und
Anerkennung erfahren und wertschätzende Beziehungen
erleben. Die Erfahrung verschiedener Beratungsstellen
zeigt, dass sich der Wunsch zum Ausstieg durch ein
gesteigertes Selbstwertgefühl und persönliche Sicherheit verstärkt. Destruktive Abhängigkeiten und eigene
Bedürfnisse werden zunehmend wahrgenommen. Daher
eröffnen wir mit dem HoffnungsHaus einen Raum, in dem
Hoffnungen auf ein Leben in Würde, Selbstachtung und
Selbstbestimmung neu aufleben können. Die Angebote
im HoffnungsHaus sollen die gewachsenen Strukturen
anderer Akteure im Hilfenetz ergänzen. Dies gelingt in
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit öffentlichen Beratungsstellen. Teil des HoffnungsHaus-Konzepts ist eine
gute Vernetzung mit möglichen Ausstiegswohnungen.
Frauen in Prostitution soll so die Tür in ein neues Leben
geöffnet werden.
aus, weil Christen
„Ich freue mich über das HoffnungsH
, an dem man das
sind
ent
präs
an einem Ort in der Stadt
ein sichtbares
so
sind
Sie
t.
zunächst gar nicht erwarte
schen gilt.“
Men
m
jede
die
Zeichen der Liebe Gottes,
Ev. Allianz Stuttgart
Pfr. Andreas Schäffer, Vorsitzender der

Wir wollen und können nur vernetzt agieren mit Initiativen der Stadt Stuttgart, Gemeinden und Kirchen der
Evangelischen Allianz, Vereine mit Hilfsangebote, der
Caritas und verschiedenen Trägern sozialer Arbeit. Wir
freuen uns über die langjährige Arbeit der bestehenden
Anlaufstelle Café „La Strada“ und Café „Strich-Punkt“.
Die Angebote im HoffnungsHaus sollen in Ergänzung und
Abstimmung mit diesen gestaltet werden. Mittelfristig soll
das HoffnungsHaus verlässlich von Dienstag bis Freitag
jeweils von 11-18 Uhr geöffnet werden. Am Mittwoch
soll es zusätzlich bis um 22 Uhr offen sein. Dies geschieht
mit Rücksicht auf die bestehenden Angebotszeiten der
Anlaufstelle. Außerdem sind monatlich gottesdienstliche
Angebote am Sonntag geplant. Durch die regelmäßige
Präsenz im Viertel werden authentische Beziehungen und
wachsendes Vertrauen ermöglicht. Das HoffnungsHausTeam von hauptamtlichen und im Haus wohnenden
Mitarbeiterinnen wird dabei von einem Supervisor
begleitet.

Wir wollen Augen öffnen
Die Arbeit des HoffnungsHauses soll in Öffentlichkeit und
Gesellschaft wahrgenommen werden, sodass Einzelne
für sie beten und sie finanziell unterstützen. Zuerst soll
das HoffnungsHaus den Hoffnungen jeder einzelnen
Frau auf ein Leben in Würde und Selbstachtung Raum
geben. Durch diese Begegnungen und den unmittelbaren
Einblick ins Rotlichtmilieu entsteht eine wachsende
Verantwortung, systematische Ausnutzung bis hin zu
Menschenhandel in die gesellschaftliche und politische
Öffentlichkeit zu bringen. Dafür sind wir bereit unsere
Augen zu öffnen, nicht wegzusehen sondern uns diesen
wertschätzenden Blick für alle Menschen im Mileu von
Jesus schenken zu lassen.

Stefan Kuhn, Diplom-Sozialpädagoge und Leiter der Api-Arbeit in Stuttgart, derzeit mit 25%
für die Aufgabe der Leitung des HoffnungsHauses beauftragt

Das HoffnungsHaus Stuttgart wird unterstützt von
Wertestarter - Stiftung für Christliche Wertebildung.
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8.-10. JULI 2016
SCHÖNBLICK,
SCHWÄBISCH GMÜND

Europameister 2016 wird …
Deutschland - hoffentlich.
Wenn ich mal Zeit für mich habe, dann
spiele ich gerne Basketball, unternehme was mit
Freunden, lese, chille und reise

Was ich gar nicht leiden kann …
Fisch, Heuchelei, Oberflächlichkeit

Wenn ich an Schwaben denke, …
fallen mir sehr sympathische Menschen ein.
Warum ich von Jesus ganz hin und weg bin ,…
weil seine Liebe und Ideen die Welt so auf den Kopf
stellen können, dass Himmel auf Erden möglich wird.
Mein Traumurlaubsziel ist …
Neuseeland, weil ich die „Herr der Ringe"-Landschaft mal erleben will.
Was ich mir vom LaJu erträume …
gute Gespräche, viel Lachen und Spaß, Tiefgang
und Lust auf den Alltag mit Jesus.

Wir packen auch 2016 wieder unsere ganze Leidenschaft aus, um dir 47
abwechslungsreiche-knallbunte-geniale-tiefgehende-spaßige LaJu-Stunden
zu ermöglichen. Wir sind schon jetzt ganz
begeistert und zählen die Tage bis zum LaJu runter. Hin und weg
sein – darum geht es auch bei Jesus. Ganz mit ihm und begeistert
für ihn zu leben – davon wollen wir erzählen. Es wäre der Hammer, wenn du dich davon packen lässt und dich gleich zum LaJu
anmeldest und beim perfekten Start in den Sommer am Start bist.
Also: Sei dabei und schon jetzt ganz „hin und weg“ fürs #LaJu2016

DEIN LAJU-TEAM (ESTHE
R KNAUF, ANDI
KALB, JOHANNES KUHN
& IMMI STÜTZ)

KATHARINA HAUBOLD
Katharina Haubold arbeitet
als Referentin für Jugendliche
beim Bibellesebund. Sie tourt
quer durch Deutschland und
teilt ihre Leidenschaft, von
Jesus zu reden, gerne mit
anderen Menschen.
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Wir freuen uns in diesem Jahr auf Katharina
Haubold („Haubi“) – unsere LaJu-Referentin. In
den Sessions erzählt sie, warum es sich lohnt,
von Jesus ganz hin und weg zu sein. Und wie
wir wieder zu ihm hinkommen können, wenn
wir ganz weit weg von ihm waren. Beim LaJu
erlebst du sie live – hier gibt’s jetzt schon mal
vorab 10 Fakten über sie.
Was ich in meinem Leben bisher so gemacht
habe ...
Viel gelesen und viel Basketball gespielt,
Abitur, Saxophon spielen gelernt, über ein
Jahr in England verbracht, eine Ausbildung
am Johanneum in Wuppertal absolviert, Auto-,
Motorrad- und LKW-Führerschein gemacht,
uvm ;-)
Ich arbeite beim Bibellesebund. Meine Hauptaufgaben bestehen darin …
zu predigen und Schulungen durchzuführen, Freizeiten und Strandeinsätze zu leiten,
Texte für Bibellesezeitschriften zu schreiben,
neue Ideen für die Jugendarbeit zu entwickeln

Einen Film, den ich mir immer wieder angucken kann,
ist …
„Der Herr der Ringe", weil er mich in eine andere
Welt entführt und gleichzeitig Facetten meines Lebens
widerspiegelt.

ANDY HAUG
Andy kommt aus dem Schwarzwald, ist aber auf
der ganzen Welt daheim. Als Stuntman (u.a. Star
Wars) und Parcour-Runner lotet er Grenzen aus
und sagt von sich: „Ohne Jesus wäre ich nie so
weit gekommen.“ Davon
erzählt er beim LaJu und
bringt einen mobilen Parcour mit, auf dem du deine
Grenzen ausloten kannst.
Und er zeigt natürlich was
von seinem Können.

INFOS
Für alle ab 18 gibt es Specials beim LaJu.
Informier dich auf unserer Homepage.

Preise
•

D.DE
18PLUS.API-JUGEN
•
Mit der Api-Freundeskarte bekommst du
5,- € Rabatt. Bezahlung ausschließlich in bar beim
LaJu-Check-in.
Umbuchungen kosten 20,- € / Person.

Sparpaket: Zelt (als Camper im eigenen Zelt)
45,- € (bis 25.05.)
55,- € (bis 25.06.)
65,- € (bis 02.07.)

De-Luxe-Version im Mehrbettzimmer
(mit WC & Dusche)
85,- € (bis 25.05.)
95,- € (bis 25.06.)
110,- € (bis 02.07.)

Anmeldeschluss: 2.7.2016, 24 Uhr. Danach ist nur noch eine Anmeldung beim LaJu direkt möglich. Mit der Anmeldung erhältst du weitere
Informationen. Du erhältst keinen Infobrief vor dem LaJu. Für Rückfragen
kannst du uns über laju-orga@api-jugend.de kontaktieren.

CHLIESSLICH
ANMELDUNG AUSS
AUF
WWW.API-JUGEND.DE
Deine Fragen an

ONLINE

end.de!

laju-orga@api-jug

Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Eine Teilnahme ab 13 Jahren
ist als Teil einer Gruppe mit Gruppenleiter möglich.
Das LaJu beginnt am Freitag, 8.7.2016, 17 Uhr mit dem Check-in und
endet am Sonntag, 10.7.2016 um 16 Uhr mit der Final-Session.
Wir weisen auf die Teilnahmebedingungen (AGB) unserer Freizeiten hin.
Diese findest du auf www.api-jugend.de.
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Ministerin Theresia Bauer, Oberbürgermeister Richard
Arnold und Landrat Klaus Pavel, die uns mit Ansprachen
beehrten. Auch die kirchlichen Vertreter waren durch den
Landesbischof Dr.
h.c. Frank Otfried
July präsent, der
eine Ansprache
hielt und Präses Dr.
Michael Diener, der
die Festpredigt dem
Thema Dankbarkeit
widmete.

Liebe Freunde des Schönblick,

Auch in diesem Jahr findet die Aktion „Ihr Gast ist frei“ statt:
Christen laden Bekannte, Nachbarn, Verwandte, Arbeitskollegen oder Freunde ein, die am christlichen Glauben interessiert
sind und melden sich mit ihren Gästen zu „Gott erlebt“ an. Wir
übernehmen die Kosten für ihren Gast. Fünf Tage Urlaub auf dem
Schönblick und Eintauchen in eine geistliche Atmosphäre, das tut
gut und kann zu einem großen Segen werden. Kommen Sie selbst
und bringen Sie einen Gast mit. Wir freuen uns schon sehr auf
diese besondere Woche.
Die Vorbereitungen auf unseren ZDF-Gottesdienst laufen auf
Hochtouren. Der Gottesdienst findet am Sonntag, den 14. August
um 9.30 Uhr statt und wird live übertragen. Weil dieser Gottesdienst als Freiluftveranstaltung auf unserem Gelände geplant
ist, beten wir um gutes trockenes Wetter. Wer vor Ort dabei sein
möchte, muss bereits um 9 Uhr anwesend sein, da es noch einige
Vorbereitungen und Absprachen geben wird. Im Gottesdienst wird
es um das Thema „verfolgte Christen“ gehen und wir hoffen, mehr
als 700.000 Zuschauer zu erreichen. Wir freuen uns, wenn Sie
diesen Gottesdienst betend begleiten.

