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Luther, fertig, los!

Sie wollen die Arbeit der Apis
unterstützen? Spendenkonto:
Volksbank Stuttgart
IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04 BIC VOBADESS

Die Konferenz
JJE SUS

5.11.2017
Porsche-Arena
in Stuttgart

Unter anderem mit:

Die Apis - Evang. Gemeinschaftsverband

Vishal Mangalwadi, Stefan Kiene, Matthias

Württembergischer Christusbund

Clausen, Landesbischof Dr. h.c. Frank O. July,

Liebenzeller Gemeinschaftsverband

Präses Dr. Michael Diener, Klara Scheibele,

Süddeutscher Gemeinschaftsverband

Joachim Böker, Matthias Hanßmann

		 „Entdecke die Freiheit: Jesus!“
Liebe Apis, liebe Freunde,
es wird ein historisches Ereignis. Zumindest was das Datum
angeht steht das heute schon fest. Die große Konferenz
zum Reformationsjubiläum findet in diesem Jahr nicht am
1. November statt so wie die vielen Konferenzen in Jahren
und Jahrzehnten zuvor, sondern erstmals am Sonntag,
den 5. November 2017. Der letzte Tag der Herbstferien ist
der große Festtag, an dem vier Gemeinschaftsverbände in
Württemberg gemeinsam ein großes Fest in der PorscheArena feiern. Ganz herzlich laden wir Sie heute schon zu
diesem besonderen Ereignis ein. Streichen Sie sich darum
den 5. November dick im Kalender an!

Freiheit: Schlüsselbegriff der Reformation
Der Liebenzeller und der Süddeutsche Gemeinschaftsverband sowie der Christusbund und wir Apis haben das
Thema für diesen Tag gewählt: „Entdecke die Freiheit:
Jesus!“ Freiheit ist der Schlüsselbegriff der Reformation.
Luthers vielleicht bekannteste Schrift handelt „von der
Freiheit eines Christenmenschen“. Sie beschreibt die Freiheit von Sünde, Tod und Verhängnis und die Freiheit zu
einem Dienst der Liebe zu den Menschen und der Hoffnung
für diese Welt. Selten wurde Luthers berühmter Doppelsatz
so häufig zitiert wie in diesem Jubiläumsjahr: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand

untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht
aller Dinge und jedermann untertan.“ Aber genau in dieser
Spannung leben wir als Christen unsere Berufung. Von
Jesus befreit und gesandt zum Dienst in dieser Welt. Es
kommt darauf an, dass wir diese Freiheit in Jesus Christus
neu entdecken.
Am 5. November werden wir das Evangelium neu hören,
wir werden Gott zur Ehre singen und einen Tag der Gemeinschaft erleben. Laden Sie viele zu diesem einzigartigen
Fest ein. Es ist eine Premiere, dass wir als Gemeinschaftsverbände so einen Tag gemeinsam gestalten, und ich bin
überzeugt davon, dass dieser Tag zum Segen für uns alle
werden kann. – Ihnen persönlich wünsche ich von Herzen,
dass Sie die Freiheit in Jesus Christus heute erleben, wenn
Sie diese Zeilen lesen. Denn es gilt: Zur Freiheit hat uns
Christus befreit!
Seien Sie freundlich gegrüßt
Ihr
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Eben darum gilt es,

Startsignal zu

die Hammerschlä-

hören, um zum

ge aus Wittenberg

Wesentlichen auf-

immer wieder als

zubrechen.

Entscheidend ist, dass wir die großen Entdeckungen der
Reformation neu ins Zentrum rücken. Denn das sind die
einzigen Quellen, durch die die Kirche erneuert wird. Das
sehen wir, wenn wir die wesentlichen Errungenschaften der
Reformation und des Pietismus in Erinnerung rufen. Von
dort fällt ein Licht auf die Herausforderungen, vor denen
wir heute stehen.

Die Entdeckung „des Jahrtausends“

			 Luther, fertig, los!
Die Reformation geht weiter
Es sind Hammerschläge, die 500 Jahre später noch nachhallen: Ein Mönch aus Wittenberg schlägt 95 Leitsätze an
die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Geschehen am 31.
Oktober 2017. Diese Schläge erschüttern die Welt. Und ganz
gleich ob der junge Professor wirklich selbst den Hammer
geschwungen hat: Nichts ist danach so, wie es vorher war.
Die Kirche verändert sich radikal. Politik und Gesellschaft
werden auf den Kopf gestellt. Schriften und Bücher werden
gedruckt, vor allem aber die Bibel. Die Welt scheint sich
fortan in eine andere Richtung zu drehen. Die Bedeutung

Steffen Kern, Vorsitzender der Apis,
Walddorfhäslach
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der Reformation kann kaum überschätzt werden. Zugleich
ist deutlich: Die Reformation ist kein abgeschlossenes
Ereignis der Geschichte. „Ecclesia semper reformanda“,
heißt es: Die Kirche ist ständig zu reformieren. Das ist 500
Jahre später so aktuell wie selten zuvor.

Die „Pleite des Jahres“?
So einfach ist das nicht mit dem Feiern der Reformation:
Die unzähligen Feste, Empfänge, Ausstellungen und Events
zum großen Jubiläum sind EKD-weit zumindest teilweise
gefloppt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte Mitte
Juli 2017 sogar: „Luther ist die Pleite des Jahres“ und
verweist auf die immensen Kosten und die zugleich sehr
ernüchternden Besucherzahlen sowohl beim Kirchentag
und dessen Abschlussgottesdienst, den sogenannten
„Kirchentagen auf dem Weg“ und der Weltausstellung in
Wittenberg. Daneben stehen aber die vielen Initiativen in
Gemeinden und Gemeinschaften. Vielleicht lässt sich eine
Zwischenbilanz so formulieren: Je basisnäher das Fest der
Reformation gefeiert wird und je näher an ihren Inhalten,
desto wirkungsvoller ist es. Für viele wird der Gottesdienst
in ihrer Gemeinde am bundesweiten Feiertag, dem 31.
Oktober 2017, denn auch der eigentliche Höhepunkt sein.

Was ist eigentlich reformatorisch? – Martin Luther selbst
antwortet darauf in einer kleinen Notiz, die er 1522 an den
Rand seiner Bibel schreibt. Neben einen Vers im Römerbrief
notiert er: „Merke: dies ist das Hauptstück und die Mitte
dieser Epistel und der ganzen Schrift!“ Damit verweist er
auf Römer 3,28: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch
gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den
Glauben.“ Das ist die reformatorische Entdeckung. Nicht
was ich leiste und bezahle, was ich mir erarbeite und
verdiene, nicht Ablass und Gesetzestreue, sondern allein
Gottes Erbarmen macht mich gerecht. Es ist die größte
Entdeckung des zweiten Jahrtausends nach Christus, ja
der Geschichte überhaupt. Die vier so genannten „Soli“
markieren deshalb am besten das Herzstück der Reformation: solus Christus, sola gratia, solo verbo/sola scriptura,
sola fide. Zu deutsch: Allein Jesus Christus schenkt uns
das Heil in Zeit und Ewigkeit. Allein aus Gnade werden
wir vor Gott gerecht. Allein durch sein Wort werden wir
frei gesprochen und hören Gottes Weisung für unser Leben.
Allein durch den Glauben an ihn sind wir gerettet. – Selten
waren diese vier Grundsätze so aktuell und umstritten wie
heute, und zwar diesseits und jenseits kirchlicher Grenzen.

1) Allein Jesus Christus
Diese Einsicht ist alles andere als selbstverständlich. In
Gesellschaft und Kirche neigen manche dazu, die Christologie und die Soteriologie, also die Lehren von Jesus Christus
und der Erlösung durch ihn, in die zweite oder dritte Reihe
zu schieben. Dass Jesus Christus für uns gestorben ist, die
Sünde der Welt getragen und unsere Schuld gesühnt hat,
dass er nach drei Tagen leiblich auferstanden ist, wird allzu

oft in Zweifel gezogen. Ebenso wird angezweifelt, dass
er, von einer Jungfrau geboren, der Sohn Gottes ist. Und
das erst recht angesichts dessen, dass wir mit Menschen
anderen Glaubens zusammen leben. Dass wir mit ihnen
den Frieden suchen, gute Nachbarschaft leben und alles
tun, um Fremdenhass, politische Feindseligkeiten bis hin
zu Gewalt und Terror zu überwinden, ist uns aufgetragen.
Aber auch das Gespräch über Religionsgrenzen hinweg
löst unser zentrales Bekenntnis nicht auf: Allein in Jesus
Christus finden wir das Leben. – Diese Wahrheit trägt uns,
und diese Wahrheit bringen wir ins Gespräch ein: Jesus
Christus ist der einzige Trost im Leben und im Sterben.
Das sagen wir, wohlwissend dass unser Gegenüber einen
anderen Glauben hat und anderes für wahr hält. Die größte
Herausforderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
wird darin bestehen, dass wir Christen unser Christuszeugnis klar und eindeutig, werbend und einmütig, liebevoll und einladend weitergeben.

2) Allein aus Gnade
Gott wendet sich uns zu. Er ist uns buchstäblich zugeneigt.
Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenze: Kein Graben ist
zu tief, keine Mauer zu hoch, keine Schuld zu groß, dass er
sie nicht überwinden würde. Gottes Liebe lässt uns leben.
Allein seine Gnade genügt. Martin Luther führt aus, was
Gottes Liebe von menschlicher Liebe unterscheidet: „Die
Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor,
sondern erschafft es.“ Was für ein Wunder: Gott sieht in mir
nicht den Sünder, den Heuchler oder den Lügner, sondern
sein geliebtes Kind. Dass mich mein Vater im Himmel so
ansieht – das allein gibt mir Ansehen. So sehr wir, wie
Luther in seiner erste These entfaltet, zu täglicher Buße
aufgefordert und verpflichtet sind, so klar ist: Aus Gnade
werden wir selig, nicht aus uns. Alles ist Gottes Gabe (vgl.
Eph 2,8). „Barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr.“
Das ist das Wesen Gottes, das in Jesus Christus ein Gesicht
und einen Namen findet. Nicht zufällig, sondern zwingend.
Der Schöpfer muss uns in Gestalt eines Geschöpfes nahekommen, weil Gott gnädig ist. Nichts können wir dazu tun,
auch nicht ein bisschen. Er spricht uns gerecht.

Fortsetzung auf Seite 6
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Luther, fertig, los!
... und den Himmel geöffnet

3) Allein durch das Wort
Es ist geheimnisvoll und wunderbar, es ist nicht zu erklären
– und geschieht doch immer wieder: Gott redet. Ein Mensch
hört und wagt es, diesem Wort zu vertrauen. Das heißt
glauben. Alles beginnt und wird erhalten durch Gottes
Reden. Darum lesen wir in der Bibel. Darum predigen wir
aus der Bibel. Darum verlassen wir uns auf diese Schrift.
Denn sie wird lebendig. Gottes Geist wirkt das Wunder.
Seit zweitausend Jahren werden Menschen durch diese
Worte angesprochen und verändert. Darum ist die Bibel
einzigartig: Gott zeigt sich in diesen Schriften. Was er für
uns getan hat und wer er für uns ist, wird offenbar. Das
Entscheidende dabei: Wir werden persönlich angesprochen
und freigesprochen. Es ist wie bei der Schöpfung: Gott
spricht und es ist da. Wie bei Lazarus: Jesus ruft ihn und
er erwacht zum Leben. Wie Paulus es schreibt: Ein neuer
Mensch sind wir. Was wir hören, wenn Gott redet, ist sein
Urteil über uns: ein Freispruch um Jesu Christi willen. Der
alte Mensch wird getötet, der neue geschaffen. Wir haben
das Evangelium nicht wie einen Besitz in der Hand, aber
wir hören und empfangen es immer wieder neu. So, nur so
wird uns der Himmel gewiss.

4) Allein durch den Glauben

istockphoto © 4x6

Der Glaube kommt aus dem Hören. Aus eben diesem
Hören! Gottes Wort und Glaube gehören zusammen, sagt
Luther. Und der Theologe Eberhard Jüngel formuliert treffend: „Allein der Glaube lässt Gott Gott sein.“ So werden
wir in das Geschehen, das Gott allein tut, einbezogen. Jesus
sagt am Kreuz Ja zu uns; im Glauben sagen wir Ja zu ihm.
Jesus sagt in Taufe und Abendmahl, dass wir ganz zu ihm
gehören; im Glauben sagen wir unser Ja dazu. Jesus sagt:
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„Dir sind deine Sünden vergeben“; im Glauben sagen wir:
„Amen. Ja, so soll es sein.“ Glauben heißt nicht mehr, als
Gottes Wort gelten zu lassen. Gott nicht zu widersprechen,
sondern sein Wort in mein Herz und mein ganzes Leben
klingen zu lassen. Das Bekenntnis unseres Glaubens ist
nichts anderes als das Echo von Gottes Wort in unserem
Leben. Das hat Folgen. Denn dieses Wort verändert uns.
Darum hat der Glaube Früchte wie ein guter Baum. Ein
solches Menschenleben wird gesegnet und zum Segen für
andere.

Der Schlüssel aller Aufbrüche
Das Evangelium von der Gnade Gottes und der Rechtfertigung des Sünders ist darum die einzigartige Kraft Gottes,
die dazu angetan ist, verlorene Menschen zu retten und
heil zu machen, die Welt aus den Angeln zu heben und
uns den Himmel zu öffnen. Darin liegt das Erneuerungspotential der Kirche. Das ist die Kraft aller Aufbrüche. Das
hat Verheißung. Nichts anderes und niemand sonst. Alle
Versuche, das Reich Gottes mit Geld und Gut oder Strategie und Struktur zu schaffen, scheitern. All das braucht
es auch, aber das Eigentliche bleibt die Verkündigung des
Evangeliums von Jesus Christus.