Mit sommerlichen Grüßen vom Schönblick
Martin Scheuermann,
Direktor Schönblick
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Der Schönblick-Jubiläumstag am 1. Mai war für uns sehr
überwältigend. Gott hat uns entgegen aller schlechten
Wetterprognosen gutes und trockenes Wetter geschenkt.
Mehr als 2.000 Gäste kamen von nah und fern. Es war
ein Tag voller Freude und Dankbarkeit. Wir sind reich
beschenkt! Gottes Segen war vielfältig greifbar.
Mit der Hymne
„10.000 Gründe“
haben wir den
Grundton des
Tages angestimmt:
„Komm und lobe
den Herrn!“ Der
Musiker HansWerner Scharnowski beschenkte uns mit dem eigens für
diesen Festtag komponierten Lied „Ihr seid das Licht der
Welt“. Die Vertonung unseres Leitworts ist ein richtiger
Ohrwurm. Das Orchester „musica salutare“ unter der
Leitung von Adelheid Abt gab dem Tag einen festlichen
Glanz. Ein besonderes Bonbon an diesem Tag war der
Auftritt unserer adretten „Haustöchter“ im historischen
Outfit mit dem Lied „O, du mein Taubental“.
Besondere
Wertschätzung
bekamen wir
durch verschiedene Persönlichkeiten. Auf der
politischen Seite
waren vertreten:

In der anschließenden Jubiläumswoche wurden unsere
Freunde durch aussagekräftige Bibelarbeiten und informative, segensreiche Berichte der Leitenden des Schönblicks ermutigt. Es gab auch ein Konzert mit dem VeehHarfen Ensemble,
eine Autorenlesung mit Lothar
von Seltmann,
einen Theaterabend mit EvaMaria Admiral
und Eric Wehrlin,
ein Konzert mit
Manfred Siebald und einen Festabend mit Interview und
Vortrag von Heinrich Deichmann (Deichmann SE).
Wir danken Gott für diese segensreichen Tage und den
tatkräftigen Einsatz unserer Mitarbeiter und der vielen
ehrenamtlichen Unterstützer aus der Gemeinde und ganz
Deutschland. Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen
und Segensspuren in den kommenden Jahren.

Sabrina Schmid,
Assistenz der Geschäftsführung

Eine Woche in herzlicher Gemeinschaft
mit gemeinsamem
Singen, bayerischer
Brotzeit, täglichen
Andachten und Zeit
für Natur und Begegnungen mit Manfred
Nonnenmann, Bianca App, Jay Alexander, Dr. Günther Beckstein, Lorenz und Andrea Schwarz und dem Schönblick-Team.

Sommer-Seniorenfreizeit
04.-13. August 2016
Eine Woche, um Gemeinschaft
zu erleben, zu singen, die Umgebung kennenzulernen und sich
gemeinsam Gedanken über „den
Herbst des Lebens“ zu machen.
Was sagen Bibel und moderne
Wissenschaft darüber, wie man
mit Energie, Mut und Freude
in diese Zeit gehen kann? Mit
Christoph Morgner und Margret
und Helmut Bentz.

Foto: walking in the park (© istockphoto.com/ThomasLammeyer)

vom 23.-27. Oktober 2016 findet die Evangelisation „Gott erlebt“ auf dem Schönblick
statt. Stefan Kiene, Leiter der Klostermühle, wird morgens und abends predigen.
Wir hoffen und beten, dass Menschen zum
lebendigen Glauben an Jesus finden.

Rückblick Jubiläum

Die Kinder hatten viel Spaß beim Kinderprogramm, an
der Kletterwand und in der Hüpfburg. Auch der Luftballonstart war ein besonderes Ereignis – nicht nur für die
Kinder. Abgerundet wurde
der Tag durch
ein humorvolles,
tiefgängiges und
hoffnungsvolles
Konzert mit Sefora
Nelson.

Woche der Volksmusik
10.-17. Juli 2016

Familienurlaub: Eltern sein – Leben
bewältigen
13.-21. August 2016
In dieser speziellen
Familien-Jubiläumswoche können Sie die
Tage selbst gestalten:
Klettergarten, WaldMurmelbahn, Minigolf,
Wandern, Familienzeit
Genießen … Für die
Eltern gibt es zusätzlich Bibelarbeiten bzw. Andachten mit Dr.
Siegbert Riecker zu den Themen Leiterschaft und den Herausforderungen des Elternalltags.

Foto: Schoenblick_02060 (© Marina Kloess)
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Anmeldung, Information und Preise:
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
Gemeinschaft 7/2016
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			 Die Geschichte des Pietismus wird lebendig
Ein Streifzug durch den Treppenaufgang des Gästehauses
Am Anfang des Pietismus stehen bezeichnenderweise
Theologen von hohem Rang. So gilt als „Vater des
Pietismus“ der Oberhofprediger Philipp Jakob Spener
(1635-1705), der im evangelischen Bereich auch hohe
Hochschul- Ämter innehatte und als Oberhofprediger in
Dresden eines der angesehensten Ämter im damaligen
deutschsprachigen Luthertum bekleidete. Er verfasste
zahlreiche wissenschaftliche Bücher, sein Hauptwerk aus
dem Jahre 1675 „Pia desideria oder Herzliches Verlangen
nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen
Kirche“ ist zur programmatischen Schrift des innerkirchlichen Pietismus geworden.
Ein Bild Speners hängt im Treppenaufgang des „Schönblick“, wo noch mehrere Bilder bedeutender Männer die
Entwicklung des deutschsprachigen Pietismus anschaulich
machen. Die Bildergalerie ist gleichsam ein Lehrbuch über
Pietismus. So ist dort August Hermann Francke (16631727) vertreten: der Schüler und Freund Speners gründete
1698 in Halle nicht nur die (evangelische) Reform-Universität mit, er begründete auch die bis heute bestehenden
Stiftungen mit Waisenhäusern, Schulen und Werkstätten.
Francke, der auch als Liederdichter hervor getreten ist,
steht aber nicht nur für den diakonisch tätigen Bereich
des Pietismus, sondern auch für Bibelverbreitung und den
Beginn der evangelischen Mission überhaupt: sie wurde
maßgeblich vom Pietismus geprägt. Francke verkörpert
damit die Hauptanliegen einer Bewegung, die Menschen
Heimat geben und christliche Hoffnung tragen und
vermitteln will.
Gemeinschaft 7/2016

Die Bilder im „Schönblick“-Treppenhaus zeigen, wer an
der Wiege des Pietismus stand. Sie lassen seine Geschichte
und seine württembergische Entwicklung erkennen.
Johann Albrecht Bengel (1687-1752) gab dem württembergischen Pietismus seine biblische und betont nüchterne
Ausrichtung und bewahrte ihn so vor Sektierertum. Der
„Klosterpräzeptor von Denkendorf“ (verantwortlicher
Leiter der theologischen Ausbildungsstätte) prägte Generationen württembergischer Pfarrer. Er hat Land und Leute
im Sinne des biblisch gegründeten Pietismus beeinflusst.
Bengel ist es auch zu verdanken, dass der frühe Pietismus
in Württemberg innerkirchlich blieb und vor schwärmerischen Einflüssen bewahrt wurde.
Magnus Friedrich Roos (1727-1803) verfasste mehr als 60
Erbauungsschriften – er exportierte sozusagen den württembergischen Pietismus ins Ausland: seine gedankentiefen Bücher wurden in England und von Russlanddeutschen gelesen und in Schweden standen sie – statistisch
betrachtet – sogar in jedem Haushalt.
Der Erweckungsprediger Ludwig Hofacker (1798-1828)
war für seine zur persönlichen Glaubensentscheidungen
rufenden Predigten bekannt. Er steht auch für die im 19.
Jahrhundert im württembergischen Pietismus verstärkt
einsetzende Konzentration zur Bekehrung.

Der ebenfalls im „Schönblick“-Treppenhaus abgebildete
Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782) wiederum macht
die erstaunliche geistige Weite des Pietismus deutlich. Er
war ein echtes Universalgenie. So war der Theologe in der
Lage, als Arzt zu praktizieren, naturwissenschaftliche Experimente durchzuführen und einen anspruchsvollen Briefwechsel mit den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit zu
führen. Oetinger gilt als Hauptvertreter des sogenannten
„spekulativen Pietismus“, der über Raum und Zeit hinaus
denkt und ihm verdankt der schwäbische Pietismus seine
Zugewandtheit zur Welt, seine unternehmerische Tatkraft
(„Leiblichkeit ist das Ziel der Werke Gottes“) und seine
geistige Weite.
Für den frühen Pietismus ( = Altpietismus) standen in
Württemberg auch die Hahn`sche und die Altpietistische
Gemeinschaft, heute „die Apis“, Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg. Die Hahner sind in der Treppenhausgalerie mit Michael Hahn (1758-1819) und dem
Pädagogen Immanuel Gottlieb Kolb (1781-1859) vertreten
– beides prägende Köpfe dieser Gemeinschaft. Für die Apis
steht besonders auch der langjährige Vorsitzende Christian
Dietrich. Er ist übrigens auch einer der Gründungsväter
des „Schönblick“ und er war bei der Grundsteinlegung mit
dabei.

von glaubensweckenden Liedern. Der von Bengel geprägte
Pfarrer und Pietist Philipp Friedrich Hiller (1699-1769)
hat allein über 1.000 Lieder gedichtet. Eines seiner
bekanntesten ist „Jesus Christus herrscht als König, alles
wird ihm untertänig“. Bis heute ist Hiller, der auch ein
eigenes „Schatzkästlein“ mit Liedern und Gebeten für den
täglichen Gebrauch herausgab, wichtig für den württembergischen Pietismus.
Der württembergische Pietismus hat sich – wie der
Pietismus überhaupt – dadurch ausgezeichnet, dass in
den Gemeinschaften viel gesungen wurde: die Apis hatten
bis in die 1980er Jahre ihr eigenes, qualitätsvolles „Philadelphia-Liederbuch“; heute verwenden sie (und auch
die meisten anderen Gemeinschaften) das im gesamten
deutschen Sprachraum bekannte Gemeinschaftsliederbuch
„Jesus, meine Freude“.

Hans-Dieter Frauer,
Herrenberg

Eine Minderheit verändert Land und Leute
Diese Männer haben den Pietismus in Württemberg
geprägt. In dem kleinen, armen, abgelegenen Land, das
unter dem 30-jährigen Krieg gelitten hatte wie kein anderes
(die Einwohnerzahl war von etwa 450.000 bei Kriegsbeginn auf unter 100.000 am Kriegsende zurück gegangen),
wurde die neue Glaubensentwicklung rasch heimisch. In
Württemberg war bereits ab 1534 ein flächendeckendes
Schulnetz aufgebaut worden, damit jeder in der Lage war,
selbst die Bibel zu lesen. Hier fanden die Schriften des
Pietismus einen fruchtbaren Boden. Schon 1681 wurde neu
eine „Kinderlehre“ nach der Sonntagspredigt eingeführt,
1723 die Konfirmation nach vorausgegangener gründlicher
katechetischer Unterweisung. Konfirmierte hatten noch
Jahre einen besonderen „Zuhör-Unterricht“ zu besuchen.
Im Schulunterricht spielte die Bibel eine zentrale Rolle:
noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in
Württemberg als erstes Lesebuch die „Fibel“ mit kindgemäß
aufbereiteten biblischen Inhalten.
Der Pietismus wirkte – so wie auch die Reformation – fast
als eine Initialzündung für das Liederdichten: so entstehen
– gerade im württembergischen Pietismus – eine Vielzahl

Gemeindeleitung Schönblick eingesetzt
Am 5. Juni wurde die neue Gemeindeleitung im
Gottesdienst auf dem Schönblick von Steffen Kern
eingesetzt.
von links: Andreas Stoppel, Denise Schechinger,
Christine Scheuermann, Ulrich Klotz, Joachim Stütz,
Johannes Börnert, Gerhard Schwemmle, Veit Botsch,
Steffen Kern, Martin Scheuermann. Es fehlt Heinrich
Kaufmann.
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Folgen sexueller Ausbeutung
in seelsorgerlichen Beziehungen
Grenzüberschreitung bzw. sexuelle Ausbeutung in seelsorgerlichen Beziehungen stellt eine krasse Verletzung
der psychischen, spirituellen und physischen Integrität
der Ratsuchenden dar und ist ein klarer Missbrauch
ihres unbedingten Anspruchs auf Schutz, Hilfe und
Verständnis. Die Erfahrung sexueller Ausbeutung löst
ganz unterschiedliche Gefühle aus, die von Schock,
Verwirrung, Zerrissenheit, Ohnmacht, Angst, Wut, Hass
und Trauer bis zu Schuld und Scham reichen. Zum Teil
sind schwerwiegende psychische und psychosomatische
Symptome die Folge.

			Verantwortliches Handeln
bei Fällen von sexueller Belästigung und Grenzverletzung im Arbeitsumfeld Kirche
Noch unter Landesbischof Dr. Gerhard Maier hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg bereits im Jahr 2004 eine Handreichung
zum Thema „Verantwortliches Handeln bei Fällen von sexueller Belästigung und Grenzverletzung im Arbeitsumfeld Kirche“ herausgegeben. Nachstehend veröffentlichen wir Auszüge davon, um Mitarbeitende zu befähigen, Grenzüberschreitungen zu erkennen, zu verstehen,
und ihnen Möglichkeiten zum Handeln und Verhindern aufzuzeigen.
Diese Handreichung möchte den Blick schärfen, um auch in den
eigenen Reihen Geist, Logik und Praxis der Gewalt zu überwinden. Wir wollten, es käme nicht vor – doch leider gibt es auch im
Arbeitsfeld Kirche Fälle von sexueller Belästigung und Grenzverletzung. Mit dieser Handreichung verbinde ich die Hoffnung,
dass Gewalt überwunden, leidvolles Schweigen gebrochen und
Betroffenen geholfen werden kann. Die biblische Aussage über
Gott „Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte
sehen wir das Licht“ in Psalm 36,10 enthält auch die Zusage,
dass wir mit Gottes verändernder und hilfreicher Kraft rechnen
dürfen.

ebenen auf, sondern sind in allen Bereichen anzutreffen.
Es sind vor allem Frauen, die sich mit Belästigungen
auseinander setzen müssen und Opfer von sexuellen
Übergriffen sind. Es gibt immer wieder Männer, die ihre
Vorgesetztenrolle mit sexueller Vorherrschaft verwechseln
und ihre hierarchische Überlegenheit für sexuelle Angriffe
auf ihnen unterstellte Frauen ausnutzen. Aber auch
Kollegen auf der gleichen Hierarchiestufe meinen oft, ein
„Zugriffsrecht“ zu besitzen. Frauen, die Angst um ihren
Arbeitsplatz haben, fühlen sich daher oft gezwungen,
gegen ihren Willen Annäherungen zu erdulden.

Dr. Gerhard Maier, Landesbischof i.R.

Sexuelle Belästigungen und Grenzverletzungen kommen
vor, auch in der Kirche. Nur wer davor trotz aller Tabus
die Augen nicht verschließt, kann sexuelle Belästigung
und Grenzverletzung stoppen, dem Opfer helfen, gute
Wege zum Umgang mit dem Täter oder der Täterin finden
und die Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen sowie der
betroffenen Institutionen bewahren.

In seltenen Fällen werden auch Männer belästigt. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Belästigungen hier
weniger von Vorgesetzten ausgehen als vielmehr von
„gleichrangigen“ Kolleginnen und Kollegen. Männer
erleben Belästigungssituationen in der Regel als weniger
bedrohlich und können sich angstfreier zur Wehr setzen.
Aufgrund der herrschenden Machtverhältnisse zwischen
den Geschlechtern erleben Frauen eine Belästigung durch
einen Mann als sehr viel bedrohlicher.

Sexuelle Belästigungen finden häufig in der Arbeitswelt
statt. Dabei geht es nicht nur um Sexualität oder Erotik,
sondern auch um die Ausübung von Macht mit dem Ziel,
einzuschüchtern, zu nötigen oder zu erniedrigen. Diese
Verhaltensweisen tauchen nicht in speziellen Branchen,
einzelnen Berufsgruppen oder bestimmten Hierarchie-

Für Männer wie Frauen gilt: Ob und inwieweit sich
Betroffene sexuell belästigt fühlen, hängt auch von deren
Empfindung ab. Die persönlichen Wahrnehmungen und
Toleranzgrenzen sind unterschiedlich.
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Da sich Betroffene in vielen Fällen aus einer Notsituation
heraus an die Kirche wenden, werden sie nicht nur in
ihrer Hoffnung auf Hilfe und Unterstützung enttäuscht:
In einer für sie meist schon schwierigen Lebenssituation
wirken sich die erfahrenen Übergriffe zusätzlich belastend
oder traumatisierend aus. Betroffene sehen ihr Vertrauen
in die Kirche und in den Glauben erschüttert. Darüber
hinaus kann sie die Tabuisierung oder Bagatellisierung
der Problematik der sexuellen Ausbeutung im kirchlichen
Umfeld zusätzlich in die Isolation treiben.
Besonders gravierend wirkt sich ein Übergriff für Ratsuchende aus, die bereits früher Opfer sexueller Gewalt oder
Ausbeutung wurden. Sie erleben eine weitere Grenzüberschreitung an einem Ort, an dem sie sich sicher glaubten.

Was können Betroffene tun?
Für Betroffene von sexuellen Übergriffen ist es häufig
schwer, Strategien zu entwickeln, um sich erfolgreich
zu wehren. So wird beispielsweise von den Frauen
gefordert, sich bei Zudringlichkeiten heftig zur Wehr zu
setzen und sich diese nicht gefallen zu lassen. Wenn sich
belästigte Frauen dann aber so verhalten, heißt es nicht
selten, sie hätten überzogen und unangemessen reagiert.
Oft müssen die Opfer, nicht aber ihre Belästiger negative Folgen erleben. Die immer noch vorherrschenden
Klischees, Vorurteile und Parolen wirken verunsichernd
und einschüchternd, wenn die Betroffenen keine Unterstützung erfahren. Aus Angst vor zusätzlichen Schikanen,
Ausgrenzungen und Anfeindungen schweigen Opfer
deshalb häufig.
Für alle Betroffenen ist es deshalb zunächst einmal
wichtig, die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden und
Unmut, Ärger oder Ekel zu äußern. Wer sich persönlich
angegriffen fühlt, sollte in einer solchen Situation sofort
versuchen, die Täterinnen bzw. Täter direkt anzusprechen:

„Nein. Das will ich nicht!“
„Lassen Sie das!“
„Mein Privatleben (meine Religion, Kleidung etc.) geht
Sie nichts an!“
„Unterlassen Sie solche Bemerkungen (Angriffe,
Drohungen, Gerüchte etc.) in Zukunft!“
„Wenn Sie mich weiterhin mit Ihren Äußerungen
(Übergriffen, Demütigungen etc.) belästigen, werde ich
weitere Schritte einleiten!“
Wer frei aussprechen kann, was sie oder ihn bewegt, setzt
in sich auch Kräfte frei. Gerade wenn die Tat beim Namen
genannt und öffentlich bekannt wird, werden die Täterinnen/Täter bloßgestellt.
Es wird empfohlen:
		Suchen Sie sich eine Person Ihres Vertrauens, mit der
Sie über den Vorfall sprechen können.
		Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat die
Möglichkeit, sich bei sexueller Belästigung an eine
Vertrauensperson zu wenden. Neben befreundeten
Kolleginnen und Kollegen können dies Mitglieder der
Mitarbeitervertretung (MAV), die Frauenbeauftragte
und – sofern vorhanden – Beauftragte für Mitarbeiterund Mitarbeiterinnenschutz oder die Beschwerdestelle
sein (siehe dazu unter „Präventive Maßnahmen“).
		Machen Sie sich Notizen über die genauen Vorkommnisse und wie Sie sich dabei gefühlt haben. Halten Sie
Ort, Datum, Zeit und wen Sie über den Vorfall informiert haben schriftlich fest. Überlegen Sie sich genau,
was Sie gestört hat, welche Lösungsmöglichkeiten
Sie für den Konflikt sehen. Falls Sie den Weg einer
Beschwerde gehen wollen, können Ihnen die Notizen
als Beweismittel helfen.
		Suchen Sie sich Verbündete oder Personen, die Ähnliches erlebt haben. In einem Austausch der gemeinsamen Erfahrungen lassen sich bessere Handlungsstrategien entwickeln.
		Lassen Sie sich von den Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern eingehend z. B. über ihr Leistungsverweigerungsrecht (siehe dazu § 4 Beschäftigtenschutzgesetz) beraten, bevor Sie weitere Schritte
einleiten.