Die Welt aus den Angeln gehoben ...
Die Reformation hat wirklich die Welt aus den Angeln
gehoben. Martin Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, 1522 das Neue, 1534 das Alte Testament. Jeder
Mensch sollte die Bibel in seiner Sprache hören, lesen
und verstehen können. Kirchenlieder wurden auf Deutsch
geschrieben, der Gottesdienst in deutscher Sprache gefeiert.
Außerdem sollte jeder wissen, woran wir als Christen
glauben, darum wurden Katechismen herausgegeben. Die
Reformation wurde zu einer Glaubens- und Bildungsbewegung des Volkes. Schulen wurden gegründet. Das Priestertum aller Glaubenden wurde festgehalten: Es braucht
außer Jesus Christus keinen amtlichen Papst oder Priester
mehr – wir alle können füreinander Priester werden und
uns das Evangelium gegenseitig zusagen. Die Zahl der
Sakramente wurde auf die beiden „Wortzeichen“ (Brenz)
begrenzt, die Jesus auch tatsächlich selbst eingesetzt hat
und durch die er uns nahe ist: Taufe und Abendmahl.

So wuchs eine neue Gewissheit des Glaubens. Vorher
konnte man sich seines Heils nie sicher sein. Das Christentum des frühen Mittelalters war zumindest in weiten
Teilen zu einer trostlosen Angelegenheit geworden, durch
den regen Ablasshandel zumal. Wer konnte schon sagen,
wie viele Jahre im Fegefeuer einem wirklich verblieben,
ob man genug für Gott getan habe und ob man fromm
genug war? – Trost und Gewissheit wachsen immer dann,
wenn wir auf Jesus Christus sehen. Die Reformation hat
diesen Blick wieder frei gemacht. – Natürlich hatte auch
die Reformation Schattenseiten. Die Bauernkriege, Luthers
elende Schriften über die Juden oder die zunehmenden
konfessionellen Streitigkeiten – all das zeigt, dass wir auch
nach der Reformation jenseits von Eden leben. Eben darum
gilt es, die Hammerschläge aus Wittenberg immer wieder
als Startsignal zu hören, um zum Wesentlichen aufzubrechen. Das haben viele seither getan, und das steht auch
heute an.

Pietismus: „Reformation 2.0“
Der Pietismus ist so eine Art „Reformation 2.0“. Ein
Aufbruch, der neu ernst gemacht hat mit der Einsicht:
Die Reformation geht weiter. So wurde das „Priestertum
aller Glaubenden“ viel konsequenter gelebt. Nicht nur
Pfarrer, sondern auch Laien, Christenmenschen „wie du
und ich“, durften das Evangelium weiter sagen – damals
alles andere als selbstverständlich. So entstanden besonders in Württemberg die „Brüdertische“, eine revolutionäre Neuerung. Während die Predigten von den Kanzeln
allzu gelehrt und zunehmend alltagsfern wurden, brachten
diese Brüder Bibel und alltägliches Leben zusammen. Der
Glaube sollte doch mit dem Leben etwas zu tun haben.
So trafen sich die Menschen in kleinen Gruppen, Konventikel oder später „Stunden“ genannt. Überall entstanden
solche Treffen und Versammlungen. Eine Bewegung, die
das ganze Land erfasste. Martin Luther hatte diese besondere Form des Gottesdienstes bereits im Blick. In seiner
Vorrede zur Deutschen Messe schrieb er von Treffen derer,
„die mit Ernst Christen sein wollen“. Rund 150 Jahre später
wurden solche Versammlungen von Philipp Jakob Spener
in Frankfurt, Dresden und Berlin begründet und gehalten.
August Hermann Francke gründete Schulen, Waisenhäuser
und Bildungseinrichtungen in Halle, Nikolaus Ludwig Graf
von Zinzendorf wurde zu einem Pionier der Weltmission,
der Württemberger Johann Albrecht Bengel revolutionierte
die Textforschung in der Bibelwissenschaft ... Viele und
vieles andere ließe sich nennen.

Auf der Höhe der Zeit
Pietisten waren Menschen, die das Evangelium ernst
genommen haben. Natürlich gilt auch hier wie bei der
Reformation: Es gab Schattenseiten, große sogar. Manche
verwechselten das Evangelium mit Gesetzlichkeit, andere
mit Freizügigkeit. Manche wollten das Reich Gottes mit
Gewalt schaffen, andere gerieten ins Schwärmen und
verloren den Bodenkontakt zu dieser Welt. Und doch, der
Pietismus als ganzer zeigt: Die Reformation geht weiter.
Menschen haben sich das Evangelium immer wieder zu
Herzen und in die Hände und Beine gehen lassen. Sie
waren Berührte, Erweckte, Aufgewachte. Sie hatten klar
vor Augen, wer Jesus für sie ist, und zugleich hatten sie
einen Blick für diese Welt. Sie hörten seinen Auftrag. Sie
ließen sich senden. Sie gingen neue Wege in seinem Namen
zu den Menschen ihrer Zeit. Sie hatten ihr Ohr am Puls der
Ewigkeit und waren gerade deshalb auf der Höhe der Zeit.

„Christus-optimistisch“ gegen
		Kirchenuntergangs-Propheten
All das sind nicht nur Bewegungen der Geschichte. Die
Reformation zu feiern, heißt eben nicht nur, sich die
Anekdoten der Vergangenheit zu erzählen, das Historische zu inszenieren und sich im Glanz vergangener Tage
zu sonnen. All das darf sein, ja ist sogar unverzichtbar.
Wir müssen wissen, wo wir herkommen. Und nur wer die
Geschichte studiert, gewinnt eine Vision für die Zukunft.
Das Entscheidende aber ist: Dass wir heute Gottes Wort
hören, dass wir uns heute senden lassen und heute im
Namen unseres Gottes Neues wagen. Entscheidend ist, dass
wir zurück zu den Wurzeln gehen, nicht nur sehen. Jede
Erneuerung der Kirche wird nur durch eine Rückbesinnung
auf Jesus und sein Wort, nur durch eine solche Umkehr
geschehen. Sie bleibt unverfügbar, aber das Wunder ist:
Sie bleibt auch verheißen. Mit Philipp Jakob Spener will
ich darum allen Kulturpessimisten und Kirchenuntergangspropheten trotzen, die doch eine stete Konjunktur zu haben
scheinen, und „Christus-optimistisch“ festhalten: „Wir
haben nicht zu zweifeln, dass Gott einen besseren Zustand
seiner Kirche hier auf Erden versprochen hat.“
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was scheitert? Was haben Sie vor?  Schicken Sie uns
doch Ihre Ideen! Auch Ihre Fragen, offenen Punkte ...

Meine Bibelbeweger-Idee
online auf www.idee.die-apis.de
per Mail: redaktion@die-apis.de
Eines noch: Beim Teilen der Bibel mit anderen kommt es
auch auf unsere Haltung an. Wir dürfen nicht als Besserwisser mit der Bibel in der Hand auftreten, sondern als
Menschen, die Lust haben, das Wort Gottes zu hören,
Neues zu entdecken und Gott durch die Bibel zu begegnen.
Die Lust an der Bibel zu wecken, wie sie Psalm 1 beschreibt, geht allerdings nur, wenn wir sie selbst neu empfinden.

Heimatgeber gesucht:
			
Liebe, die sich öffnet

			 Zurück auf Los!
Wir Apis vor neuen Herausforderungen

Das Signal zum Aufbruch gilt allen Christen, jeder
Gemeinde und Gemeinschaft. Eigentlich heißt es: „Jesus,
fertig, los!“ – So war das an Pfingsten nach Passion und
Ostern. Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden und zum
Himmel aufgefahren. Jetzt war die Geschichte aber nicht
zu Ende, sondern sie begann. Jetzt ging es los: Pfingsten,
der Anfang der Kirche, ist der Startpunkt, an den wir
immer wieder zurückkehren und von dem wir neu aufbrechen. So ähnlich, auch wenn der Vergleich hinkt, wie
bei einem Monopoly-Spiel: Es geht „zurück auf Los“!
– Das gilt auch für uns als Apis. Wir sind ein Verband
im Wandel. Auch Gemeinschaften sind wie die Kirche
„semper reformanda“, stetig zu reformieren. Vieles führen
wir weiter, manches beenden wir, anderes fangen wir
neu an. Entscheidend ist, dass wir den Aufbruch wagen.
Unser Zukunftsprozess „Apis 2025“ hat ja auch längst
begonnen.
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Lust auf Bibel:
Ideen von Bibelbewegern gefragt
Ohne Bibelbezug keine Gottesbeziehung! Das ist völlig
klar. Wir brauchen neue Formen des gemeinsamen
Bibellesens. Wir Apis sind und bleiben Bibelbeweger. So
wertvoll die alten Stunden sind, die wir natürlich erhalten
und pflegen wollen, so entscheidend ist es, dass wir neue
Formen finden, die für die Menschen unserer Zeit passen.
Wir brauchen viele Formen des gemeinsamen Bibellesens,
weil wir verschiedene Lebensformen haben. Ich staune,
wie kreativ hier überall im Land probiert und experimentiert wird, und ich kann nur Mut machen, das weiter zu
tun. Dafür brauchen wir auch neue Medien, neue Bibellesehilfen, gerade auch für Menschen, die zum ersten Mal
zu einer Bibel greifen. An dieser Stelle bleiben wir weiter
dran: unser Magazin „Gemeinschaft“, unsere neue Website
und neue geplante Publikationen sollen hier Impulse
geben. Aber viel wichtiger sind die Ideen, die bei Ihnen
und Euch vor Ort geschehen. Wie bewegt Sie die Bibel?
Wie lesen Sie sie mit anderen zusammen? Was gelingt,

Eine Gemeinschaft war die Kirche schon immer. Aber was
heißt das in Zeiten des Individualismus? Wie leben wir
Gemeinschaft im Zeitalter der Singles? Wir finden wir
zusammen, wenn die Lebenswege immer unterschiedlicher aussehen? – Sicher ist: Neue Gemeinschaftsformen
sind nötig. Das war eine Stärke des Pietismus, die wir
neu (!) entdecken müssen: die „Gemeinschaftspflege“. Wir
brauchen Christen, die ihre Häuser öffnen. Wir brauchen
christliche Familien, die an ihren Tisch einladen. Wir
brauchen gläubige Menschen, die ihr Leben mit denen
teilen, die nicht wissen, was Gemeinschaft bedeutet.
Gemeindeaufbau endet nicht an unserer Haustür. Der
Rückzug ins Private ist keine geistliche Bewegung. Wir
alle sind hier persönlich gefordert.
Als Apis wissen wir um diese Verantwortung. Gemeinschaft ist unser Markenzeichen. Wir wollen Heimatgeber
sein, damit Menschen ein Zuhause finden. Die Prägekraft des Pietismus in Kirche und Land hinein, ja seine
gesamte Existenz hängt entscheidend davon ab, ob es ihm
gelingt, neue Formen der Gemeinschaft zu finden, die
postmoderne Individualisten erreicht und einbindet. Sonst
bleiben wir unter uns. Es kommt darauf an, dass wir im
besten Sinne des Wortes zu Zeitgenossen werden, die die
Ewigkeit im Herzen tragen. Die Menschen unserer Zeit
sehnen sich nach Orientierung und Beziehung. Wir als
Apis und als Kirche sind ihnen genau das schuldig.

Als Hoffnungsträger gesandt:
			
Mut zu neuen Wegen
Darin bündelt sich alles. Als Christen wollen wir jeden
Menschen mit den Augen des Vaters im Himmel sehen.
Mit seinen Gaben, Möglichkeiten und Chancen. Ja, wir
sind alle Sünder, aber wir bleiben geliebte Geschöpfe
Gottes. Und weil es Vergebung gibt und ein Neuanfang
für jeden möglich ist, gibt es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Wir sehen darum jeden Menschen mit den
Augen der Hoffnung. Wir sehen unser Land nicht als
verlorenes Land, sondern als ein Hoffnungsland. Wir
geben niemanden auf, keinen Menschen, unsere Kirche
nicht, auch unsere Gesellschaft nicht – denn wir brechen
auf in das Land der Verheißung. Darum ist es entscheidend, dass wir den alten Auftrag zu Diakonie und Evangelisation neu hören. Zu wem sendet uns Gott? Welche
Menschen legt er uns aufs Herz? Für wen sollen wir
Hoffnungsträger sein? – Beten wir hier um Klarheit! In
dem Maße, wie diese reift, werden wir bereit, uns auf neue
Wege zu wagen. Auch ganz wagemutig auf ganz neue
Wege.
Und ehrlich gesagt: Nichts braucht unser Land mehr als
wagemutige Jesus-Leute, die aufbrechen und losgehen.

Steffen Kern, Vorsitzender der Apis,
Walddorfhäslach

11. - 17. MÄRZ 2018

GEMEINSAM
ZUM GLAUBEN
EINLADEN!

WERDEN
SIE VERAN
STALTER!

In welcher Variante
wollen Sie PROCHRIST
LIVE veranstalten?
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11. - 17.11.
MÄRZ
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2018 11.
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Luther, fertig, los!
Philipp Melanchthon (1497-1560)

Mein Spitzname
Mein Beruf
Ohne mich …

			 Martin Luthers Freundebuch
Martin Luthers Schriften, Briefe, Sermone, Predigten sind alle fein säuberlich editiert herausgegeben. Einzig sein Freundebuch ist bislang noch nicht aufgetaucht. Wer durfte da hineinschreiben? Und was haben sie hineingeschrieben? Hier ein
kleiner Rekonstruktionsversuch …

Johann Staupitz
Das bin ich für dich
Mein Beruf
Ohne mich …
Ohne dich wäre ich …
Da bin ich anders als du
Das hast du, Martin,
über mich gesagt

Meine Hobbys
So habe ich dich kennen
gelernt
Ohne mich …
Ohne dich …
Da bin ich anders als du
Gemeinschaft 10/2017

Andreas Rudolff Bodenstein von Karlstadt (1486-1541)

(ca. 1468-1524)

Ein väterlicher Freund
Ordensvorgesetzter der Augustinereremiten, Dekan an der neu gegründeten
Wittenberger
Universität (dein Vorgänger!)
… wäre dir mein Freund Friedrich der Weise wohl nicht dauerhaft so wohlges
onnen gewesen.
Lass es mich so sagen:
„Wir schulden dir, Martin, vieles, denn du hast uns vom Futter für die Schwein
e auf die Weiden des Lebens, zu den Worten des Heils, zurückgeführt.“
Du bist der Kämpfer. Mir entspricht eher Verinnerlichung und eine Spiritua
lität der Gelassenheit. Ich habe mir Psalm 119,94 zum Leitwort gemacht: „Dein, Gott, bin ich,
mach mich selig!“
„Ich hab all mein Ding von Doctor Staupiz. – Staupitz ist mein Vater in dieser
Lehre und hat
mich in Christo geborn.“

Kurfürst Friedrich von Sachsen
Mein Spitzname

Da bin ich anders als du
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Griechisch an der Wittenberger Universit
Schon seit 1518 bin ich Professor für
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… wäre die evangelische Lehre wohl
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e, nicht so
Hauptbekenntnis der evangelischen Lehr
… wäre das Augsburger Bekenntnis, das
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stürmisch und
Du, lieber Martin, hast treffend unsere
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et und pflandass ich mit Rotten und Teufeln muss
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Mein Spitzname

Ohne mich …

Ohne dich wäre ich …

Nicht ganz unbeteiligt war ich auch, als Zwingli und du in der Abendmahlsfrage aneinandergeraten seid.
… damals im Bauernkrieg ohne Unterschlupf gewesen. Dass du als Gegenleistung verlangt hast,
dass ich meine Abendmahlslehre widerrufe und künftig aufs Schreiben und Predigen verzichte, war schon hart. Deshalb ging ich dann ja auch nach Zürich und identifizierte mich mit der
Züricher Reformation. Der Streit um das Abendmahl hat dann halt doch eine kirchentrennende
Dimension bekommen.

Johannes Brenz (1499-1570)

(1463-1525)

„Der Weise“ – Wer will nicht so heißen?!
quien
llem Aufwand habe ich über 19.000 Reli
Mit großer Leidenschaft und finanzie
igt.
geze
e
irch
ossk
Schl
rger
gesammelt und bis 1522 in der Wittenbe
Spalatin
konnten, weiß ich von meinem Berater
en
Auch wenn wir uns nie persönlich treff
viel über dich.
pt habe
gebracht, als du vogelfrei warst. Überhau
rmation
… hätte dich keiner auf die Wartburg
Refo
die
n geschützten Raum gab, in dem
ich dazu beigetragen, dass es hier eine
Wurzeln schlagen konnte.
ät nur halb so attraktiv.
… wäre meine Wittenberger Universit
Totenbett
römisch-katholischen Kirche. Auf dem
Ganz gebrochen habe ich nie mit der
zu dieser
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nntn
Beke
en. Das ist ja dann fast ein
aber lasse ich mir Brot und Wein reich
neuen Glaubensrichtung.

Böswillig sagen manche zu mir „der Sprunghafte“, weil ich im Lauf der Jahre mit den unterschiedlichen Gruppen der Reformation zusammengearbeitet habe: den Lutheranern, den Täufern
und den Schweizer Reformatoren.
… wäre die Reformation in Wittenberg nicht so schnell umgesetzt worden: Ich habe mich für die
Priesterehe und die Entfernung von sakralen Bildern aus den Kirchen eingesetzt.

Mein Spitzname
Das wird von mir bleiben
Meine besonderen Gaben

Mein letzter Wille

Der schwäbische Architekt neuer Ordn
ungen (z.B. der Confessio Virtembergic
a von 1551).
Neben deinem Katechismus war der mein
e der erfolgreichste. Bis heute lernen
Konfirmanden
in Württemberg Teile davon.
Neben meiner Fähigkeit, Gutachten, Stel
lungnahmen und Ordnungen für die Kirc
stellen, bin ich bekannt und beliebt weg
he zu eren meiner Predigten und meinen Ausl
egungen zu
biblischen Schriften. So begehrt soga
r, dass sich Herzog Christoph meinen
Jesajakommentar
mit in den Sarg hat geben lassen.
Wenn ich sterbe, begrabt mich unter
der Kanzel der Stuttgarter Stiftskirche,
„damit, wenn
etwa nach der Zeit Jemand von dieser
Kanzel eine Lehre verkündigen sollte,
entgegensetzt
der, welche ich meinen Zuhörern vorg
etragen, ich mein Haupt aus dem Grab
erheben und
ihm zurufen kann: Du lügst!“
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Luther, fertig, los!
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Ulrich Zwingli (1484-1531)
Meine Wirkungsstätte
So habe ich dich kennen gelernt

Da bin ich anders als du

Vor allem wirke ich in Zürich.
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10 Uhr

Mein Spitzname
Ich in einem Wort

Da bin ich anders als du

Wovon Jesus uns befreit

Herzlich willkommen in der Porsche-Arena!
Am Ende des Reformationsjahres feiern wir eine der zentralen Entdeckungen Martin Luthers: Das Geschenk der Freiheit,
das Jesus Christus uns macht. Gemeinsam entdecken und erleben wir, wie das heute unser Leben bereichert. Wir freuen
uns auf grundlegende Impulse, vielfältige Musik, Zeit für Gebet und Begegnungen.
Biblischer Impuls von Stefan Kiene

Meine und Zwinglis Anhänger wurden später als „Reformierte“ bezeichnet,
um sie von den
„Lutheranern“ zu unterscheiden.
Ordnungsliebend: Kirchenordnungen, Ämter in der Gemeinde (es gibt vier
Stück: Pastoren,
Lehrer, Älteste und Diakone), Ämter von Christus: Er ist Prophet, König und
Priester.
In der Abendmahlsfrage und bei der Frage nach der Prädestination sind wir
und unsere Nachfahren nie zusammengekommen.
Auch das Alte Testament bewerten wir beide anders: Ich meine, dass es uns
als Christen auch
zur Heiligung gegeben ist. Man sieht doch an den Glaubensfrüchten und irdische
n Segnungen,
ob jemand von Gott erwählt ist oder nicht.

Musik mit Matthias
Hanßmann und Band

Vortrag von Prof. Dr. Vishal Mangalwadi:
„Der Biblische Beitrag für Denken, Wahrheit und Freiheit in Europa“
Statements von Dietmar Kamlah, Steffen Kern, Matthias Köhler und Dr. Hartmut Schmid
		

Zeit für Stille und Gebet

12- 14 Uhr: Pausenangebote

Sicherlich hätten die folgenden Personen keinen Platz in Luthers Freundebuch bekommen:

14 Uhr

Papst Leo X. (1513 (Wahl)-1521): Statt erforderliche Reformen vorzunehmen beförderte er den Ablasshandel,
um den Petersdom in Rom zu finanzieren und um dafür namhafte Künstler zu engagieren. Auf Luthers persönliche Schreiben reagierte er nicht, sandte aber Kardinal Cajetan nach Deutschland. Durch Johannes Eck veranlasst exkommuniziert er Luther am 3.1.1521.

Informationen aus den Arbeitsbereichen der
Gemeinschaftsverbände und befreundeten Werke,
Spielangebote für Kinder

Entdecke die Freiheit

						Wozu Jesus uns befreit
Biblischer Impuls von Prof. Dr. Matthias Clausen

Johannes Eck (1486-1543): Er war profilierter Gegner der Reformation, der mit Luther und Karlstadt bei der
Leipziger Disputation (1519) über die Rechtfertigung und die Vorrangstellung des Papstes gestritten hatte. Sein
aggressives Auftreten auf dem Augsburger Reichstag (1530) fordert Philipp Melanchthon bei der Formulierung
des Augsburger Bekenntnisses heraus.

Talks zu verschiedenen Aspekten der Freiheit mit Landesbischof
Dr. h.c. Frank Otfried July, Nathalie Schaller und Präses Dr. Michael Diener

Bild: www.swp.de

Kaiser Karl V. (1500-1558): Im Frühjahr 1521 hielt er 21-jährig seinen ersten Reichstag in Worms ab und wurde
gleich mit Luther und der Reformation konfrontiert. Als katholisch erzogener Herrscher setzte er die Reichsacht
gegen Luther und seine Anhänger durch. Weil er im Kaisertum die Garantie für religiöse Einheit sah, versuchte
er durch Religionsgespräche, Konzilsforderungen und schließlich mit Militärgewalt die Einigung mit den Protestanten herzustellen. Alle Vermittlungsversuche blieben jedoch erfolglos.

Sebastian Schmauder, Pfarrer,
Holzelfingen
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Entdecke die Freiheit

						

Johannes Calvin (1509-1564)
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www.entdecke-die-freiheit.de

Prof. Dr. Vishal Mangalwadi ist Autor von 18 Büchern, die in viele Sprachen übersetzt wurden und ein gefragter Redner
in über 40 Ländern. Er ist „einer der führenden christlichen Intellektuellen Indiens“ (Christianity Today) und Rektor eines
Instituts der Universität in Allahabad, Indien, an der 12.000 Studenten studieren. Mit seinen ebenso klaren wie klugen
Analysen und seiner eindrucksvollen, leichtverständlichen freien Rede beeindruckt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer.
Prof. Dr. Matthias Clausen arbeitet als Professor für Systematische und Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor und als theologischer Referent am Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg.
Für ProChrist ist er als Evangelist in ganz Deutschland unterwegs. Was die Freiheit in uns und durch uns
bewirkt – darum wird es in seinem Impuls gehen.
Stefan Kiene ist Leiter der Klostermühle, einer Bibelschule der Fackelträger in Rheinland-Pfalz. Dort
lebt er seit seiner Geburt. Theologie studierte er in Tübingen und London. Er ist begeistert von der
Freiheit, die uns durch Christus geschenkt ist. Davon wird er bei der Konferenz sprechen.
Gemeinschaft 10/2017
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Api-intern
api-jugend.de

			 Survivalcamp – das Camp der Api-Jugend
Am 12. August, machten sich die Mitarbeiter auf nach
Woringen (bei Memmingen) im Allgäu. Bis 17. August,
sollte gemeinsam aufgebaut, gekocht, (weiter)entwickelt,
vorbereitet, gelernt und reflektiert werden. Zum ersten Mal
gab es eine Mitarbeiterschulung für junge Mitarbeiter, die
dem Camp vorangegangen war. 6 Senioren – erfahrene
Mitarbeiter – und 3 Junioren – (junge) Mitarbeiter mit
noch wenig Erfahrung – holten das Zeltlagermaterial aus
dem Überwinterungsquartier, bauten Zelte und Equipment
auf und machten sich dann daran, das schon vorher von
den Senioren entwickelte Programm zu konkretisieren
und mit den Junioren weiterzuentwickeln. Die Juniormitarbeiter bekamen jeweils einen Senior als Mentor an die
Seite gestellt und konnten mit dessen Hilfe eine Bibelarbeit vorbereiten und sich bei anderen Programmpunkten
mit einbringen. Faszinierend war zu erleben, dass man
immer mal wieder zu einer
„Schaffenspause“ ermuntern
musste, um auch mal den
nahegelegenen Badesee zu
genießen oder sogar genügend
Schlaf zu bekommen.
Immer wieder nahmen wir uns auch Zeit, um füreinander
und für die zu erwartenden Teilnehmer zu beten. Genial
war zu sehen, mit welchem Elan und Engagement sich
alle mit ihren Gaben und Fähigkeiten eingebracht und
investiert haben und wir in dieser Zeit zu einem Team
zusammengewachsen sind. Eines unserer MitarbeiterHighlights während dieser Zeit war sicherlich auch unsere
kleine „Auszeit“ als Mitarbeiterteam am Donnerstagvormittag: Gemeinsam sind wir zu einer evangelischen
Gemeinschaft 10/2017

Kapelle gewandert, haben dort miteinander einen Bibeltext betrachtet und anschließend gemeinsam Abendmahl
gefeiert und gebetet.

Es geht los!
Am Donnerstagabend war es dann soweit: Endlich kamen
die Teilnehmer und das eigentliche Survivalcamp konnte
losgehen. Die Taschen und Schlafsäcke wurden ausgepackt
und Zelte wurden bezogen. Von Freitag auf Samstag sollte
das 24-Stunden-Geländespiel stattfinden – allerdings
war die Wettervorhersage ziemlich bescheiden und wir
berieten was zu tun sei. Ganz bewusst hatten wir das Spiel
relativ am Anfang geplant, damit die Kleingruppen gut
zusammenwachsen und die Beziehungen untereinander
intensiviert werden konnten. Der Wetterbericht sagte aber
starke Gewitter voraus und so beschlossen wir schweren
Herzens es zu verlegen. Tagsüber war es dann so schön,
dass wir uns immer wieder fragten, ob die Entscheidung
richtig gewesen war. Die Teilnehmer wussten das ja nicht
und genossen die Wasserspiele und das Schwimmen
am nahegelegenen See. Abends waren wir dann in der
Maschinenhalle unseres Landwirts zum Programm, als das
Gewitter losbrach. Es regnete und stürmte so stark, dass es
erstmal zu gefährlich war, überhaupt vor die Tür zu gehen
– eine ganze Zeit war es so schlimm, dass sogar durch die
Ritzen der Maschinenhalle das Wasser eindrang. Durch
das Prasseln des Regens war es so laut, dass man sich
nicht einmal mehr unterhalten konnte. Drei Zelte waren
komplett davongeflogen und alles was sich darin befunden
hatte war komplett nass und über den ganzen Zeltplatz
verstreut. Das große Waschzelt stand genau anders herum

und war halb zusammengebrochen und im Küchenzelt
war ein Schrank umgefallen. Also machten wir uns daran
alles einzusammeln und die drei kleinen Zelte in den
Kälberschuppen zu bringen, die anderen Zelte zu kontrollieren, die herausgerissenen Heringe wieder einzuschlagen
und das Waschzelt wieder in seine ursprüngliche Position
zu bringen. Da wir die Zelte direkt vom Jungscharlager
bekommen hatten und sie noch nass waren (sie hatten
kein so tolles Wetter wie wir), hatten wir im Vorfeld zwei
Zelte mehr aufgebaut als wir eigentlich brauchten, so dass
wir für die „Obdachlosen“ eine Ausweismöglichkeit hatten
– wie gut Gott doch auch da vorgesorgt hat!