Was können Vertrauenspersonen tun?
Zuhören
Die Betroffenen müssen das Gefühl bekommen, dass
sie mit ihren Problemen ernst genommen werden. Dies
bedeutet, zuerst einmal zuzuhören und sich den Fall schildern zu lassen. Gezielte Fragen können dabei helfen, den
Sachverhalt herauszuarbeiten und schriftlich festzuhalten.
Fortsetzung auf Seite 24
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Klären
Im Gespräch muss geklärt werden, ob bei den Betroffenen
der Wunsch und der Wille vorhanden ist, die dargestellte
Situation zu verändern. Ist das der Fall, sollte zunächst
die andere Seite gehört werden, um den Sachverhalt von
unterschiedlichen Seiten zu betrachten und ein möglichst
objektives Bild zu bekommen. Hierzu kann es auch
notwendig sein, Zeugen oder andere Personen, die von
dem Sachverhalt Kenntnis haben, zu befragen.
Vermitteln
Nachdem der Versuch gemacht wurde zu klären, wie es
zur Konfliktsituation kam, muss nun mit den Betroffenen
entschieden werden, ob die Situation durch ein oder
mehrere Vermittlungsgespräche zum Positiven verändert
werden kann oder ob andere Schritte (z. B. rechtliche)
eingeleitet werden müssen.
Bei allen Handlungsmöglichkeiten muss beachtet werden,
dass niemals über die Köpfe der Betroffenen hinweg
gehandelt wird, sondern stets alle Schritte mit den Betroffenen abzusprechen sind. Darüber hinaus sollten der
Sachverhalt sowie die einzelnen Ergebnisse protokolliert
werden.
Ernstnehmen
Auch erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt brauchen
das Gefühl, dass ihnen geglaubt wird und ihnen keine
Mitschuld an den sexualisierten Übergriffen gegeben
wird. Oft haben sie feine Antennen und spüren, wenn
ihnen jemand misstraut und ihnen eine Mitschuld an dem
Vorfall zuschreibt.
Nicht entmündigen
Viele Menschen fühlen sich nach sexualisierten Übergriffen, bei denen sie keine Möglichkeit des Entrinnens
hatten, extrem hilflos. Sie haben große Ängste und
Gefühle von Ohnmacht. Das sind normale Reaktionen
auf ein schlimmes Erlebnis. Sie dürfen aber nicht zum
Anlass genommen werden, die Opfer wie kleine Kinder zu
behandeln.
Den Weg der Betroffenen respektieren
Menschen reagieren unterschiedlich auf extreme Erlebnisse, sind mehr oder weniger belastet. Das trifft auch auf
den Prozess der Verarbeitung zu. Manche ziehen es
z. B. vor, überhaupt nicht über ihre Erlebnisse zu sprechen, andere dagegen suchen das Gespräch und begeben
sich in Therapie. Grundsätzlich gilt es, den gewünschten
Weg der Betroffenen zu respektieren und sie nicht in die
eine oder andere Richtung zu drängen.
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Preisverleihung

Hoffnungsträger

2016

		 Auf den Bühnen der Welt zu Hause
Hoffnungsträger-Preis an Helmuth Rilling verliehen

auf dem

Auf zum Jusi!
Herzliche Einladung zu einem bunten
Programm:
10.00 Uhr
Predigt: Trotz allem leben wir
Dekan Karwounopoulos
Mittagspause
Spiele
Slackline- Parcours
Selbstverpflegung
Möglichkeit zum Grillen (Spieße und Getränke
werden angeboten)
13.30 Uhr
1. Ansprache:
			
2. Ansprache:
			

Trotz allem hoffen wir
Dekan Karwounopoulos
Trotz allem singen wir
Matthias Hanßmann

Parallel Programm für Kinde während
der Nachmittagsveranstaltung
Bei ungünstiger Witterung startet die Veranstaltung
um 10.00 Uhr in Neuffen in der Martinskirche.
Posaunenchor unter der Leitung von Tobias Scherer
und Michael Wurster. Alle, die ein Blechinstrument
spielen sind herzlich eingeladen im Posaunenchor
mitzuspielen.

Die Lieder und alle Infos werden rechtzeitig
im Internet unter www.die-apis.de bekannt
gegeben.

Mit dem Hoffnungsträger-Preis der Apis ist der herausragende Kirchenmusiker und Dirigent Helmuth Rilling
auf dem Schönblick ausgezeichnet worden. Damit wurde
er als Hoffnungsbotschafter gewürdigt, als dieser er das
gesungene Bibelwort in die ganze Welt getragen hat, so
der Verleger und langjährige Weggefährte Friedrich Hänssler in der Laudatio.
Rilling hatte zwischen 1970 und 1985 sämtliche Kantaten
Johannes Sebastian Bachs eingespielt, was von der Presse
als „Jahrhundertwerk“ gelobt wurde, er gründete unter
anderem die Gächinger Kantorei, das Bach-Collegium
Stuttgart sowie die Internationale Bachakademie, die er
bis 2012 leitete. Hänssler hob vor 250 Gästen hervor, dass
der Preisträger die
christliche Botschaft
durch die Musik in
viele auch nichtchristliche Länder
getragen habe, und
er zudem auch als
Vermittler zu den
Ostblockstaaten
wirkte. Die feierliche Preisverleihung am 29. Mai wurde
von Rillings Töchtern Sara und Rahel Rilling sowie den
beiden Schwiegersöhnen musikalisch gestaltet. Der Abend
wurde eröffnet durch ein Klavierquartett von Wolfgang
Amadeus Mozart, in das ein Geburtstagswunsch hineingewoben war, da der Preisträger an diesem Tag auch seinen
83. Geburtstag feierte.
Der Vorsitzende des
Gemeinschaftsverbandes,
Pfarrer Steffen Kern,
machte deutlich, dass es
in unserer Welt Hoffnungsträger brauche,
im privaten Umfeld, in

der Politik, in Unternehmen, in Rathäusern, aber auch
in Konzertsälen und auf Bühnen. Er würdigte Rilling als
„Botschafter der Liebe Gottes“, der das Evangelium von
Jesus Christus insbesondere durch die Musik von Johann
Sebastian Bach in viele Länder dieser Erde gebracht habe.
Martin Scheuermann, Direktor des Schönblicks, und der
Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, brachten
ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass Rilling zwar
auf den Bühnen der Welt zu Hause sei, aber doch auch
jährlich zu
Aufführungen
auf den Schönblick komme. In
seiner Dankesrede betonte
Rilling, dass er
dankbar sei, als
Mensch erwählt
zu sein, eine die
christliche Botschaft weiterzutragen und dass er dies mit
seiner Sprache, der Musik, zu tun versuche.
Der Hoffnungsträgerpreis wird von unserem Verband
vergeben und geht an Menschen, die sich in besonderer
Weise „im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und
den Menschen“ gesellschaftlich engagiert haben. Damit
greifen wir ein Uranliegen des frühen Pietismus auf.
Dieser wurde geprägt von Persönlichkeiten, die verwurzelt
im christlichen Glauben gesellschaftlich und diakonisch
engagiert waren. Die bisherigen Preisträger sind der
ehemalige Landtagspräsident Erich Schneider, der Leiter
des Resozialisierungsprojektes Seehaus bei Leonberg,
Tobias Merckle, MdB Steffen Bilger, das Ehepaar Pfr. Dr.
Hanna und Heidi Josua, der Arzt und Bestsellerautor Dr.
Manfred Lütz, Pfr. Ulrich Parzany sowie Sabatina James.
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Irgendwo muss es beginnen (V. 4-5)

Apostelgeschichte 13,1-12
				
			
„Ihr werdet meine Zeugen sein“
Texterklärung
Die Geschichte der Gemeinde Jesu beginnt mit der
Verheißung von Apg 1,8. Die Jünger sollen die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen. Sie werden seine Zeugen sein
in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an die Enden
der Erde. In den Kapiteln 1-7 erfüllt sich die Verheißung für Jerusalem, in den Kapiteln 8-12 für Judäa und
Samarien. Nun beginnt der dritte Teil. Bisher standen
Petrus und die Gemeinde in Jerusalem im Mittelpunkt.
Jetzt kommt die Zeit des Apostels Paulus, zunächst noch
mit Barnabas. Saulus benutzt in der „Heidenwelt“ seinen
griechischen Namen Paulus.

Edmund Betz, Gemeinschaftsprediger,
Creglingen

Die Gemeinde ist die
			
Heimat der Mission (V. 1-3)
Durch die Verfolgung der Christen in Jerusalem nach
der Steinigung des Stephanus entstand die Gemeinde in
Antiochia. Barnabas kam aus Jerusalem, holte Saulus aus
Tarsus und blieb mit ihm ein ganzes Jahr in Antiochia,
um die Gemeinde zu lehren (Apg 11,19-27). Dort wurden
die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Und
dort beginnt auch die Mission im eigentlichen Sinn.
Bisher war die Verkündigung auf die jüdischen Synagogen beschränkt. Mit Barnabas und Saulus weitet sich
nun der Blick. Es ist keine Missionsstrategie, der sie
folgen. Auch gehen sie nicht aus eigenem Entschluss.
Es geschah wohl in einer Versammlung der Leiter der
Gemeinde (oder im Gottesdienst), dass der Heilige Geist
sich Gehör verschaffte. Gott selbst ist Herr der Mission
und beruft Menschen zum Dienst. Aber es braucht eine
hörbereite Gemeinde. Als Barnabas und Saulus benannt
sind, prüfen die Leiter unter Fasten und Beten die Berufung, erbitten die Gnade und den Segen Gottes durch
Handauflegung und lassen sie ziehen. Sie gehen zu zweit,
weil nur das Zeugnis von mindestens zwei Männern als
wahr gelten darf.

Ihr erster Weg führt sie nach Zypern. Wir dürfen davon
ausgehen, dass es bereits kleinere Gemeinden dort gab.
Zumindest wird nach Apg 11,19 nach der Verfolgung in
Jerusalem auch in Zypern das Evangelium verkündigt.
An der Ostküste, in Salamis, gehen Barnabas und Saulus
in die Synagoge. So hat es Paulus später immer gehalten,
solange man ihn geduldet hat. Und tatsächlich bestanden
die ersten Missionsgemeinden überwiegend aus Juden
oder „Gottesfürchtigen“, Menschen, die nicht von Geburt
Juden waren, aber an den Gott Israels glaubten und der
jüdischen Lehre folgen wollten. Für sie war vor allem
das Wort von der Rechtfertigung allein aus Glauben eine
frohe Botschaft. Sie wurden im Alten Bund nie wirklich
als vollwertig und gerecht angenommen.

Keine Angst vor Widerstand (V. 6-12)
Wo die Boten des Evangeliums unterwegs sind, da gibt es
auch Widerstand. Diesmal in Person eines Magiers (evtl.
Astrologen). Er ist Berater des römischen Statthalters in

Paphos, im Westen Zyperns. Es war nicht ungewöhnlich,
dass sich leitende Beamte im römischen Reich der Hilfe
von Sterndeutern und Wahrsagern bedienten. So konnten
sie ihre menschlichen Fähigkeiten durch übersinnliche
Kräfte ergänzen. Offenbar erkannte dieser Elymas, welche
Gefahr die Männer Barnabas und Paulus mit ihrem Evangelium darstellten. Seine Existenz war bedroht. Deshalb
versucht er, den Statthalter vom Glauben abzuhalten.
Es ist bis heute so geblieben, dass widergöttliche Mächte
dem Evangelium entgegenwirken. Welcher Geist auch
immer den Magier treibt, Saulus, der nun Paulus genannt
wird, war voll Heiligen Geistes. Deshalb kann er in einem
prophetischen Wort den Elymas oder besser den, der ihn
missbraucht, in die Schranken weisen. Er wird eine Zeit
lang blind sein. Dunkelheit und Finsternis fallen auf ihn.
Wird er sich bewusst, welche böse Macht ihn besitzt? Wir
erfahren nicht, wie es mit ihm weitergeht. Aber Gericht
Gottes soll zur Umkehr rufen. Hoffen wir, es ist geschehen
und er ist heil geworden. In jedem Fall hören wir, dass
dieses Ereignis den römischen Statthalter zum Glauben
bringt. Er ist vielleicht der erste Heidenchrist!

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Gibt es in unserem geistlichen Leben Raum, auf die Stimme Gottes zu hören? Wie gehen wir mit dem Reden
Gottes um?
		Die Gemeinde ist das Herz der Mission. Wofür schlägt das Herz unserer Gemeinschaft? Hat Mission und
Evangelisation einen festen Platz?
		Was müsste sich bei uns ändern, um Menschen in unserem Umfeld mit dem Evangelium zu erreichen?
		Rechnen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Weg zu den Menschen? Wie könnte das
aussehen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 2: Auf Gott zu hören ist manchmal gar nicht so einfach, weil so viele andere Stimmen auf uns
einreden. Ein Spiel sowie einige Gedanken dazu finden sich unter
www.impulse.die-apis.de.
		Wir machen uns Gedanken: Was ist ein Missionar? Wie wird man Missionar? Wer kennt einen Missionar …?
		Zu V. 3: Wir spielen: „Ich packe meinen Koffer für die Mission und nehme mit …“ Dann überlegen wir uns
Unterschiede zwischen der Missionsarbeit damals und heute.
		Zu V. 10b (gerade Wege krumm machen): Auf einem Tageslichtprojektor soll ein Weg nachgezeichnet
werden, dabei darf der Zeichner aber nur auf das Bild an der Wand schauen (also spiegelverkehrt) … was
gar nicht so einfach ist!  Manchmal machen wir Dinge kompliziert, die eigentlich ganz einfach wären.
Tun wir doch „einfach“, was Gott uns sagt!

Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 542, GL 544 (EG 225)
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Aufmerksamkeit der Zuhörer haben möchte, spricht er
sie persönlich an (s. V. 16+26+38).

				

Apostelgeschichte 13,13-52
Die Botschaft von Jesus erreicht Herzen

Texterklärung		
Die Apostelgeschichte ist ein spannender Bericht über
die Entstehung und Ausbreitung der Gemeinde Jesu. Uns
wird geschildert, wie das Evangelium von Jerusalem
bis Rom in nur ca. 30 Jahren ausgebreitet wird. Wir
erfahren die Freuden und Leiden, die Kämpfe und die
Siege der Gemeinden! Wär das nicht schön, wenn wir
das heute so auch erleben könnten? Doch Erweckungszeiten sind keine einfachen Zeiten. Verschiedener Widerstand regt sich. In Erweckungszeiten werden Menschen
gebraucht, die auch bei Gegenwind nicht aufgeben. Wir
können hier von Paulus lernen, wie er die Botschaft des
Evangeliums verkündigt, was ihr Inhalt ist und welche
Auswirkungen sie hat.

Thomas Neuer, Gemeinschaftspastor im Evang.
Gemeinschaftsverband AB, Pfinztal
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Wie kommt die Botschaft
		
zu den Menschen? (V. 14-25)
Chancen nutzen (V. 14+15)
Paulus nutzt die vorhandenen „Ansätze“, um Gottes
Wort weiterzusagen. In vielen Synagogen der „Diasporajuden“ sind die Menschen offen, Gottes Wort zu hören.
Paulus holt die Menschen dort ab, wo sie stehen. So
breitet sich die lebendige Botschaft des Evangeliums so
gut aus, wie es zu keiner anderen Zeit möglich gewesen
wäre.
Abholen in der Geschichte (V. 16-25)
Die frommen Juden kennen ihre Geschichte. Paulus
knüpft an dieser Geschichte des Volkes Israels an, die
ja die Heilsgeschichte der Menschen enthält. Er zeigt
den schenkenden Gott, der sein Volk geführt hat nach
seinen Verheißungen. Auch heute hat Gemeinde Jesu
die Aufgabe, die Heilsgeschichte den Menschen mit
biblischem Bezug auf das gegenwärtige Geschehen hin
weiterzugeben.
Was verkündigt Paulus den Menschen? (V. 26-39)
Nachdem Paulus die Menschen abgeholt hat, kommt
er nun auf das Zentrum des Evangeliums zu sprechen, nämlich auf Christus. Auch hier geht er mit den
Zuhörern einen Weg. Und immer, wenn er die ganze

Die Erfüllung in Jesus verkündigen (V. 26-34)
Paulus zeigt, dass sich Gottes Wort erfüllt hat. Dass
Jesus Sohn Gottes ist, wird David schon vorausgesagt
(Ps 2,7). Dieser Jesus wird unschuldig verurteilt, weil die
geistlichen Leiter ihn ablehnen, und Pilatus wird von
ihnen zur Hinrichtung gedrängt, sodass Jesus am Kreuz
stirbt. Aber er wird nach drei Tagen von Gott auferweckt.
Die Wahrheit der Auferstehung verkündigen (V. 35-37)
Die Botschaft des Evangeliums steht und fällt mit der
Auferstehung, dies wurde schon im AT bezeugt (Ps
16,10) und das ist bis heute noch von gleichbleibender
Bedeutung, aber sehr umkämpft. Versäumen wir nicht,
diese weitreichende Auswirkung der Auferstehung Jesu
den Menschen vor Augen zu stellen, wie es z.B. Paulus
ausführlich in 1Kor 15 entfaltet hat.
Den Weg der Vergebung verkündigen (V. 38-39)
Durch Christi Sterben und Auferstehen haben wir Vergebung der Sünde und sind vor Gott gerecht, wenn wir
das im Glauben annehmen (s. Röm 4,25). Das kann das
Gesetz nicht. Paulus schließt seine Predigt mit einem
Zitat aus Hab 1,5, in dem vorausgesagt wird, dass Gott
den Heiden das Heil verkündigen lassen wird und die
Juden ungläubig daneben stehen werden.

Welche Auswirkungen
		
hat die Botschaft? (V. 40-52)
Die Botschaft berührt die Herzen (V. 40-44)
Die Heiden wollen mehr hören und viele Juden und
Proselyten nehmen die Gnade in Jesus in Anspruch und
werden gläubig.
Die Botschaft erregt Neid und Spott (V. 45+50)
Die Synagogenversammlung wird zum Stadtereignis,
was aber die gesetzestreuen Juden in Neid versetzt und
zum Widerstand und Spott erregt. Paulus erwidert ihnen
mit dem Argument, dass das Heil auch den Heiden gilt,
wie schon Jesaja sagt (49,6).
Die Botschaft führt zur Anbetung und zum Glauben
(V. 48)
Für die Heiden ist das Anlass zum Jubeln. Gott nimmt
uns nicht als Menschen zweiter Klasse an, sondern sein
Heil gilt allen.
Die Botschaft verbreitet sich trotz Widerstand (V. 49-52)
Das Evangelium wird durch Mund-zu-Mund-Propaganda
weitergetragen und erreicht die Herzen. Andererseits
sorgen einflussreiche Juden dafür, dass Paulus und Silas
das Land verlassen müssen. Diese machen es, wie Jesus
einst seinen Jüngern befahl, schütteln den Staub von
den Füßen und gehen weiter (Mk 6,11). Die zum Glauben
gekommenen Jünger sind aber voll Freude und Heiligen
Geistes. Sie freuen sich ihres Heils und diese Freude
kann ihnen keiner nehmen (vgl. Apg 8,39b).

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche Chancen lassen wir uns heute zeigen, um Gottes Wort auszubreiten?
		Wie notwendig sehen wir es an, in der Verkündigung klaren Bezug auf die Geschichte Israels zu nehmen?
		Wo könnten wir mehr zeigen, dass sich Gottes Wort erfüllt?
		Wie bereiten wir Menschen, die ihr Heil in Jesus gefunden haben, auf Widerstand vor?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir schauen uns auf einer Karte die erste Missionsreise an.
		Unter www.youtube.com/watch?v=TZ6TAnLk250 findet sich ein Film vom Paulus-Trail. Ein Teil daraus könnte
gezeigt werden, um zu verdeutlichen, wie herausfordernd die Reise wohl war. Können wir verstehen, dass
Johannes Markus (ein „Städter“) wieder umkehrte (V. 13)?
		Kennen wir uns in der Geschichte Gottes mit Israel auch so gut aus wie Paulus? – Wir schreiben Namen aus
dem AT auf Papierstreifen, verteilen sie und versuchen dann gemeinsam, sie in die richtige Reihenfolge zu
bringen, evtl. noch mit markanten Jahreszahlen versehen. So entsteht ein Geschichtsüberblick, der an einer
Schnur aufgehängt immer wieder ergänzt werden könnte.
Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 27 (EG 12), GL 84, GL 326, GL 166,
			
GL 173 (EG 197), GL 535, GL 559, GL 587
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Als Götter angebetet (V. 8-18)

					

			 Apostelgeschichte 14,1-28
Was Zeugen Jesu widerfährt

Angelika Rühle, Pfarrerin, Rutesheim

Als Brüder gebraucht (V. 20b-28)
Von den schrecklichen Verfolgungen traumatisiert,
hätten die Zeugen Jesu auf ihrer Rückreise den Städten
fernbleiben und einen großen Bogen um sie machen
können. Doch sie kehren zurück in die dort entstandenen
Gemeinden. Sie werden dort gebraucht. Die noch jungen
Christen werden angefochten. Was brauchen sie, um im
Glauben fest zu werden, zu wachsen und zu reifen?
 Die Verkündigung; noch haben sie wenig Geschriebenes,
keine „Bibel“.
 Für eine zukunftsfähige Gemeinde brauchen sie Strukturen: eingesetzte Älteste.
 Sie brauchen den Zuspruch, dass zum Weg der Christen
das Leiden gehört (vgl. Phil 3.10; 1Petr 4,13; Röm 8,18).