Gott bewahrt beim schweren Gewitter
Wundersamerweise ist gar nichts kaputtgegangen.
Manche besaßen aber keine trockene Kleidung mehr außer
dem, was sie anhatten, auch Schlafsäcke und Isomatten
waren teilweisen komplett nass. So ging es nun als erstes
einmal darum, für jeden etwas Trockenes zum Anziehen
und einen Schlafsack mit Unterlage zu finden. Eine große
Hilfe war da wieder einmal unsere Landwirtsfamilie Haug,
auf deren Wiese wir schon jahrelang campen: Sie stellten
uns Decken und Schlafsäcke zur Verfügung, die durchnässten Schuhe konnten wir bei ihnen trocknen.
Am Sonntag feierten wir dann einen gemeinsamen
Gottesdienst mit den Einheimischen und luden anschließend zum gemeinsamen Grillen ein. Dieser Einladung
waren doch viele Menschen gefolgt und wir konnten
zu Gottes Ehre einen gesegneten Gottesdienst erleben
und genossen die Gemeinschaft beim Grillen mit den
Allgäuern. Beeindruckend für uns alle war wieder einmal
die aufgeschlossene und freundliche Art dieser Menschen.
Am Sonntagabend besuchten wir dann noch einen
Gottesdienst bei den Apis in Memmingen, wo wir einer
beeindruckenden Predigt über Königin Esther lauschten
und anschließend für alle Besucher Cocktails anboten.

Mit GPS durch den Wald
Von Montag auf Dienstag
fand dann endlich das
24-Stunden-Geländespiel
statt: Mit den neuen GPSGeräten der Api-Jugend

musste jede Kleingruppe einen Lagerplatz im Wald finden,
einen Unterschlupf bauen, Kräuter sammeln, Gerichte
nach Rezept auf einem Gaskocher herstellen und die dafür
benötigen Lebensmittel gegen Arbeit bei Menschen in der
Umgebung erbeten. Dies war für die meisten wohl das
beeindruckendste Erlebnis des Camps, und für manchen
sicherlich die erste Übernachtung in freier Wildbahn. Am
nächsten Tag kamen alle Kleingruppen ganz erfüllt und mit
vielen guten Erfahrungen und
Begegnungen zurück.
Schön war für uns Mitarbeiter zu erleben, wie die Teilnehmer sich auf die geistlichen Inputs eingelassen hatten
und so manches tiefgehende Gespräch stattgefunden hat.
Hier war vor allem auch der Gott-Begegnungs-Vormittag
mit einer einführenden Predigt und anschließenden Stationen sehr tiefgehend und beeindruckend und für manche
ein Start zu einem Leben unter Gottes Führung!
Alles in allem bleibt nur „Danke“ zu sagen, erst mal an
unseren großen Gott für alle Bewahrung und Begleitung
und allen geistlichen Tiefgang den wir erleben durften.
Dann gilt es auch unseren Gastgebern Familie Haug
Danke zu sagen für das schon jahrelange, herzliche Willkommen, alles Mitdenken, Mitleben und Mittragen des
Camps – Gott segne euch dafür! (Auch die Teilnehmer sind
immer wieder beeindruckt über ihre Freundlichkeit und
ihre Hilfsbereitschaft). Nicht zu vergessen aber auch allen
anderen Mitarbeitern: den Senioren, die schon im Vorfeld
so manche Stunde und Ideen investiert haben, damit das
Camp überhaupt stattfinden konnte, aber auch den beiden
Junioren, dass sie sich bereit erklärt haben, sich auf dieses
Wagnis einzulassen.
Esther Knauf, Landesjugendreferentin
Sollte jemand Lust bekommen haben vom 16.-25.8.18 Teil des
Camps zu werden, dann schaut im Api-Freizeitkatalog oder auf
auf unserer Webseite bei www. freizeiten.die-apis.de nach „Survivalcamp“. Wer gern als Senior- oder Juniormitarbeiter dabei wäre,
darf sich gerne bei Esther Knauf melden: e.knauf@die-apis.de, da
erfahrt ihr dann alles Weitere. Auch alle anderen Freizeiten der
Api-Jugend findet ihr im neuen Freizeitkatalog!
Gemeinschaft 10/2017

Api-intern
team dabei oder helfen je nach Neigung im Garten mit.
Wieder andere haben sich in einem der drei Veeh-HarfenEnsembles eingefunden. Besonders bereichernd erleben
wir das im Inklusions-Ensemble, wo Menschen mit und
ohne Behinderung, Alte und Junge, Ausgebildete und
Laien miteinander musizieren. Immer wieder montags
treffen sich Senioren, um miteinander zu wandern. Einige
engagieren sich auch im Generationenbüro der politischen
Gemeinde.

Der Herbst steht vor der Tür …
… Winde werden heftiger, Nächte kühler und die Regenhäufigkeit nimmt zu. Bäume zeigen sich in schönsten Farben.
Kastanien werfen ihre Früchte ab. Das letzte Obst wird
geerntet. In wenigen Wochen fallen die Blätter von den
Bäumen und Hecken.

Wie begegnen wir dem
			 Herbst unsres Lebens?

Ich liebe diese Jahreszeit. Und hatte Gott uns nicht zugesagt: „So lange die Erde steht, soll nicht aufhören: Saat und
Ernte …“ (1Mo 8,22)
Zugvögel machen sich auf die Reise, sammeln sich, um
gemeinsam in wärmere Gefilde zu fliegen. Eichhörnchen
sieht man über die Straße und Waldwege huschen, um letzte
Samen in die Vorratslager zu bringen. Der Herbst ist übrigens
auch auf dem Schönblick besonders schön.
Und das Lutherjahr neigt sich seinem Ende entgegen. Wie
in der Natur, wird es auf dem Schönblick noch einmal ein
besonderes Highlight geben: Die Aufführungen des Theaterstückes „Höllenfeuer – Luther der Rebell“. Manchmal
beschleicht mich der Eindruck, dass die Reformation Martin
Luthers in Deutschland längst ihren Herbst hinter sich hat.
Ob es da dann auch noch einmal Frühling wird? Ich will
nicht aufhören dafür zu beten.
Herzliche Grüße vom Schönblick!

Heinrich Kaufmann, theologischer
Mitarbeiter und Leiter der Beratungsstelle, Schönblick
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Was passiert mit uns, wenn unsre Jahresringe nicht mehr
dem Berufsleben zugezählt werden? Was, wenn wir plötzlich feststellen müssen, dass wir nicht mehr oder kaum
noch gefragt sind?
Die einen werfen schnell die Blätter ab. Sie setzen sich zur
Ruhe, obwohl da noch die goldene Zeit vor ihnen liegt.
Manche verlieren sich in Geschäftigkeit. Aber es gibt auch
jene, die sich aufmachen, um anderen mit den eigenen
Möglichkeiten zu dienen.
In der Seniorenwohnanlage des Schönblicks und in der
Umgebung finden sich viele, die bewusst umgezogen sind,
um sich ehrenamtlich einzubringen. So freuen wir uns
im Pflegeheim Schönblick, dass über 25 ehrenamtliche
„diakonische Helfer“ dazu beitragen, dem Haus Gestalt
und Leben zu geben. Andere sind aktiv im Gottesdienst-

Ganz anders kam es bei Ilse Dörfler aus
Mutlangen. Erst als sie schon zu den
„Ü-60ern“ gehörte, entdeckte sie ihr
Maltalent. Mittlerweile hat sie schon
die Meisterklasse erreicht und ist über
ihre Anfangstechnik, das Aquarellieren
weit hinaus
gekommen.
Es scheint alles aus ihr heraus zu
sprudeln, was über Jahrzehnte nicht
zum Zug gekommen ist. Ein bunter
Strauß von Gemälden, der sich
Woche für Woche erweitert und bei
so mancher Ausstellung
im Schönblick bewundert
und erworben werden
kann.
Es gilt, das Leben in
dieser Phase nicht
einseitig zu sehen.
Deshalb veranstalten die Apis zusammen mit den Liebenzellern und den Süddeutschen zwei Forumstage für die
„Generation plus“ unter dem Motto: „Lust und Last – von
der Kunst des Älterwerdens.“ Am 17.10. in Schwaigern
und am 19.10. in Pfullingen (siehe auch Seite 32).
Wir, meine Frau und ich (Jahrgang 1953), haben schon
vor zwei Jahren aktuelle und ehemalige Weggefährten
gefragt, was sie bei uns für Gaben und Grenzen wahrgenommen haben. Und – ob sie eine Vision für unsren
dritten Lebensabschnitt sehen. Das war sehr aufschlussreich. Es hilft uns, den Herbst unsres Lebens bewusster
anzugehen. Diese Fährtensuche geht weiter und wir sind
gespannt, was Gott daraus macht.
Ich jedenfalls freue mich auf den Herbst meines Lebens.
Heinrich Kaufmann, theologischer Mitarbeiter und Leiter der
Beratungsstelle, Schönblick

Theaterabend „Mein Überlebenslauf“
29. September 2017 l 19:30 Uhr

© Claudia Boerner
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Eva-Maria Admiral ist es
zum Anliegen geworden, das
Publikum hinter die Kulissen
ihrer Geschichte mitzunehmen
und schafft es dabei packend,
manchmal erschütternd und
doch mit einer Menge Humor,
immer wieder auf den Punkt zu
kommen und sich den wichtigen
Fragen des Lebens zu stellen.

„Nein“ sagen ohne Schuldgefühle
30. September 2017 l 9-17 Uhr
Wie kann ich gelassen angemessene Grenzen ziehen und Nein sagen
lernen? Im Beruf, in der Familie, ...
Wie kann ich Schuldgefühle von
tatsächlicher Schuld unterscheiden
lernen? Ein Impulstag für Männer
und Frauen mit Birgit Schilling.

Release-Konzert Sefora Nelson
06. Oktober 2017 l 20 Uhr
Nach ihrem Bühnen-Sabbatjahr durfte nicht nur
ihre Stimme heilen, Sefora durfte tiefer wachsen
und am Herzen Gottes
Wurzeln schlagen. Dabei
hat sie vor allem in alten
Hymnen Halt gefunden
und diese auf ihrem neuen Album „Näher, noch
näher“ vertont.

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
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Api-intern

		 Herbstdankopfer
Kennst du die Antwort?

3. Was war Luthers Lieblingsessen?
a. Brathering und Erbsenpüree
b. Spanferkel mit Kartoffelpüree
c. Entenkeule mit Kartoffelsalat

Es gibt zahlreiche Gründe dankbar zu sein. Beispielsweise
leben wir nicht in einem Krisengebiet, wir leiden nicht
unter Hungersnot, per Gesetz herrscht bei uns Meinungsfreiheit … Es gibt viele Dinge, auf die wir Menschen
wenig oder gar keinen Einfluss haben. Gottes Liebe, seine
Güte und Gnade sind es, dass wir „nicht gar aus sind“
(Klagelieder 3,22).
Unser Dankopfer gründet sich auf Gottes Wort, zum
Beispiel:

„Wacht- oder Wächterburg“
2b: Luther war in der Wartburg; der Name „Wart“ bedeutet so viel wie
1c: der Bergfried ist der unbewohnte Haupt- und Schutzturm einer Burg

Gemeinschaft 10/2017

2. Wie hieß die Burg, auf der Martin Luther Schutz fand?
a. Marburg
b. Wartburg
c. Coburg

3a. Luther liebte dieses Essen. Außerdem gab es im Mittelalter noch keine

er-Pinguin, diese Burg
neulich habe ich für Hartmut, den Ritt
Arbeit! Mein Vater erhier gebaut. Das war ganz schön viel
en damals auch eine
zählte, dass das Bauen von echten Burg
einer Burg in Frankreich
mühsame Sache war. Zur Errichtung
nmetze, 800 Handwerker
benötigte man zum Beispiel 800 Stei
und unzählige Ochsenwie Schreiner, Dachdecker, Schmiede
vom Steinbruch zum
gespanne für den Transport der Steine
war, war es allerdings
Bauplatz. Wenn die Burg dann fertig
Ritzen pfiff der Wind.
nicht wirklich gemütlich: durch viele
Himmelbetten, die von
Die Burgfamilie schlief deshalb oft in
ten. Das wichtigste an
allen Seiten verschlossen werden konn
hützt war. Die meisten
einer Burg war aber, dass man gut gesc
in der Könige gegeneider Burgen entstanden in einer Zeit,
e der Burgbaumeister
nander Krieg führten. Die Hauptaufgab
en, die uneinnehmbar
bestand deshalb darin, Burgen zu bau
en waren lebenswaren. Solche starken, sicheren Festung
Menschen aus der
wichtig - für den Burgherrn und für die
Burg Zuflucht fanden;
Umgebung, die zu Kriegszeiten in der
man übrigens „Bürger“.
diese schutzsuchenden Leute nannte
lang auf einer Burg
Martin Luther hat ja auch fast ein Jahr
olgt wurde. Später
gewohnt, als er von seinen Feinden verf
Burg ist unser Gott.“
hat er ein Lied geschrieben: „Ein feste
n sagen: Burgen sind
Vielleicht wollte er damit den Mensche
Zufluchtsort der Welt
gut, aber der beste Schutz, der beste
König Salomo, der
ist Gott. Dieser Meinung nach war auch
ere Festung, wer auf
sagte: „Gott, der Herr ist wie eine sich
18,10)
ihn vertraut, ist in Sicherheit!“ (Sprüche

Phil 4,6: Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen lasst eure
Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!
Danken bedeutet Loben und Gott die Ehre zu geben.
„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.“ (Ps 150,6) In
Psalm 50 kommt zum Ausdruck, dass Gott auf die Opfer
der Menschen nicht angewiesen ist. Denn ihm gehört ja
alles. Er ist der Schöpfer. Deshalb handelt es sich beim
Dankopfer um eine geistliche Grundhaltung. Sie kommt
vom Hören auf sein Wort. Was sollte unsere Dankbarkeit
beeinflussen können, wenn nicht dieses Wort Gottes und
sein Wirken in unserem Leben?! Diese dankbare Haltung
Gott gegenüber, wirkt sich auch auf den finanziellen
Bereich aus.

Kartoffeln in Deutschland.

Hallo ihr alle,

1. Den Hauptturm einer Burganlage nennt man
a. Wachturm
b. Burgfried
c. Bergfried

Dankopfer, gleich zweimal im Jahr – im Frühjahr und
Herbst – „das ist doch wie im letzten Jahrhundert“. Doch
vielleicht ist in Zeiten von Internetbanking die Zeit der
klassischen Dankopfer-Kuverts ja tatsächlich bald vorbei.
Aber der Gedanke, dass ich mich in Form einer Opfergabe
für das bedanke, was mir von Gott geschenkt wurde, ist
so aktuell wie in biblischen Zeiten.

Eph 5,20: …und sagt Dank Gott, dem
Vater, allezeit für alles, im Namen
unseres Herrn Jesus Christus.