Praxishilfen

Texterklärung
Seine erste Missionsreise unternimmt Paulus ca. 15 Jahre
nach seiner Bekehrung zusammen mit Barnabas und
dessen Vetter Johannes Markus. Ca. 47-48 n.Chr. führt
ihr Weg von Antiochia nach Zypern, von dort (ohne
Markus) in die kleinasiatischen Landschaften Pisidien
und Lykaonien und wieder zurück nach Antiochia. Apg
14 berichtet von Erlebnissen aus verschiedenen Städten.
Paulus predigt dabei fast immer zuerst in den Synagogen. Juden und Griechen werden gläubig. Zeichen und
Wunder geschehen. Kleine Gemeinden bilden sich. Doch
das Ganze läuft nicht nur friedlich ab.

Doch zuvor handelt Gott durch ein Wunder. Ein glaubender Lahmer wird geheilt. Eindrucksvolle Zeichen
kommen immer gut an. Die Begeisterung des hochreligiösen Volkes ist grenzenlos. Sie erkennen die Macht. Für
sie ist das kein Trick, kein Menschenwerk, sondern die Tat
eines Gottes. Die antike Mythologie erzählt, wie Götter in
Menschengestalt auftauchen. So erscheint es den Heiden
schlüssig, in Barnabas und Paulus die Götter Hermes
und Zeus zu erkennen. Hermes ist der geflügelte Götterbote. Doch die Zeugen Jesu sind keine Götter, sondern
ganz menschlich. Es dauert aufgrund der Sprachbarriere
eine Weile, bis die beiden merken, dass eine mächtige
Opferprozession einsetzt. Dieses Missverständnis muss
energisch ausgeräumt werden. Gott allein hat geheilt.
Nur er allein ist mächtig. Wie stark im Bewusstsein der
Menschen der Gedanke verankert ist zu opfern, eine
Gottheit zu befriedigen und günstig zu stimmen, wird hier
deutlich. Durch das Opfer von Jesus ist Gott uns für alle
Zeiten gnädig zugewandt. Und deshalb gehört Gott alle
Ehre.

Die Apostel wollen sich auf keinen Fall feiern lassen.
Vielmehr schaffen sie Klarheit: Es geht einzig um Jesus.
Ihm allein kommt göttliche Verehrung zu – und doch
verzichtete er zu unseren Gunsten darauf. Er, der Gott ist,
wurde Mensch. Er ging den Weg nach unten. Menschlich zu werden und nicht göttlich zu scheinen, war sein
Programm (vgl. Phil 2).

Als Sektierer gesteinigt (V. 1-7.19+20a)
Mission war schon im 1. Jahrhundert schwer: Ablehnung,
Missverständnisse und Gleichgültigkeit stehen damals
wie heute der frohen Botschaft entgegen. Doch die beiden
Apostel bleiben dran, predigen wieder und wieder – und
Gottes Geist lässt Herzen aufbrechen.
Denn das Wort Gottes hat „Sprengkraft“. In Ikonion
geschieht das Wunder: Viele Menschen in dieser Handelsstadt finden zum Glauben. Doch gleichzeitig spaltet die
gute Nachricht. Den Aposteln begegnen Hetze, Hass und
harte Ablehnung. Die Juden halten die Predigten für
gotteslästerlich. Sie wiegeln auf – und eine ganze Stadt
gerät in Unruhe. Zuletzt fliegen sogar Steine. Für die
Zeugen ist Flucht angesagt. Erstaunlich: trotz extrem
schlechter Erfahrungen, trotz übelster Misshandlungen
machen sie weiter – am nächsten Ort. Sie geben nicht auf.
Keine Spur von Vorsicht oder Zurückhaltung. Es treibt sie
der Wunsch, dass Jesus bekannt gemacht wird. Prompt
verfolgen die Gegner sie auch nach Lystra. Paulus wird
gesteinigt, bis man ihn für tot hält.

Fragen zum Gespräch:
		Immer wieder wird der Freimut der Apostel geschildert. Was raubt uns den Mut, zu bekennen und von Jesus
zu erzählen?
		Bis heute sterben Christen wegen ihres Glaubens (Joh 15,18). Weltweit leben weit mehr Christen in Verfolgung als in Freiheit. Wie unterstützen wir sie?
		Wie schnell werden Menschen aus Fleisch und Blut zu „Göttern“ erhoben. Gerade heute in der medialen
Omnipräsenz – ein rasantes Geschehen mit großen gesellschaftlichen Auswirkungen. Welche Werte werden
hier vermittelt?
		Wie wird eine Gemeinde stark? Durch gemeinsames Gotteslob, durch Berichte von Gottes Wirken an
Menschen kommen wir zum Staunen über den lebendigen Gott. Die Gemeinden sollen gestärkt und dann zu
Multiplikatoren werden. Ein späterer wichtiger Mitarbeiter des Paulus kommt aus Lystra: Timotheus.
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 4: Auch wir teilen uns in zwei Gruppen auf und wagen eine Pro-Kontra-Diskussion: Die einen versuchen, die anderen zum Glauben an Jesus zu bewegen, die anderen argumentieren dagegen … Anschließend
überlegen wir: Was hilft im Ernstfall in solchen Situationen?
		Zu V. 19: Paulus erlebte am eigenen Leibe, was er bei Stephanus schadenfroh miterlebte. Wir erzählen kurz
Apg 7,54-8,1.  So kann Gott Menschen verändern!
		Wir suchen Beispiele, in denen Missionare ihren Dienst trotz Widerstand nicht aufgegeben haben. Bei der
Kinder-Evangelisations-Bewegung gibt es z.B. eine Missionsgeschichte mit Bildern von Jim und Elisabeth
Elliot.
		Zu V. 22: Auf einem Plakat sammeln wir bedrängende Situationen – und anschließend, welche Hilfen uns
Gott dafür anbietet.
Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 480, GL 522 (EG 391)
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Rückfall oder Rücksicht? (V. 20-21)

Apostelgeschichte 15,1-21
											 Jesus Christus genügt
Texterklärung

Auf dem Weg des Gesetzes? (V. 1-5)

Beschneidung (V. 1+5) ist das äußere Zeichen für den
gelebten Gesetzesgehorsam im Alten Testament (1Mo
17,11). Die Forderung nach der Beschneidung der männlichen Neubekehrten aus nichtjüdischen Kulturen macht
die jüdische Gesetzeseinhaltung zur Vorbedingung zum
Heil.
Die vier Bestimmungen in V. 20 finden sich in 3Mo
17f. und gelten hier ausdrücklich auch für die in Israel
lebenden Nichtisraeliten und stehen für die Achtung des
Gottes Israels und Solidarität mit dem Volk Israel.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde kommen
Menschen in größerer Zahl aus nichtjüdischem Hintergrund zum Glauben an Jesus Christus. Was ist für ihre
Rettung notwendig? Müssen sie zuerst Juden werden, um
dann von Jesus gerettet werden zu können?
Sind die Menschen, die die Gesetze des Moses einzuhalten
versuchen, die besseren oder eigentlichen Christen? Was
rettet uns aus unserer Gottesferne? Ist es das Vertrauen
auf die Erlösung, die Jesus Christus für uns am Kreuz
erbracht hat, oder braucht es darüber hinaus noch die
Erfüllung des Gesetzes Mose? Über diesen Fragen erhitzen
sich die Gemüter in Antiochien. Zur Klärung werden die
Apostel in Jerusalem befragt. Aber inmitten dieses Streites
wirkt Gott Freude über die Bekehrung der Heiden und
zieht damit eine fröhliche Spur von Antiochien bis nach
Jerusalem.

Gott geht fröhlich einen
			
anderen Weg! (V. 6-19)
Hansjörg Wittlinger, Pfarrer,
Spielbach

Gottes Handeln an den Nichtjuden spricht die befreiende
Sprache des neuen Bundes (Jer 31,31-34; Gal 3), durch
den Menschen schlicht dadurch gerettet werden, dass

sie von Gott selber den reinigenden Glauben und den
Heiligen Geist, der in uns mehr und mehr die Erfüllung
des Gesetzes wirkt, geschenkt bekommen (V. 9). Eine
Rückkehr zum mosaischen Bund und der Hürde des vom
Menschen aus eigener Kraft zu erfüllenden Gesetzes wäre
die Gegenrichtung zu Gottes Freudenmarsch. Zumal diese
Forderungen des Gesetzes kein Mensch erfüllen kann. Nur
durch das unverdiente Geschenk des Heils können Juden
wie Nichtjuden selig werden (V. 11). Dies unterstreichen
die wunderbaren Erlebnisse von Paulus und Barnabas und
das Zeugnis der Propheten des Alten Testamentes.

Die praktischen Ausführungen dieses Apostelbeschlusses
wirken auf den ersten Blick befremdend. Ist dieser
Zusatz nun doch ein Tribut, der dem mosaischen Gesetz
gezollt wird? Oder vielmehr ein Appell an die christliche
Nächstenliebe, aus der heraus die befreiten Gläubigen
sich selber beschränken sollen, um ihren lieben judenchristlichen Geschwister nicht zur großen Anfechtung
zu werden? Der Apostelbeschluss ermahnt uns, dass wir
Gottes befreiende Gnade nicht als Freibrief zur Sünde
nehmen, sondern Nährboden, auf dem unser Leben mit
Gott weiterwächst (Tit 2,11-14).

So schließt Jakobus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde,
die Diskussion mit der Empfehlung, den Heiden keine
Unruhe zu machen. Der Glaube, das gehorsame Vertrauen
auf Christus, ist ausreichend zum Heil. Jesus Christus
genügt. Das gehorsame Vertrauen auf ihn rettet und
macht uns zu einem Teil seiner Kirche. Jeder weitere
Zusatz wäre eine Entwertung des Erlösungswerkes Jesu
Christi. Weil Jesus allein die Grundlage unserer Rettung
ist, können, ja müssen wir uns in Nebenfragen weit aus
dem Fenster lehnen, um alle Kulturen unserer modernen
Welt für ihn zu gewinnen.