Vielen Dank fü
r Eure Post
Der kleine

Api hat sich übrigen
s riesig über die Po
stkarten gefreut, die ihr
ihm aus dem Urlau
b geschickt habt
- ihr seid spitze!

Ps 106,1: Danket dem Herrn;
denn er ist freundlich, und
seine Güte währet ewiglich!
Ps 139,14: Ich danke dir
dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke; das
erkennt meine Seele.

Ps 52,11: Ich
danke dir, Herr,
in Ewigkeit; denn
du hast das alles
vollbracht.

1Kor 1,4: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für
die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus,
Ps 50,23: Wer Dank opfert, der ehrt mich.

Spenden werden benötigt etwa für einen angemessenen
Lohn der hauptamtlichen Mitarbeiter, für missionarische Veranstaltungen und Initiativen (Api-LEGO®-Stadt,
Landesjugendtreffen, Zeltlagerarbeit, Seniorenarbeit … ),
für den Erhalt unserer Gebäude.
Ihr Opfer ist ein wesentlicher Beitrag, um am Bau von
Gottes Reich mitzuwirken. Welch eine Ehre auch für uns,
daran teilhaben zu dürfen!
Vorab vielen Dank für Ihr Dankopfer!
Ihr Martin Stapf, Mitglied im Landesgemeinschaftsrat, Wolpertshausen
Gemeinschaft 10/2017
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Miriam Neugebauer beginnt am
1.10.2017 ihr duales Studium in der
Homezone in Stuttgart.

			 „Gottes Segen für einen neuen Lebensabschnitt“
Der Sommer hat einiges an Veränderungen mit sich gebracht

Tobias Muckenhaupt hat seinen
Dienst in Stuttgart zum 1.7.2017
beendet. Er war für die Begleitung der
DH-Studenten und die Arbeit in der
Homezone zuständig. Wir danken ihm
für das große Herz für die Kinder und
das offene Ohr, das er ihnen gegenüber
hatte.
Andreas Kalb hat seinen Dienst
bei uns zum 31.8.2017 beendet.
Er war zu 50% angestellt und
hat nebenbei am BibelStudienKolleg Ostfildern studiert. Nun
wird er seine Abschlussarbeit
fertig schreiben. Mit unseren guten Wünschen für die
Abschlussarbeit sagen wir danke für allen Einsatz in der
Api-Jugend.
Werner Hoffmann ist bekannt
durch seine Lieder und
CD-Produktionen. Als Musiker war
und ist er auch im Ländle unterwegs. Hier möchte er in der Rente
noch einmal einen Schwerpunkt
setzen. In Memmingen sind durch ihn und seine Frau
Heidi wertvolle Akzente in der Gemeindearbeit gesetzt
worden. In der Vorfreude auf die nächsten Produktionen
wünschen wir ihm Gottes Segen für den neuen Stand als
Rentner.
Werner Schäfer ist am 23.7.2017
aus dem Bezirk Heilbronn verabschiedet worden. Zusammen mit
seiner Frau Dorothea hat der
frühere Japanmissionar 14 Jahre
in Heilbronn gewirkt. Er hat die
Gemeinschaft auch in der Evangelischen Allianz und der
Lebendigen Gemeinde vertreten. Herzlichen Dank für alles
Engagement und Gottes Segen für den Ruhestand.
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Elvira Wütherich wird zum 31.10.2017
in Rente gehen. Ihre Verabschiedung
fand zusammen mit der Verabschiedung des Ehepaars Schäfers statt. Nach
dem plötzlichen Tod ihres Mannes
Ernst vor 13 Jahren, hat sie eine
geringfügige Anstellung in unserm
Verband in der Frauenarbeit erhalten. Alles andere als
gering war ihr Dienst. Sie sagt selber, dass sie mit Freude
in der Api-Familie unterwegs war. Und da gehört sie auch
weiterhin dazu! Gottes Segen im neuen Stand als Rentnerin.
Samuel und Claudia Trick sind mit
ihren Kindern von Nellingen nach
Öhringen umgezogen. Nach zweijähriger Vakanz können wir den
Bezirk Öhringen wiederbesetzen.
Nach dem Weggang von Johannes
Börnert haben die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter das große Engagement auf der Landesgartenschau 2016 ohne hauptamtliche Unterstützung gestemmt.
Dafür herzlichen Dank und Hochachtung. Umso mehr
freuen wir uns, dass wir mit Ehepaar Trick die schmerzliche Lücke wieder schließen können.
Hermann und Elke Baur beginnen
am 1.10.2017 ihren Dienst in
Memmingen. Werner Baur wird
die Arbeit von Werner Hoffmann
aufgreifen und weiterführen. Vor
Jahren hat er seinen Elektromeisterbetrieb aufgegeben, weil ihn Gott berufen hat, vollzeitlich das Evangelium weiterzusagen. Nun darf er wieder
in seine Heimat zurückkommen und hier seinen evangelistischen Schwerpunkt leben. Wir wünschen von Herzen
offene Türen, das Evangelium weiterzugeben.
Herzlich begrüßen wir Markus Baun, Miriam Neugebauer,
Lydia und David Schneckenburger in unserm Verband.

Markus Baun hat
seine TSA-Ausbildung (Theologie und
Soziale Arbeit) an
der Internationalen Hochschule Liebenzell abgeschlossen und wird Leiter der
Api-Homezone in Stuttgart.
Lydia und David Schneckenburger,
ebenfalls TSA-Absolventen,
werden ihren Dienst in der Kinderund Jugendarbeit in Beutelsbach
und Backnang antreten. Mit ihnen
wollen wir auch einen Schritt in
Richtung schulbezogene Jugendarbeit gehen.
Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur Verabschiedungen
haben, sondern auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen konnten. Ihnen wünschen wir, dass sie
ihre persönlichen Gaben entdecken und entfalten können.
Wir sind gespannt, welche Türen sich uns dadurch öffnen.
Allen ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden danke
ich an dieser Stelle ganz herzlich. Wir nehmen Euern
wertvollen Dienst nicht nur wahr, wenn Ihr aufhört oder
wechselt. Gemeinsam sehen wir uns im Dienst, die frohe
Botschaft von Jesus Christus zu verkünden – auf traditionelle Weise, aber auch auf ganz neuen Wegen.

Anzeige
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Service.
Mehr als ein Wort.
Neu- und Vorführwagen,
Dienst- und Jahreswagen,
gebrauchte Automobile
verschiedener Automarken,
täglich TÜV-Abnahme im Haus,
Unfall-Instandsetzung, Lackierung,
Zubehör und Ersatzteile, . . . u.v.m.

R EP A R A TU R EN
A LL ER A U TO M A R K EN

www.jut z.de

Günter Blatz, Personalvorstand

Zur Fürbitte
3. Oktober
			
9.-11. Oktober
16. Oktober
			
16. Oktober
17. Oktober
			
19. Oktober
			
26. Oktober
			
5. November

FreshX-Inspirationstag,
Schönblick
Mitarbeiter-Rüsttage, Schönblick
Kirchweihmontagkonferenz,
Hülben
Vorstand, Stuttgart
Forumstag Generation plus, 		
Schwaigern (LGV)
Forumstag Generation plus, 		
Pfullingen (Apis)
Landesmitarbeiter-Konferenz, 		
Stuttgart
Konferenz in der Arena, Stuttgart

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

Tel (0 71 56) 92 52 - 0

autos und mehr.
immer fair.
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
1. Okt. 2017
Beim Mitloben und Anbeten
werden folgende Abschnitte sichtbar:
© stocksnap.com

Erntedank

Psalm 145
				
„Ein Loblied auf den wahren König!“
Texterklärung
Die Psalmen sind eine Sammlung von einzelnen Liedern
des Volkes Israels, die aus ihrer Geschichte und Erfahrung
mit Gott entstanden sind und regelmäßig in den Gottesdiensten gesungen wurden. Diese Lieder erhielten auf
Hebräisch die Bezeichnung „Tehillim“, was „die Loblieder,
Lobpreisungen“ bedeutet. Tehillim/hillel ist abgeleitet von
„Halleluja“, was wiederum so viel bedeutet wie „Preist,
lobt Jah(we)“. In der griechischen Übersetzung nannte
man die Sammlung „Psalmoi“ (=„Lieder mit SaitenBegleitung“).

Ich will dich erheben,
				
mein Gott, du König …
Am Schluss des Psalmbuches in den Kapiteln 145-150
stehen die Halleluja-Psalmen, in denen es allein um

Lobpreis und Anbetung Gottes geht. Psalm 145 ist der
letzte von David, der mit 73 Psalmen die meisten Psalmen
geschrieben hat. Er ist besonders kunstvoll gestaltet, jeder
Vers beginnt nämlich mit einem Anfangsbuchstaben des
hebräischen Alphabets. (V. 13 ist in einigen Schriften
verloren gegangen, er fing mit „N“ an.)
Mit der einzigartigen Überschrift „Ein Loblied Davids“/
„Ein Lobgesang“ (hebr. tehilla), die sonst über keinem
anderen Psalm steht und eigentlich der ganzen Psalmsammlung den Namen gegeben hat (vgl. Texterklärung),
könnte zum Ausdruck kommen, „dass alles, was David
gebetet, gesungen, geklagt, gefleht habe, im Lobe Gottes
ende und darin seine Vollendung finde“. Dieser Psalm
steht wie ein Vermächtnis Davids als Abschluss seiner
vielen so wertvollen Psalmgebete.
V. 1 und V. 21 bilden wie ein Rahmen das Thema des
Psalms: Das Lob Gottes soll nie aufhören und besteht
ewig („… loben immer und ewig“).
David betet Gott als seinen König an (V. 1). Das Thema
von Gottes ewigem „Königtum“ wird auch im Zentrum
des Lobliedes (V. 11-13) behandelt. David versteht sein
König-Sein als ein „Sichtbarmachen“ des König-Seins
Gottes und möchte für alle „hörbar“ die Königs-Ehre und
den Lobpreis an Gott, den einzigen König, zurückgeben.

Jochen Baral, Gemeinschaftsprediger,
Brackenheim
Gemeinschaft 10/2017

V. 1-3: persönlicher Lobpreis (Ich will …)
V. 4-7: andere motivieren, Gott zu loben
V. 8-9, 13b-20: Gottes einzigartiges Wesen voller
Erbarmen und Zuneigung zu uns Menschen (V. 15-16:
Wechsel ins persönliche vertraute Du: „Du gibst ihnen
ihre Speise …“; „Du tust deine Hand auf und sättigst alles
…“)
V. 10-13a (Zentrum): Gottes ewiges Reich und Königtum
soll von allen seinen Werken und seinen „Heiligen“
(Kindern Gottes) gerühmt werden, dass es allen Menschen
kund wird.
V. 21: persönlicher Abschluss und Fazit: „Mein Mund
soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe
seinen heiligen Namen immer und ewiglich.“

Persönliche Erkenntnisse
				
im Loben und Anbeten:
Wir Menschen sind zur Anbetung und zum Lob Gottes
bestimmt (vgl. auch Eph 1,12). Deshalb sind wir täglich
eingeladen, Gott als König zu rühmen und zu preisen
und ihn zu erheben (V. 2). Ich möchte mich immer wieder
hinterfragen lassen, was mich und mein Leben tatsächlich
bestimmt. Wo ist es dran, zum Eigentlichen meines Lebens
zurückzukommen und Gott anzubeten und zu ehren, weil
er ist, wer er ist? Ist Gott mein Gott und König?

In diesem Psalm wird so wunderbar deutlich alles
zusammengefasst, was Gott in seinem Wesen tatsächlich
ausmacht und beschreibt: Ich bin eingeladen, nicht nur
Gott über seine Werke und Taten, über seiner Herrlichkeit und Pracht anzubeten und zu staunen, sondern auch
immer wieder davon zu reden und zu erzählen (vgl. auch
Lk 2,13f.38; 24,52f.; Offb 5,8-13). Ich möchte Gott loben
als angemessene Reaktion und Antwort auf seine Größe,
seine Liebe und sein unbeschreibliches Wesen. Ich möchte
mich zu ihm bekennen und anerkennen, was er Wunderbares (an mir) getan hat und tut.
Ich möchte lernen, Gott konkret zu loben und zu preisen,
weil das Lob Gottes nicht ohne Inhalte ist: David staunt
und betet an, weil er Gott als „gnädig und barmherzig,
geduldig und von großer Güte“ und voller Erbarmen
kennengelernt hat. Gott ist also nicht nur ein majestätischer Gott voller Größe, Macht und Herrlichkeit, sondern
gerade auch ein fürsorglicher und in Jesus Christus
uns Menschen zugewandter persönlicher Gott, der uns
hält, uns aufrichtet, uns sättigt, der uns nahe ist, unser
Schreien hört, uns hilft und uns behütet.
Psalm 145 hilft uns, dies dankbar anzuerkennen. Lobpreis
ist nicht nur eine persönliche Herzensangelegenheit,
sondern Aufgabe aller in der Gemeinschaft der Gläubigen
(vgl. auch Apg 2,46f.; 1Kor 14,26; Kol 3,16; Eph 5,18f.).
Heute am Tag des Erntedanks möchte ich demjenigen
danken und den ehren, dem ich alles zu verdanken habe,
auch mein ganzes Leben: „Ich will dich erheben, mein
Gott, du König, und deinen Namen loben immer und
ewiglich.“

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wann habe ich Gott für sein Wesen das letzte Mal gedankt und ihn geehrt?
		Müssen wir nicht erkennen, dass wir total abhängig von ihm sind und ihn über alles brauchen?
		Sollten wir in unseren Gemeinden und Gemeinschaften anstatt zu klagen und zu jammern, nicht wieder
neu lernen, gemeinsam Gott zu preisen und ihm den Ehrenplatz zukommen zu lassen, den er verdient?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Erntedankfest – Ein Fest des Dankes für all das Gute, was Gott uns erleben lässt. Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich eine Geschichte (auch als Anspiel verwendbar) zum Thema
Dankbarkeit.
		Zu V. 6: Kinder könnten ein Lied vortragen – oder wir singen gemeinsam Gott Loblieder, die „seine
Werke preisen“.
		Zu V. 15: Immer noch gäbe es auf der Erde genügend zu essen für alle, wenn wir nur gerechter teilen
würden. – Um deutlich zu machen, wie reich wir beschenkt sind, darf am Ende jeder aus einem Korb
einen Apfel o.Ä. mitnehmen.
Lieder: Monatslied „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ GL 298 (EG 341), GL 646 (EG 461), GL 671
			
(EG 512), GL 674
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wie der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski
festgestellt hat. Böses, gehässiges Reden verdirbt das
Zusammenleben. Worauf kann man sich verlassen,
wenn – siehe die Diskussion um Fake-News - Lug und
Trug umgehen? Auch vor Blutvergießen wird nicht
zurückgeschreckt, wie die Geschichte belegt. Weil es an
„Gottesfurcht“ (V. 18) mangelt, gehen Menschen lieblos
und gedankenlos miteinander um. Die Sünde zieht ihre
bösen Spuren im Alltag. Der „Weg des Friedens“ (V. 17),
den Jesus gebahnt hat, ist unbekannt. – Den Gedanken,
dass das Ausmaß menschlicher Sünde die Gerechtigkeit
Gottes umso herrlicher erstrahlen lässt, weist Paulus als
irrig zurück (V. 4-8). Wir tun mit unserer Sünde Gott
keinerlei Gefallen.

Dieses Verständnis hilft nicht

			

				

Römer 3,1-20

Gerechtigkeit

Texterklärung		
Sowohl Heiden (1,18-32) als auch Juden (Kap. 2) sind
von Gott abgewichen und verfehlen das Heil, das er
ihnen zugedacht hat. Keiner ist vor Gott „gerecht, auch
nicht einer“ (V. 10). „Alle Welt“ ist „vor Gott schuldig“
(V. 19). Doch die „Untreue“ der Menschen hebt „Gottes
Treue“ (V. 39) nicht auf. Sie ist unwandelbar. Gottes
Hilfe kommt jedoch nicht durch das Gesetz und dessen
Befolgung, sondern allein durch das Evangelium von
Jesus Christus.

Das Wissen reicht nicht
Den Juden ist Gottes Wort „anvertraut“ (V. 2). Von
Kindesbeinen an wird es gelesen und gehört. Eine
Chance ohnegleichen! Hier zeigt sich für mich heute der
Segen von Volkskirche. Flächendeckend wird das göttliche Wort verkündigt. Menschen werden getauft und in
die Gemeinschaft der Kirche eingebunden. Kindergottesdienst, Religions- und Konfirmandenunterricht bringen
die biblische Botschaft in die Köpfe und manchmal auch
in die Herzen hinein. Hier liegt Glauben nahe, jedenfalls
näher als dort, wo die Botschaft der Bibel völlig unbekannt ist. Doch das bloße Wissen reicht nicht aus, denn
beide, Juden und Heiden, sind „unter der Sünde“ (V. 9).
Deshalb bedürfen sie beide des Evangeliums von Jesus
Christus.

Diese Spuren gefallen nicht

Dr. Christoph Morgner, Präses i.R.,
Garbsen

Paulus entfaltet, wie sich bei Juden und Heiden das
Leben „unter der Sünde“ (V. 9) praktisch auswirkt. Es
hinterlässt seine bösen Spuren im Alltag des Zusammenlebens. Wo die Frage nach Gott als unerheblich
beiseitegeschoben wird (V. 11), zieht das langfristig böse
Folgen nach sich, denn „ohne Gott ist alles erlaubt“,

Im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir „Gerechtigkeit“ im juristischen Sinn: Jeder soll das bekommen,
was ihm zusteht. Das empfinden wir als „gerecht“. An
diesem Verständnis ist Martin Luther gescheitert, wusste
er doch, dass er im Jüngsten Gericht von Gottes Gerechtigkeit nichts Gutes zu erwarten hat. Deshalb hat er sich
an Bibelstellen wie Psalm 31,2 aufgerieben, wo der Beter
Gott bittet: „Errette mich durch deine Gerechtigkeit.“
Gerechtigkeit als etwas Positives, etwas Helfendes?

Nach und nach begreift Luther: Gottes Gerechtigkeit
ist ein Geschenk, das im Glauben ergriffen wird. Gott
macht die, die „unter der Sünde“ leben, „gerecht“. Gottes
Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Als Luther das
begreift, sieht er Licht am Ende seines Tunnels. Von da
an gehen bei ihm Glauben und Freuen Hand in Hand.

Der Spiegel heilt nicht
„Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ (V.
20) Das Gesetz stellt die Diagnose: „Du, Mensch, bist
ein Sünder.“ Es wirkt wie ein Spiegel, in dem wir unser
Denken und Verhalten im Lichte Gottes wahrnehmen.
Das Gesetz zeigt lediglich die Krankheit, aber es heilt sie
nicht. Im Bild gesprochen: Wer beim Rasieren im Spiegel
eine kleine Wunde in seinem Gesicht entdeckt, wird
nicht den Spiegel hernehmen und mit ihm die Wunde
reparieren. Dafür ist der Spiegel nicht da. Er zeigt zwar
die Lage, aber er kann sie nicht bessern. So auch das
Gesetz Gottes. Erst der Zuspruch des Evangeliums von
Jesus Christus heilt den bösen Schaden der Sünde und
macht uns vor Gott „gerecht“ (V. 20).

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welchen „Vorzug“ haben wir in einer christlich geprägten Kultur?
		Derzeit wird eine heftige Diskussion darüber geführt, ob Juden zu ihrem Heil das Evangelium von Jesus
Christus brauchen oder nicht. Was würden wohl der Apostel Paulus und der Reformator Martin Luther dazu
sagen?
		Wie äußert sich mangelnde „Gottesfurcht“ heute praktisch im gesellschaftlichen Zusammenleben, aber auch
in unseren Familien und Gemeinden?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir bringen verschiedene Früchte mit und sprechen über die Unterschiede (Geschmack, Farbe, Form, Größe …).
Wenn nun jede dieser Früchte einen Wurm in sich hat, sind sie trotz ihrer Verschiedenheit gleichermaßen ungenießbar. – Paulus macht deutlich, dass durch die Sünde alle Menschen sozusagen „ungenießbar“ sind vor Gott.
		Zu V. 10-18: Wir bringen ein Röntgenbild mit. Wer kann etwas erkennen? - Einige Krankheiten sieht man den
Menschen von außen nicht an. Oft hilft ein Röntgenbild, um innere Schäden zu sehen. - Wir Menschen sehen
nach außen hin oft ganz heil, gesund und zufrieden aus. Aber was sieht Gott, wenn er in uns hineinsieht?
		Vielleicht kann das Bild vom Spiegel/Rasieren deutlich machen, was das Gesetz kann – und was nicht.
		Alternativer Einstieg: Wir zeigen ein Bild der altrömischen Göttin Justitia (über Suchmaschine im Internet). –
Was sagt sie aus über Gerechtigkeit? Wie ist es mit Gottes Gerechtigkeit?
Lieder: Monatslied „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ GL 298 (EG 341), GL 333 (EG 299), GL 436 (EG 389)
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Zugehörigkeit. Im Glauben gehören wir zu Jesus. Er ist
als einziger gerecht und kann somit als einziger gerecht
machen. Wenn wir in die Wirtschaft von oben zurückkehren, ist klar: Für die bezahlte Rechnung hat keiner
etwas geleistet. Die Währung ist das Blut Jesu als Opfer.
Hält man sich diesen hohen Preis vor Augen, ist klar:
Wir können uns nichts einbilden auf unsere eigenen
Leistungen, auch nicht aufs Frommsein oder unsere tiefe
biblische Einsicht. „Das Rühmen ist ausgeschlossen!“ (V.
27). Einzig die Tatsache, zu Jesus zu gehören – das ist
der Glaube – führt zur Freiheit von Schuld. Jesus hat als
einziger die Mittel und Möglichkeit zu bezahlen und er
tut‘s!

Wem gilt‘s? Juden oder Heiden? (V. 29-31)

					 Römer 3,21-31
			 Unsere offene Rechnung mit Gott –
										 und wie sie beglichen wird
Texterklärung

Welcher Weg? Gnade oder Gesetz? (V. 21-24)

Die Rechtfertigung, also die Frage, wie der Mensch
gerecht werden kann, ist zentrales Thema in diesem
Abschnitt. Diese Frage nach der Gerechtigkeit und somit
nach dem richtigen Leben, frei von Schuld, steht eben
auch in Spannung mit dem jüdischen Gesetz. Wie sollen
nun die Christen leben, die vorher teils Juden und teils
Heiden waren? Paulus nimmt sich dieser Frage an und
spricht in großer Klarheit über unser menschliches Wesen
– alle sind Sünder – und Gottes Gnade, die hieraus
befreit.

Paulus stellt den Lesern hier etwas Neues vor, nur um
im gleichen Atemzug die Tradition des Gesetzes und der
Propheten – die damalige Bezeichnung der Juden für
die Heilige Schrift – zu bestätigen. Das Neue ist eigentlich das Alte, das Gott von Anfang an im Sinn hatte: Er
will die Menschen von ihrer Sünde befreien. Mit einem
falschen Verständnis muss aufgeräumt werden: das
Gesetz bringt diese Gerechtigkeit nicht hervor. Vielmehr
ist es Gott selbst, der aktiv wird: Er geht aus Gnade auf
die Menschen zu, um sie gerecht zu machen. Und zwar
auf alle Menschen, denn alle haben es nötig, von ihrer
Sünde befreit zu werden (V. 23). Das Mittel seiner Wahl
ist Jesus, der uns erlöst durch seinen Opfertod. Er bezahlt
die Schuld, die gegenüber Gott besteht, und somit sind die
Gläubigen schuldenfrei. Wir kennen das von der Rechnung
in der Wirtschaft: Wenn einer für alle bezahlt, ist keiner
mehr dem Wirt etwas schuldig.

Wer tut‘s? Jesus oder der Mensch? (V. 25-28)
Sebastian Groß, Mitarbeiter der DIPM (Deutsche
Indianer Pionier Mission), Kleinengstingen

Was uns vor Gott bestehen lässt, ist der Glaube an Jesus.
Dieser Glaube ist aber keine Leistung, sondern eine

Offenkundig war es unter den Christen eine brennende
Frage: Gilt die Gnade Gottes und die Erlösung durch
Jesus den Juden allein? Müssen die Heidenchristen erst
noch Juden werden, um dann das Gesetz zu erfüllen?
Paulus sagt in großer Entschiedenheit: Nein. Es ist kein
Unterschied (V. 22)! Gott ist der Gott aller Menschen. Ein
kleiner Unterschied scheint wohl zu bestehen: Die Juden
werden aus dem Glauben, die Heiden durch den Glauben
gerecht. Es muss ein Stück weit wohl ein Geheimnis

bleiben, wie Gott es genau macht. Der Weg zur Gerechtigkeit vor Gott ist aber für beide Gruppen der Glaube an
Jesus.
Dass Gott von Anfang an alle Menschen im Blick gehabt
hat, sehen wir im Alten Testament unter anderem im
Schöpfungsbericht bei Noah, aber auch in der Verheißung
an Abraham (1Mo 18,18), dass in ihm alle Völker auf
Erden gesegnet werden sollen. Im Buch der Könige finden
wir mehrfach die Bitte an Gott, dass alle Völker auf Erden
seinen Namen erkennen. So kann Paulus zu Recht auf
diese Tradition verweisen. Der große Heilsplan tritt mit
Jesu Tod in Kraft und wirkt bis heute in Gemeinde und
Mission fort.
Wenn nun Gott selbst den Unterschied aufgehoben
hat zwischen Juden und Heiden, kann er nicht weiter
bestehen. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, so gilt
seine Gnade auch allen – im Glauben an Jesus. Kehren
wir ein letztes Mal in die Wirtschaft zurück: Jesus bezahlt
die Rechnung, aber an den Tischen haben viele die Einladung nicht gehört. Wir, die die Einladung angenommen
haben, sollten es ihnen dringend sagen.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Haben wir auch künstliche Grenzen aufgebaut zu Gruppen und Menschen?
		Gibt es heimliche Gesetze und Gebote, die wir zusätzlich zu Gottes Gnade für wichtig halten?
		Wo „rühmen“ wir uns selbst, wo wir eigentlich Gott und seine Gnade rühmen sollten?
		Wie steht es um unsere Begeisterung? Haben wir etwas gewonnen oder geschenkt bekommen, dann erzählen
wir anderen von unserer Freude und zeigen das Neue herum. Gott hat uns das größte Geschenk gemacht!
		Welchen Menschen können wir von Gottes Einladung erzählen? Hier lohnt es sich, Gott konkret zu bitten,
dass er uns diese Menschen zeigt und über den Weg schickt. Menschen in Not gibt es überall um uns herum.
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Eine Schulklasse bekommt durch ein Losverfahren einen Ausflug in den Freizeitpark geschenkt. Jeder ist
eingeladen! Ein anderer hat den Eintritt bezahlt und jeder Schüler bekommt eine Freikarte. Ganz unabhängig
von seinen schulischen Leistungen, seiner Herkunft oder sonstigem Verhalten. Aber nur, wer in den Bus
einsteigt und die Fahrkarte einlöst, ist wirklich dabei. – Es ist Gottes großes Geschenk an alle Menschen, dass
wir durch Jesu Tod am Kreuz von aller Schuld frei werden können. Wir brauchen es nur anzunehmen!
		Wir erzählen von Luthers innerem Kampf, bis er die Bedeutung der Gerechtigkeit Gottes erkannte. Glaube ist
nicht eine Leistung, er ist ein Geschenk. Er kommt aus dem Hören und Erforschen seines Wortes. Im Lutherfilm mit Joseph Fiennes kommt dies sehr anschaulich zum Ausdruck – wenn möglich einen Auszug zeigen.
Ein Zitat von Luther selber findet man unter
www.impulse.die-apis.de
Lieder: Monatslied „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ GL 298 (EG 341), GL 288 (EG 350), GL 350 (EG 354)
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											Römer 4,1-25
			 Mein Glaube – Gottes Möglichkeit und Gottes Tat
Texterklärung
Warum spricht Paulus an dieser Stelle seines Briefes von
Abraham? Blicken wir auf den Aufbau des Römerbriefes:
Paulus grüßt (1,1-15), er stellt seine große These auf
(1,16f.), er schreibt von der universalen Sündenverfallenheit aller Menschen (1,18-3,20), um dann – 1,16f. aufnehmend – über den Glauben zu schreiben, der gerecht macht
(3,21-31). Dann folgt Abraham (4,1-25). Denn der ist der
erste aus Glauben gerecht Gemachte. Noch bevor das
Gesetz vom Sinai offenbart wurde. Deshalb ist Abraham
der Beweis dafür, dass ein Mensch (schon im AT!) ohne
die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht wird (1Mo 15,6).