Die einmalig unwiderstehliche
Gemeinschaft der Gemeinde Jesu
Wer im Vertrauen auf Jesus lebt, erfährt die Befreiung
von allen Menschenregeln, um ganz für die Fürsorge
am Nächsten bereit zu sein, die sich – wie Jesus selber
– ganz für die zweite Meile gibt. Gemeinschaften, die
von den beiden Faktoren Freiheit und Fürsorge geprägt
sind, werden auch in unserer vielfältigen Gesellschaft
eine große missionarische Wirkung haben. Ohne traditionelle Verengung und egoistische Verformung sind
hier Menschen wirklich offen für die Not einer Sinn und
Heimat suchenden Welt. Das ist hochansteckend. Gott
sei Dank.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welcher Frömmigkeitsstil ist mir lieb?
		Wo wirkt Gott Freude in Deinem Glaubensleben?
		Was braucht es meiner Meinung nach, dass ein Mensch gerettet wird?
		Wo schaue ich auf andere herab, die anders sind und anders glauben als ich?
		Wo kann ich auf andere zugehen, um die Einheit in Verschiedenheit zu leben?
		Inwieweit macht uns geistliche Erkenntnis zu besseren Christen?
		Wo müssen wir festbleiben? Wo müssen wir uns um der Einheit willen weit aus dem Fenster lehnen?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 2+7: Streit und Zwietracht gibt es immer wieder. Um zu verstehen, dass man Dinge und Situationen meist von verschiedenen Positionen aus sehen und bewerten kann, malen wir eine liegende 6 und
lassen zwei Personen darüber streiten, ob das eine 6 oder eine 9 ist … Das Verrückte ist: Beide haben
Recht! Wie findet man hier eine Lösung?
		Wir überlegen uns, warum wir streiten. Ein Beispiel findet sich als Anspiel im Internet unter
www.impulse.die-apis.de. – Wie sieht faires Streiten aus? Wir tragen zusammen: gut zuhören –
eindeutige Infos geben – gegenseitig vertrauen …
		Zu V. 3+4: Kann jemand von einem ermutigenden Glaubensgespräch berichten – vielleicht sogar,
wie jemand zum Glauben kam?
Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 210 (EG 250), GL 291
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										Apostelgeschichte 15,22-35
				 Interkulturelle Konfliktlösung
Texterklärung
Die gläubig gewordenen Pharisäer, von denen der
Konflikt ausging (V. 1+5) und die Apostel werden gehört.
Ihre Gegenargumentation speist sich aus der Erfahrung,
dass das Wort Gottes Wirklichkeit wird (V. 8-11 + V.
15-18) und Menschen mit anderen Wurzeln genauso
durch Jesus selig werden wie sie.
Von Jakobus wird ein tragfähiger Lösungsvorschlag
präsentiert (V. 19-20).
In diesem Textabschnitt stellt sich jetzt die Frage: Wie
lösen die Apostel diesen interkulturellen Konflikt,
der durch zwei unterschiedliche Gemeindeprägungen
entstanden ist?

… durch Auswahl von
Menschen des Vertrauens (V. 22)
Für die Apostel und Älteste der Jerusalemer Gemeinde
ist es in dieser Situation nicht ausreichend, Paulus und
Barnabas allein mit dem Brief loszuschicken. Sie stellen
ihnen zwei führende Männer ihres Vertrauens aus der
Jerusalemer Gemeinde an die Seite: Judas Barsabbas und
Silas, ein Judenchrist aus der Jerusalemer Gemeinde mit
römischer Staatsbürgerschaft. Er ist ein Mann des Wortes.
Er predigt das Evangelium (2Kor 1,19) und unterstützt die
Apostel bei der Verschriftlichung (1Thess 1,1; 2Thess 1,1;
1Petr 5,12). Ein Mann also, der Brücken schlagen kann.
So wird klar: Die getroffene Entscheidung ist ein wirklicher Konsens und wird von allen von Herzen mitgetragen.
Sie als die führenden Männer der Jerusalemer Gemeinde
überbringen eigenhändig das Schreiben der Apostel. Im
Brief werden die Männer vorgestellt (V. 27) und es wird
gesagt, dass sie ihnen dasselbe mündlich mitteilen und so
auch für Fragen zur Verfügung stehen.

… durch eine schriftliche Erklärung (V. 23-29)

Matthias Braun, Gemeinschaftsprediger,
Heidenheim

An dieser Stelle sehen wir: Schriftliche Erklärungen sind
sehr hilfreich, wenn Positionen klar geworden sind. Dann
macht es Sinn, diese für alle einsehbar festzuschreiben.
Es wird nichts persönlich gefärbt, nichts weggelassen und
nichts hinzugefügt oder über die Zeit in verschiedenen
Varianten erzählt, wie es bei mündlicher Weitergabe von
Informationen oft geschieht.

In der Schriftform ist es den Aposteln und Ältesten
möglich, konzentriert auf den Punkt zu bringen, was sie
der Gemeinde von Antiochien zu sagen haben:
1. Wer aus welchem Grund (nicht) legitimiert ist, sie zu
lehren und zu leiten.
		Die „Pharisäer“ von den Unsrigen (V. 24): Sie haben
keinen Auftrag. Ihre Lehren verwirren die Glaubensgeschwister und führen in die Irre. Am Ergebnis ist abzulesen, dass sie nicht das Evangelium von Jesus Christus
predigen.
		Barnabas und Paulus – ihre geliebten Brüder. Männer,
die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres
Herrn Jesus Christus (V. 25-26). Die Apostel und
Ältesten betonen das enge, intakte Vertrauensverhältnis
zu Barnabas und Paulus. Sie stellen fest: Diese haben
ihr Blut und Leben für den Namen von Jesus Christus
riskiert und sich so als vertrauenswürdige Evangelisten
und Lehrer erwiesen. Ihnen geht es nicht um Lobbyismus für ihre Frömmigkeit, sondern um das Evangelium von Jesus Christus, welcher Menschen frei und
froh macht.
2. Entlastende Freiheit und notwendige Regeln
Entlastende Freiheit: In V. 31 kann man buchstäblich
ein Aufatmen hören. Sie müssen sich nicht beschneiden
lassen.

Notwendige Regeln:
		Enthaltung vom Götzenopfer: Diese Regel hilft ihnen,
klar zu bleiben im Verhältnis zu Gott.
		Enthaltung vom Blut und vom Erstickten (1Mo 9,4;
3Mo 3,17): So werden judenchristliche Befindlichkeiten
berücksichtigt und gesundheitliche Gefährdungen
vermieden.
		Enthaltung von Unzucht: Die Zugehörigkeit zu Jesus
Christus lässt kein anderes Verhalten zu. Die persönliche Integrität der Gemeindeglieder wird bewahrt und
dem Umstand, ein Tempel für den Heiligen Geist zu
sein, besonders Rechnung getragen (1Kor 6,18-20).

… durch direkte Begegnung mit der Gemeinde und langfristige Begleitung (V. 30-35)
Die Frage, wie ein Christ zu leben hat, geht alle an.
Deswegen versammeln die vier Leiter die Gemeinde und
verlesen und besprechen mit ihnen den Brief. Judas
und Silas ermutigen und ermahnen die Gemeinde. Als
Propheten gibt ihnen Gott das nötige Verständnis für den
Einzelnen, um in sein Leben Gottes Wort hinein zu sprechen und so geistliches Wachstum zu fördern. Paulus und
Barnabas bleiben noch länger und helfen dieser jungen,
kulturell ganz anders geprägten Gemeinde, in ihrem
Glauben fest und sicher zu werden.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie begegnen wir Menschen, die neu zum Glauben an Jesus Christus kommen?
		Gestehen wir ihnen trotz ihrer anderen Lebenskultur die Gleichwertigkeit zu, die sie vor Gott haben?
		Was predigen wir ihnen? Was bewirken unsere Worte? Leitet uns die Liebe zu Jesus oder unsere eigene Kultur?
		Geben wir ihnen die Freiheit, die Gottes Wort, bzw. der Heilige Geist ihnen zuspricht?
		Welche nützlichen und notwendigen Regeln brauchen wir heute, die unseren Glauben an Gott und unser
Miteinander vor Schaden schützen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Gibt es auch bei uns Situationen, in denen man aus Rücksicht auf Andersdenkende Kompromisse eingehen
muss (z.B. bei Kontakten mit Muslimen orientalische Anstandsregeln beachten)? Wo sind keine Kompromisse
möglich? Ein Zitat von Manfred Rommel (Oberbürgermeister von Stuttgart, 1974-1996), aus dem Gedächtnis
zitiert: „Wenn eine Gruppe im Stadtrat behauptet, dass 7+8 zusammen 12 ergibt, dann ist man schon dankbar,
wenn man sich auf einen Kompromiss von 14 einigen kann …!“
		Wir tragen zusammen, worauf sich jeder in den Sommerferien freut und auf was er am liebsten verzichten
könnte. Wir versuchen „nur“ zuzuhören und vermeiden Kommentare.  Manchmal muss man etwas aushalten,
ohne immer gleich zu werten bzw. Kommentare abzugeben.

Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 287, GL 288 (EG 350)
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		 Persönliches

			Indien abseits
				
der Touristenwege
Eine besondere Reise vom 17.2.-4.3.2017
Mit Christoph Bacher und Uthaman Udaiyar (einheimischer deutschsprachiger Missionar von „Trinity Missions“).

Leistungen:
• Flug Frankfurt/Main – Chennai (Indien) und zurück
• Fahrten im klimatisierten Kleinbus oder in der Bahn
(teilweise Nachtzug/Liegewagen)
• Übernachtungen in landestypischen Häusern in
Doppelzimmern (Einzelzimmer nicht möglich) oder
im Liegewagen
• Halbpension
• Rundreise laut Programm
Preis: ca. 1.999 EURO
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
Ein Flyer mit näheren Informationen und Reiseroute
ist erhältlich.
Informationen und Anmeldung:
Christoph Bacher
Poststr. 28, 72820 Sonnenbühl-Undingen
Telefon: 07128-3806881, E-Mail: c.bacher@die-apis.de
Gemeinschaft 7/2016

Die Api-Schönblick-Stiftung hat 9.000 € an den
Schönblick und 16.000 € an die Apis ausgeschüttet, davon sind 5.000 € für die Jugendarbeit
unseres Verbandes bestimmt.

K

Anzeige

Wir begegnen Glaubensgeschwistern in Erode, nehmen
teil am Gemeindeleben und bekommen Einblicke in das
Leben der Inder im Bundesstaat Tamil Nadu: Geschichte,
Gebräuche, Wohnen, Speisen, Religion, Arbeit und
Handel, Verkehr. Außerdem werden wir von der beeindruckenden Natur fasziniert sein: Nationalpark, Berge,
Wasserfälle, Pflanzen und Tiere. Zum Abschluss der Reise
erholen wir uns einige Tage beim Baden an der Ostküste
Tamil Nadus. Unterwegs sind wir mit dem klimatisierten
Kleinbus oder der Bahn, teilweise nachts im Liegewagen,
und leben aus dem Koffer.

Scheckübergabe der ApiSchönblick-Stiftung

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

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

Zur Fürbitte
2.		 Juli
3.		 Juli
6.		 Juli
7.-9. Juli
8.-10. Juli
12.		 Juli
12.		 Juli
13.		 Juli
13.		 Juli
14./15. Juli
16.		 Juli
			
22./23. Juli
31.		 Juli

Einweihung HoffnungsHaus
Kinder- und Jugendsonntag
Spurgruppe Freundestag 2017
Sommertagung Landessynode
Landesjugendtreffen (LaJu), Schönblick
Teamleiterkonferenz, Stuttgart
Verbundstreffen Neckar Alb
Redaktionskreis, Stuttgart
Vorstand, Stuttgart
Landesmitarbeiter-Klausur
Leiten mit Vision – die Zukunftswerkstatt, Schönblick
Jugendarbeitskreis- Klausur
Jusi-Treffen, auf dem Jusi bei Kohlberg

Ecksteins Ecke
			 Wenn die Liebe Zukunft schenkt
„Denn ich weiß wohl, was für
Gedanken ich über euch habe,
spricht der Herr:
Gedanken des Friedens
und nicht des Leides,
dass ich euch gebe
Zukunft und Hoffnung …

Ich habe dich von jeher geliebt,
deshalb habe ich dich
zu mir gezogen aus lauter Güte.“

Jer 29,11; 31,3

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Ich schenke deiner Hoffnung Flügel, SCM-Verlag, 2015, S. 163
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Anzeige

Wir laden ein

HIN &

WEG

Monatslied

TAGE

Liedvorschlag für Juli 2016

STELLT HOHE ZINSEN
INS ABSEITS:

UNSERE NIEDRIG-RATEN-FINANZIERUNG.

Veranstaltungen

hinein!“ (GL 544)

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

Wenn Sie jetzt denken: „Ich bin doch kein Prediger wie
etwa Paulus“ dann möchte ich Sie darauf verweisen,
was Paulus über seine Predigererfahrung in 1Kor 2
schreibt: „Liebe Brüder und Schwestern! Als ich zu Euch
kam und Euch Gottes Botschaft brachte, … habe ich das
nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit
getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von
Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich
schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich Euch
sagte und predigte geschah nicht mit ausgeklügelter
Überredungskunst – durch mich sprach Gottes Geist und
wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte nicht auf
Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende
Kraft“. – Gott selber lädt uns ein – nimmt sich für uns Zeit
– und deckt den Tisch und legt uns die richtigen Worte in
den Mund / das richtige Verhalten ins Herz.

1.2 l, 59 kW (80 PS)

• Klimaanlage
• Radio-CD-Kombination inkl. Bluetooth®-Schnittstelle
• Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer
• Stopp-/Start-System

MONATL. RATE: AB

€ 89,,–1

NISSAN X-TRAIL VISIA 1.6 l DIG-T, 120 kW (163 PS)
• Einparkhilfe vorne und hinten
• autonomer Notbrems-Assistent
• CHASSIS CONTROL Technologie
• Geschwindigkeitsregelanlage

MONATL. RATE: AB

€ 169,–2

Rainer Feuerbacher, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,2 bis 4,7;
CO2-Emissionen: kombiniert von 145,0 bis 109,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: C–B.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1, 2 Angebote der NISSAN
BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, für Privatkunden.
Aktionen nur gültig für Kaufverträge bis zum 30.06.2016.
NISSAN NOTE VISIA mit COMFORT PAKET 1.2 l, 59 kW (80 PS)

1

Sollzinssatz Gesamtkiloeffekt.
Fahrzeug- Nettodarlehensbetrag Jahreszins (gebunden) meterleistung
preis
30.000 km
0,99 %
0,99 %
€ 12.590,– € 9.892,–
Laufzeit
mtl. Rate
36 Monate 35x € 89,–

NISSAN X-TRAIL VISIA 1.6 l DIG-T, 120 kW (163 PS)

Sollzinssatz Gesamtkiloeffekt.
Fahrzeug- Nettodarlehensbetrag Jahreszins (gebunden) meterleistung
preis
30.000 km
0,99 %
0,99 %
€ 23.006,– € 17.734,–
Laufzeit
mtl. Rate
36 Monate 35x € 169,–

Lernvers des Monats
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist
in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz
geben. (Hes 36,26)

Anzahlung Schlussrate Gesamtbetrag
€ 2.699,–
€ 7.059,–
€ 10.174,–

2

Anzahlung Schlussrate Gesamtbetrag
€ 5.272,–
€ 12.276,–
€ 18.191,–

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de
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MO-202-90x277-4c-Note+XTrail-FA-TKQ1-1290.indd 1

alle Fürbitte

„Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus

Die „Aktion in jedes Haus“ ist schon eine Weile her – aber
immer spannend: Klingeln, gespannt warten, ob jemand
öffnet, bzw. wer öffnet – und dann die Reaktion des
Gegenübers auf die Einladung Gottes entgegennehmen
und verdauen.
NISSAN
NIS
A NOTE
E VISIA mit
it COMFORT PAK
PAKET
KET

und danken für
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5. Juli
9. Juli
10. Juli
		
		
		
14. Juli
17. Juli
		
		
		
		
		
		
		
		
		
22. Juli
		
24. Juli
		
		
		
		
		
		
		
		
25. Juli

Ettmannsweiler, 14:00 Bezirks- u. Familientreffen, Hof Fam. Waidelich (Theo Eißler)
Göppingen, 17:30 Bezirkskonferenz mit 		
Verabschiedung von Ehepaar Eva und Jochen 		
Baral, Kirche Oberhofen (Günter Blatz)
Hüttenbühl, 12:00 Hüttenbühltag (Martin 		
Scheuermann)
Jagstheim, 10:00 Bezirksmissionsgottesdienst		
Gde.Haus, (Alexander Winkler, Kinderwerk Lima)
Oberrimbach, 14:00 Gemeinschaftstag,
Gemeindesaal
RT-Reicheneck, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche
Wälde, 14:30 Bezirksbrüderstunde
Heilbronn, 09:00 Frauenfrühstück (Sigrid Girr)
Mägerkingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus		
Michael Osiw (DIPM)
Reutlingen-Gönningen, 14:00 Sommerfest,		
Gde.Haus
Memmingen, 19:30 Bezirksmitarbeitertreffen
Bergfelden, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus		
(Schwester Gisela Beck)
Brackenheim, 17:30 Bibel aktuell (Klaus Knödler)
Göppingen, 11:00 11-Uhr-Gottesdienst			
(Hermann Dreßen)
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst
Mössingen-Öschingen, 19:30 ABC - Treff		
(Werner Schmückle)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus		
(Günter Blatz)
Gomaringen, 20:00 Gemeindeseminar (Yassir 		
Eric)
Abstatt, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche (Günther 		
Mannhardt)
Bernhausen, 14:00 Sonntagstreff
Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt 		
Gemeinschaft, Gde.Haus
Reutlingen, 10:00 + 13:30 Jakobi-Konferenz		
(Steffen Kern)
Rexingen, 17:30 Sonntagstreff, Kirche (Daniel 		
Heine)
Bernhausen, 14:00 Jakobikonferenz

31. Juli
		
		

Jusi bei Kohlberg, 10:00 Jusitreffen
Marktlustenau, 14:00 Hagelfeiertag-Bezirkstreffen, Gde.Haus

Freizeiten – Wochenenden
1.–3.7.
2.–12.7.
		
3.–5.7.
		
8.–10.7.
		
10.–17.7.
10.–20.7.
		
22.–24.7.
		
29.7.–6.8.
30.7.–5.8.

Kräuterheilkunde, Schwäbisch Gmünd
Freizeit für Menschen mit Behinderungen, 		
Loßburg
Angekommen! Angenommen? Flüchtlinge
unter uns, Schwäbisch Gmünd
Das Api-Jugendevent für alle – LaJu 2016,
Schw. Gmünd
Woche der Volksmusik, Schwäbisch Gmünd
Erlebnisurlaub für aktive Männer Ü55,
Schwäbisch Gmünd
Veeh-Harfen Anfängerseminar, Schwäbisch
Gmünd
Abenteuer-Zeltlager, Braunsbach-Weilersbach
Pony-Abenteuerzeltlager, bei Nagold

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2016“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de
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Große Jubiläumsfeier - 100 Jahre Schönblick
Einmal in der Woche den Himmel berühren
Inklusive Gottesdienste
www.die-apis.de
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11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder
regelmäßig persönlich in Ihrem Briefkasten
Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns
unterstützen möchten, dann sind etwa 30 Euro im Jahr eine
gute Orientierung.
Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de
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Doppelpunkt

			 Echte Freiheit nach der Prostitution
2015 in Pitești, Rumänien: Maria (Name geändert) kam schwanger zu Reaching Out. Ihr Vater hatte die Mutter vor einigen
Jahren umgebracht, sodass er ins Gefängnis musste. Als ihr Vater
entlassen wurde, verheiratete er Maria mit einem Nachbarn, der
sie in der Prostitution in Frankreich ausbeutete. Sie konnte fliehen und erreichte so das Schutzhaus. Das erste Mal seit langem
in Sicherheit! So kann sie beginnen, den lange zurückliegenden
Verlust der Mutter zu verarbeiten. Marias Kind kommt unerwartet und dann per Kaiserschnitt zur Welt. Die Nabelschnur ist
dreimal um den Hals des Kindes gewickelt. Gott sei Dank geht es
beiden gut! Es ist ein Wunder, dass sie sich über ihr Kind freuen
kann.

Neue Hoffnung
Das ist die Geschichte von nur einem der Mädchen, die wir im
Rahmen unseres Praktikums bei Reaching Out kennengelernt
haben. Reaching Out ist eine Organisation, die Schutzhäuser
für Opfer aus Zwangsprostitution und Menschenhandel aufbaut
und Frauen Sicherheit und eine neue Perspektive geben möchte.
Jesaja 61,1 fasst unsere Erfahrungen gut zusammen: „Der Geist
Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er
hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein
sollen.“ Wir haben erlebt, dass manche Mädels trotz äußerer
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Freiheit innerlich nicht frei wurden. Es dauert lange, Erlebtes,
„eingeübtes“ Verhalten, Bindungen aus der Vergangenheit loszulassen und in einem „neuen Leben“ zurechtzukommen. Jesaja
beschreibt sie uns: elend, mit zerbrochenem Herzen, gefangen.
Sie brauchen die Botschaft von Jesus und seine heilende Kraft,
um auch innere Freiheit zu erleben!
Wir haben auch erlebt, dass es beim Singen, im Gottesdienst,
beim gemeinsamen Bibellesen und Beten Momente gab, in
denen die Mädels sehr berührt wurden. Jesus begegnet ihnen! Er
möchte, dass sie die gute Botschaft hören, dass sie frei sind, dass
ihre Herzen heilen, dass sie eine neue Hoffnung bekommen. Wir
konnten die Mädels nicht frei machen, aber wir konnten ihnen
helfen, Jesus kennenzulernen und ihnen sagen, dass sie wertvoll
sind.
Jesus selbst zitierte Jesaja 61, um seinen Auftrag zu beschreiben. Seitdem ruft er immer wieder Menschen auf an allen Orten,
seinem Beispiel zu folgen. Wo hat der Herr dich gesalbt und
gesandt, die gute Botschaft weiterzugeben, Herzen zu verbinden
und Freiheit zu verkünden?

Hanna Meile und Annette Rachinger,
Mitarbeiterinnen im HoffnungsHaus,
Stuttgart