Gottes Arten zu reden und
				 was sie bewirken
Paulus nimmt in diesem Kapitel verschiedene Aspekte der
Gerechtigkeit aus Glauben in den Blick. In den Versen
1-8 geht es darum, dass der Mensch, wenn er seine guten
Werke vor Gott aufrechnet, zwar den für einzelne Taten
je schuldigen Dank bekommt. Mehr aber nicht. Denn
umfassende Gerechtigkeit empfängt allein der, der glaubt.
Deshalb ist der selig zu nennen, dem Gott die Sünden
nicht zurechnet. Nur so kann sachgemäß von der Gerechtigkeit gesprochen werden: Indem die überwiegende (!)
Seite der Sünden nicht an- oder zugerechnet wird. Die
Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott die Sünde in diesem
genannten Sinn „nicht gelten lässt“ oder „für ungültig
erklärt“.
In den folgenden Versen 9-12 argumentiert Paulus, dass
diese glückselige Glaubensgerechtigkeit von Abraham
grundsätzlich jedem Menschen gilt, weil Abraham zu
diesem Zeitpunkt noch nicht beschnitten und also kein
Jude war.

Nun folgt der komplizierteste Abschnitt in den Versen
13-25. (Ich halte die Neue Genfer Übersetzung für sehr
hilfreich.) In Vers 13 sagt Paulus: Gott redet durch das
Gesetz – und ich ergänze: in Ge- und Verboten. Gleich
zwei Verse später fügt Paulus hinzu: Dort entsteht Zorn,
weil das Gesetz immer seine Übertretung mit sich bringt
(3,20.23). In unserem Vers aber spricht Paulus davon, dass
Gott auch anders redet, wodurch die Gerechtigkeit des
Glaubens entsteht – und da lesen wir: in der Verheißung.
Wir finden hier also eine Unterscheidung von Gottes
„Redensarten“: Gottes Gesetz bewirkt Zorn, Gottes Verheißung Glaubensgerechtigkeit. (Diesen Gedanken entwickelt Paulus an anderer Stelle, vergleiche Röm 10,17 oder
2 Kor 5,18-20.) Wichtig daran ist, dass der Glaube als
menschliche Tat dennoch nicht des Menschen Möglichkeit
ist. Vielmehr hängt der Glaube an Gottes Reden und ist
als menschliche Antwort ein Spiegel oder ein Echo auf
Gottes Reden und Tun. Demnach ist ein Mensch nicht
von sich aus „gottgläubig“ oder trägt „Glauben an Gott“
als Möglichkeit in sich. Sondern christlicher Glaube ist
das, was auf Gottes Initiative hin entsteht. Beziehen
wir das auf uns oder unsere Gemeinde, dann heißt das:
Wir sind durch Gottes Reden gläubig geworden. Und:
Dadurch sind wir im Umgang mit Menschen „Botschafter
an Christi statt“ – das ist unsere Aufgabe. Zugleich sind

wir in dieser Aufgabe frei vom Ergebnis des Botschaftens und vertrauen auf die Kraft Gottes im Evangelium.
„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch
Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu
ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich
durch das Evangelium berufen …“, so formulierte Luther
im Kleinen Katechismus. Das ist die formale Seite des
Glaubens. Inhaltlich ist der Glaube so beschaffen, wie
er bei Abraham zu finden ist: Ein festes Vertrauen auf
das, was man nicht sieht. Eine unerschütterliche Hoffnung auf einen schöpferischen Gott, wo der menschliche
Verstand mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt an sein
Ende kommt. Oder vorsichtig anders: Wo ich nichts mehr
weiß, da beginnt Gott. Glaube richtet sich auf Gott, gegen
den Augenschein und wagt sich mit Gottes Verheißung
ins Unsichtbare. Dieses bei Abraham noch Unsichtbare,
der eine Same, ist nun aber sichtbar geworden: Aus
der Verheißung (ep-angelia) wurde die frohe Botschaft
(eu-angelion; [Bezug zu 1,16f.]). Nun glauben wir nicht
mehr der Verheißung auf den Erben, sondern wir kennen
diesen Erben. Gott hat also seine Verheißung wahr
gemacht und im Nachkommen Abrahams, Jesus Christus,
alle Völker gesegnet.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie leben wir / ich unseren Auftrag? Und wie leben wir / ich unsere Freiheit?
		Wo brauchen wir / ich ein Reden Gottes oder eine Verheißung oder das Evangelium, dass unser / mein Glaube
gestärkt wird?
		Welche Gottesworte stärken unseren / meinen Glauben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir erzählen die Geschichte Abrahams aus 1Mo 15,1–6 (wenn möglich mit Bild, z.B. von Sieger Köder) und
staunen, wie Abrahams Mutlosigkeit sich nach Gottes Versprechen in Glauben verwandelt. Dieses Vertrauen
auf Gott zählt – trotz mancher Schuld, die in Abrahams Leben auch da war.
		Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich eine Beispielgeschichte „Der Rettungsschwimmer“
(von KEB-Deutschland), die verdeutlicht, wie Vertrauen retten kann.

Christoph Schubert, Pfarrer, bis Juli im Kirchenbezirk
Nürtingen tätig, seit 1. August in Elternzeit

Lieder: Monatslied „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ GL 298 (EG 341), GL 133 (EG 137), GL 312 (EG 346),
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(griech.: drunterbleiben). Man bleibt – im Bild gesprochen – unter dem Druck drunter, d.h.: in einer schweren
Situation, im Zweifel am Glauben festhalten. So bewährt
(griech.: erprobt) sich der Glaube in dieser Prüfung.
Denn die Bedrängnisse zeigen, was in einem ist (Luther):
Fleischlich gesinnte Menschen werden noch fleischlicher,
geistlich gesinnte Menschen werden noch geistlicher
gesinnt. Gott kennt uns bis ins Innerste, aber wir selbst
lernen uns bzw. unseren Glauben in der Bedrängnis erst
richtig kennen (Ps 139).
Bewährung bringt Hoffnung, die in Gott selbst ihre
Grundlage hat (V. 5f.: „denn die Liebe Gottes“, „denn
Christus“). Gott ist hier der Handelnde. Der Mensch
hingegen ist dreifach passiv beschrieben („ist ausgegossen
in unsere Herzen“, „durch den Heiligen Geist“, „der uns
gegeben ist“).

					
Wer ist hier der Boss?
Texterklärung
Nach einer prägnanten Zusammenfassung der vorangegangenen Kapitel (V. 1) kommt Paulus nun auf das Leben
als Christ zu sprechen. Der erste Abschnitt (V. 2-11) ist in
ein dreifaches Rühmen gefasst (V. 2.3.11). Im Anschluss
daran wird der Christenstand vor und nach der Erlösung in den heilsgeschichtlichen Kontext von Adam als
erstem Mensch und Sünder und Jesus als dem neuen und
sündlosen Menschen gesetzt. Ein zwingend logischer
Zusammenhang, in dem – wie auch im ersten Abschnitt
– die Mittlerschaft Jesu („durch Jesus Christus“, V.
1.9.10.11.15.17ff.) ein durchgängig roter Faden ist.

Christiane Breitschwerdt, Pfarrerin,
Rottenburg
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Römer 5,1-21

Eine Verhältnisbestimmung
zwischen Gott und Mensch (V. 1-11)
Wessen kann sich ein Christ rühmen? Würde man das bei
einer Umfrage mitten im Einkaufszentrum gefragt werden,
käme vermutlich etwas anderes heraus. Paulus schreibt:
„Wir rühmen uns …“.
a) Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird.
Er schreibt nicht „ich“ oder „ihr“, sondern „wir“. Ein
Christ ist nie allein – er steht immer in der Gemeinschaft
mit anderen Christen; horizontal, d.h. mit allen Christen
weltweit, die zeitgleich leben, vertikal, mit allen Christen
weltweit, die bereits gelebt haben oder leben werden.
Luther schreibt einmal, dass man sich manchmal einem
Mose oder Paulus näher fühlen kann als einem Christen,
der gerade neben einem sitzt. Das, womit wir uns brüsten
können, liegt in der Zukunft, aber weil Gott es ist, der sie
geben wird, ist das auch sicher.
b) Wir rühmen uns der Bedrängnisse (griech.: drücken).
Auf unseren Glauben wird Druck ausgeübt – von innen
(Zweifel) oder von außen (Lebensumstände). Warum
rühmen wir uns denn dann der Bedrängnisse? Die
Antwort liefert Paulus gleich mit (V. 3). Druck erzeugt
hier keinen Gegendruck, sondern im Gegenteil: Geduld

Jesus starb für uns nicht, weil Gott das Liebenswürdige an
uns liebt, sondern weil Gott es ist, der liebt (V. 6f.). Unser
Heil liegt in Gott allein begründet. Er liebt uns nicht nur
im Sonntagsoutfit (vgl. Lk 15: Der Vater umarmt den
Sohn, als er noch ein stinkender Schweinehirt war). Wir
wiederum würden Gott an Gott vorbei lieben, wenn wir
ihn nicht als Heiland lieben würden, wie wenn der Sohn
das Festkleid umarmen würde statt des Vaters. Deshalb
ist zu prüfen, ob wir uns vielleicht manchmal selber
nicht vergeben wollen. Denn das hieße, dass wir nicht
Gott Richter sein lassen, sondern uns selbst zum Richter
erheben. Gott hat schon längst entschieden – zu unseren
Gunsten.

c)		 Gott selbst um seiner selbst willen rühmen ist praktisch das Ziel allen Rühmens (Vers 11).
Dennoch ist es nicht zu trennen von dem, was er in Jesus
Christus getan hat. Das wird im Folgenden in einen heilgeschichtlichen (Kausal-)Zusammenhang gesetzt:

Wer Gott den Boss sein lässt,
tut dies aus gutem Grund (V. 12-21)
Seit Adam gesündigt hat, vererbt sich das Sündersein
von Generation zu Generation weiter (biologisches
Verständnis!). Das bewirkt dann wiederum die vielen vom
Einzelnen selbst begangenen Tatsünden. Darauf folgt
der Tod und damit die ewige Verdammnis. Aus dieser
Verstrickung gibt es kein Entkommen. Doch die Herrschaft des Todes wird ausschließlich in der Vergangenheit
beschrieben (V. 14.15b). Denn nachdem Gott Mose das
Gesetz gegeben hatte und die Sünden so zwar als Sünden
erkannt, nicht aber unterlassen werden konnten, begründete er mit Jesus, als neuem Adam, als neuem Menschen
eine neue Dynastie – die, der Kinder Gottes. Obwohl Jesus
ohne Sünde war, starb er stellvertretend für alle Nachkommen Adams. So bahnte er einen Weg aus der Verstrickung, dem Netz des Todes, in dem wir gefangen waren.
Jesus ist selbst der Weg zum Leben in Herrlichkeit (vgl.
V. 2). Der Grund dafür liegt nicht in uns, sondern außerhalb – in Jesus. Wer seine Hoffnung, seinen Lebensanker
außerhalb seiner selbst festgemacht hat, der ist in seinem
Rühmen, Denken, Handeln unabhängig von äußeren
Umständen, weil das Lob Gottes nicht von unseren
Lebensumständen abhängig sein soll, sondern von Gott
selbst.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wessen rühmen wir uns? Was ist das, was uns Selbstvertrauen schenkt?
		Liebe ich Gott an Gott vorbei? Oder: Gibt es etwas in meinem Leben, was mich als verlorener Sohn zurück
in seine Arme treibt, wo ich schuldig geworden bin oder immer wieder schuldig werde?
		Gibt es „Trübsal“ in meinem Leben und kann ich mit der Abfolge von Paulus etwas anfangen?
		Was hilft mir „drunter zu bleiben“ – oder auch wer hilft mir an Jesus festzuhalten?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Provokativ fragen wir am Anfang und tragen (z.B. auf einem Plakat) zusammen: Was habe ich vom
Glauben? – Eine wichtige Antwort steht in V. 1.
		Zum Thema Schuld und Vergebung gibt es im Internet unter
www.impulse.die-apis.de einen Vorschlag
für ein Experiment. Auch zu finden im Api-Briefle Nr. 34. Alternative: Mit einem Füller schreiben wir auf
einem Blatt bewusst Worte falsch. Mit einem Tintenkiller lassen sich die Fehler auslöschen und korrigieren
 ähnlich ist es, wenn Jesus uns die Schuld vergibt.
Lieder: Monatslied „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ GL 298 (EG 341), GL 285, GL 297 (EG 355),
			
GL 298 (EG 341), GL 359 (EG 351)
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„Frauenarbeit Bezirk Nagold“

„Zukunftswerkstatt“. Was ist das denn? Brauchen wir das?
Ja, wir waren
iterals Frauenarbeitskreis im Bezirk Nagold
arbeuns
t
i
einig:M
d Wir brauchen das und wir wollen das. Aber am
n
u
besten
mit einer Mentorin an unserer Seite, um effektiv
en
Senior arbeiten zu können.

r
 Impulse  Informationen fü
n
e
g
n
 Vortrag: nu „Lust und Last – von der Kunst des Älterwerdens …“ mit Ulla Reyle 9.15 Uhr – 15.30 Uhr mit Verpﬂegung
geg „Ehe es zu spät ist ….“ – Was wir rechtzeitig erledigen sollten mit Notar
 Seminare:
i.R. GerhardSo
Buck
 Vortrag:
„Lust
und Lastsich
– von der
KunstJuli
des Älterwerdens
…“ Samstagnachmittag
mit Ulla Reyle
trafen
Mitte
an einem
Be
„Plötzlich allein …“ – wenn der Partner nicht mehr da ist mit Ulla Reyle
 Seminare:
„Ehe
es mit
zu spät
istegung
….“ – Was Mitarbeiterinnen,
wir rechtzeitig erledigen sollten
Notar i.R. Gerhardmit
Buck
9.15
Uhr – 15.30
Uhr
Verpﬂ
„… und Du sollst ein Segen sein“ – im Alter Ausstrahlung besitzen
mit
Heinrich
Kaufmann
dreizehn
motivierte
ummitgemeinsam
„Plötzlich allein …“ – wenn der Partner nicht mehr da ist mit Ulla Reyle
17. Oktober in Schwaigern  19. Oktober in Pfullingen
 Vortrag:
„Lust und Last – von der Kunst des Älterwerdens …“ mit Ulla Reyle
erpﬂegung Talkrunde:
„Träume werden wahr“ oder „Neues wagen im Alter“
„… und Du sollst ein Segen sein“ – im Alter Ausstrahlung besitzen mit Heinrich Kaufmann

9.15 Uhr – 15.30
UhrOktober
mit Verpﬂin
egung
Pfullingen
ktober in Schwaigern
 19.

unserer Landesmitarbeiterin Christiane Rösel über die

9.15 Uhr „Ehe
– 15.30
Verpﬂ
egung
mit Ilse Dörﬂ
er;mit
Heinrich
Nonnenmann
 Seminare:
es zuUhr
spät mit
ist ….“
– Was
wir rechtzeitig erledigen sollten mit Notar i.R. Gerhard Buck
on der Kunst des Älterwerdens
…“
Ulla Kaufmann;
Reyle Jörg Kontermann und Manfred
 Talkrunde: „Träume werden wahr“ oder „Neues wagen im Alter“
…“
wenn
Partner
nicht
mehr
ist mit
Reyle
 Vortrag: „Plötzlich
„Lust allein
und Last
––von
derder
Kunst
desund
Älterwerdens
…“
mit Ulla
Ullanachzudenken.
Reyle
Zukunft
der
Arbeit
für
mitdaFrauen

Leitung: Jörg Breitling

Wo

©Layout • Kauffrau–Design
©Layout • Kauffrau–Design
©Layout • Kauffrau–Design

©Layout • Kauffrau–Design

mit Ilse
Dörﬂ
er; Heinrich Kaufmann; Jörg Kontermann und Manfred Nonnenmann
9.15
Uhr
– 15.30 Uhr
mit
Verpﬂ
egung
vom LGV; der
SV & den
APIS
„… und
Du sollst
ein Segen sein“ – im Alter Ausstrahlung besitzen mit Heinrich Kaufmann
t ….“ – Was
wir rechtzeitig
erledigen
sollten
mit Notar i.R. Gerhard
Buck
 Musikalische
Leitung:
Manfred
Nonnenmann
 Seminare: und
„Ehe es
zu
spät
ist ….“ – wir
Was wir
rechtzeitig
erledigenSchwerpunkte
sollten mit Notar i.R. Gerhard
Leitung:
Jörg
Breitling
wie
können
als
Apis
neue
setzenBuck

Vortrag:
„Lust
und
Last
–
von
der
Kunst des Älterwerdens
…“ mit Ulla
Reyle
“ – wenn der Partner nicht mehr da ist mit Ulla Reyle

Talkrunde:
„Träume
werden
wahr“
„Neues
wagen im
Alter“
„Plötzlich
allein
…“ oder
– wenn
der Partner
nicht
mehr da ist mit Ulla Reyle
Anmeldung: Gemeindebüro 07181 25 37 77 | gemeindebuero@sv-schorndorf.de

Musikalische Leitung: Manfred Nonnenmann
ein Segen Kosten
sein“ –inkl.
im Verpﬂ
Alteregung:
Ausstrahlung
besitzen mit Heinrich Kaufmann
Ilse
er; –sollst
Heinrich
Jörg
undNotar
Manfred
„… Dörﬂ
und
Du
Segen
– imKontermann
Altersollten
Ausstrahlung
besitzen
mit Heinrich
Kaufmann
 Seminare: „Ehe es mit
zu oder
spät
ist ….“
Wasein
wirKaufmann;
rechtzeitig
erledigen
mit
i.R. Nonnenmann
Gerhard
Bucksollte
eventuell
auchsein“
Schwerpunkte
vertiefen?
Wo
Spendenbasis
Anmeldung:
Gemeindebüro
07181
25
37
77nicht
| gemeindebuero@sv-schorndorf.de
Leitung:
Jörg
Breitling
„Plötzlich
allein
…“
– wenn
Partner
mehr da ist mit Ulla Reyle
9.15
Uhr
–
15.30
Uhr
mitder
Verpﬂ
egung

Talkrunde:
„Träume
werden
wahr“
oder
„Neues
wagen
im
Alter“
wahr“ oder „Neues wagen im Alter“

über
einen
neuen Namen einer Veranstaltung nachge Musikalische Leitung:
Manfred
mit Ilse
Dörﬂer;Nonnenmann
Heinrich Kaufmann; Jörg Kontermann und Manfred Nonnenmann
Kosten
inkl. Du
Verpﬂ
egung:
Spendenbasis
„… und
sollst
ein Segen
sein“ – im Alter Ausstrahlung besitzen mit Heinrich Kaufmann

©Layout • Kauffrau–Design

 Vortrag:
„Lust und Last – von der Kunst des Älterwerdens …“ mit Ulla Reyle
einrich Kaufmann; Jörg Kontermann und Manfred Nonnenmann 9.15
r15.30
Uhr
Uhr mit
Verpﬂ
egung
Leitung:
Jörg
Breitling
ite–Anmeldung:
b
Talkrunde:
„Träume
werden
wahr“
oder
„Neues
wagen
im Alter“ auch jüngere Frauen erreicht
eGemeinschaftshaus
dacht
werden?
können
Gemeindebüro
77Wie
gemeindebuero@sv-schorndorf.de
r
Veranstaltungsorte: F4-Gemeinschaftshaus
in
Pfullingen

Seminare:
„Ehe
es 07181
zu
spät25ist37
….“
–| Was
wir rechtzeitig
erledigen sollten mit Notar i.R. Gerhard Buck
a
ling
mitund
IlseLast
Dörﬂ–er;
Heinrich
Kaufmann;
Jörg Kontermann
undReyle
Manfred Nonnenmann
itVortrag:
„Lust
von
der Kunst
des Älterwerdens
…“ mit Ulla

M
und
n
e
mit Verpﬂegung
enior
ulse  Informationen für S
p
m
I

n
nge
 Vortrag:
„Lust und Last – von der Kunst

Kosten
inkl. Verpﬂegung:
Spendenbasis
 Musikalische
Leitung:
Manfred
„Plötzlich
allein …“Nonnenmann
– wenn der Partner nicht mehr da ist mit Ulla Reyle
Kaiserstr.
3Leitung:
Falltorstraße 4
Jörg
Breitling
Veranstaltungsorte:
Gemeinschaftshaus
in Pfullingen
F4-Gemeinschaftshaus
werden?
Wo
tanken
wir
Mitarbeiterinnen
selber
auf?
„…….“
und–Du
sollst
– imals
Alter
Ausstrahlung
besitzen
mitBuck
Heinrich Kaufmann
„Ehe
es zu spät
ist
Was
wir ein
rechtzeitig
sollten
mit Notar i.R.
Gerhard
72793 Pfullingen
74193 Schwaigern  Seminare:
Anmeldung:
Gemeindebüro
07181
25Segen
37 77 sein“
|erledigen
gemeindebuero@sv-schorndorf.de
Kaiserstr. 3
 Musikalische
Leitung:
Manfred
Nonnenmann
„Plötzlich
allein
…“egung:
– wenn
der Partner nicht Falltorstraße
mehr da ist mit 4Ulla Reyle
Kosten
inkl.
Verpﬂ
Spendenbasis
Das
waren
nur
einige
Fragen,
die
uns
beschäftigten.
 Talkrunde: „Träume werden wahr“ oder „Neues
wagen im Alter“
72793
Pfullingen
74193 Schwaigern
25 37 77 | gemeindebuero@sv-schorndorf.de
und Du sollst07181
ein Segen
– im Alter Ausstrahlung
besitzen mit Heinrich
Kaufmann
Anmeldung: „…
Gemeindebüro
37sein“
77 Heinrich
| gemeindebuero@sv-schorndorf.de
mit Ilse25
Dörﬂ
er;
Kaufmann; Jörg Kontermann und
Manfred Nonnenmann
Veranstaltungsorte:
Gemeinschaftshaus
in Pfullingen
F4-Gemeinschaftshaus
nbasis
Kosten inkl. „Träume
Verpﬂegung:
Spendenbasis
Leitung:
Jörg„Neues
Breitling
 Talkrunde:
werden
wahr“ oder
wagen
im
Alter“
Kaiserstr. 3
Falltorstraße 4
mit Ilse Dörﬂer; Heinrich Kaufmann; Jörg 74193
Kontermann
und
Manfred
Nonnenmann
72793
Pfullingen
Schwaigern
 MusikalischeUm
Leitung:
Nonnenmann
Veranstaltungsorte:
Gemeinschaftshaus
Pfullingen
F4-Gemeinschaftshaus
einManfred
Rätselraten
darüber
zu vermeiden,
was Fraueninum

9.15 Uhr – 15.30 Uhr

Falltorstraße 4
74193 Schwaigern

des Älterwerdens …“ mit Ulla Reyle

Leitung: Jörg Breitling
Kaiserstr. 3
4
Anmeldung: Gemeindebüro 07181 25 37 77 Falltorstraße
| gemeindebuero@sv-schorndorf.de
 Musikalische Kosten
Leitung:
Manfred
Nonnenmann
Veranstaltungsorte:
Gemeinschaftshaus
in Pfullingen
F4-Gemeinschaftshaus
in
Pfullingen
72793 Pfullingen
74193 Schwaigern
inkl.
Verpﬂegung:
Spendenbasis
Gemeinschaftshaus in Pfullingen
Kaiserstr. 3
Falltorstraße 4
Anmeldung: Gemeindebüro 07181 25 37 77 | gemeindebuero@sv-schorndorf.de
Kaiserstr. 3
72793 Pfullingen
74193 Schwaigern
Kosten inkl. Verpﬂegung: Spendenbasis

uns rumwir
sichrechtzeitig
wohl wünschen,erledigen
wollen und auch
brauchen,
„Ehe es zu spät ist ….“ – Was
sollten
mit Notar i.R. Gerhard Buck
wurde im Vorfeld ein Fragebogen an Frauen unterschied„Plötzlich allein …“ – wenn
derAlters,
Partner
nicht mehr da istHintergrund
mit Ulla Reyle
72793 Pfullingen
lichen
geistlichen und gemeindlichen
Veranstaltungsorte: F4-Gemeinschaftshaus
Gemeinschaftshaus in Pfullingen
„… und Du sollst ein Segen
sein“
im Falltorstraße
AlterSoAusstrahlung
Kaiserstr.
3besitzen mit Heinrich Kaufmann
4
verteilt
und –
ausgewertet.
manches
wurde
gemeinsam
©Layout • Kauffrau–Design

 Seminare:

ktober
in Schwaigern
 19. Oktober
gsorte:
F4-Gemeinschaftshaus

©Layout • Kauffrau–Design

Nonnenmann

 Talkrunde:

Veranstaltungsorte: F4-Gemeinschaftshaus
Gemeinschaftshaus
in Pfullingen
72793 Pfullingen
74193 Schwaigern
Kaiserstr.
3
Falltorstraße
4
in unserer
Zukunftswerkstatt
erarbeitet
und auf Flipchart
72793 Pfullingen
74193 Schwaigern

„Träume werden wahr“ oder
„NeuesUndwagen
festgehalten.
wie ist esim
nunAlter“
mit dem Umsetzen? Es
mit Ilse
Dörﬂer; Heinrich Kaufmann;
Jörg Kontermann
und
Nonnenmann
wird eine Herausforderung
sein, die wir uns
aberManfred
gerne
Seminare, Konzerte und zahlreiche
Veranstaltungen
mit
Gottes
Hilfe
stellen
wollen.
Ach
ja,
mit
einem
gemeinfinden Sie auch in unseremLeitung: Jörg Breitling

©Layout • Kauffrau–Design

Gmünd

„Schönblick Jahresprogramm“.
samen Pizzaessen wurde hinter den Nachmittag ein
Doppelpunkt gesetzt.
Schönblick.
Christliches Gästezentrum
Württemberg
 Musikalische
Leitung:
Manfred Nonnenmann
?
X
h
Fres
e
ein
ist
Was Fax -172, kontakt@schoenblick.de
Tel. 07171/9707-0,
neu starten ›
› umdenken ›Nagold
Gemeind
pirieren
ins
Anmeldung:
07181
25e 37 77
| gemeindebuero@sv-schorndorf.de
X ist eine neue Form von
www.schoenblick.de
Martha
Heukers,
Gemeinschaftsdiakonin,
Eine FreshGemeindebüro

on gr es s vati on sk
In no
Ecksteins
Ecke
Ki rc he fü r ei ne ne ue Ze it

ur, die primär
ndernde Kult
70
sich verä
07171 970Kosten
unsere
für
inkl.
Verpﬂ
egung:
Spendenbasis
• 3. Oktober 2017
h keinen
für Menschen gegründet wird, die noc
• 9:00 – 18:00 Uhr
Bezug zu Kirche und Gemeinde haben.
• Kirche für eine neue Zeit
n Gmünd
schebisch
MenSchwä
teht
451
9, 73527
45804-9Ort:
k-Stra,ßewo
Schendort
nd
Eine Fresh X ents
WillyChristliches Gästezentrum Schönblick,
s -e zu
Inn ovati on sko ng res s X ? n ong
nsk
tio
eine Fresh
istova
Was
Schritt
Inn
X?
und res
ione
• Insp
irat
Was ist eine Fresh
nende | 28,00 € Nichtverdienende
›
€ Verdie
en
38,00
start
):
neu
›
egung
n
Verpfl
›
.
enke
en
inde
(inkl
umd
n
start
›
Geme
en,
en
Koste
von
t hör
Form
inspirier
nde
eine neue
n › umdenken › neu
• auf
X istfür
von Gemei
Zeit
e n
FormGot
Fresh
)
neue
Eine
neu
.2017riere
e ndu
ist eine
ein
Kirche für ein e neu e Zei t
bis zum 17.07inspi
Eine Fresh Xrrabat
che
/ 23,00 €primär
Kir
t 33,00 €Kultur,
r
Grü
n
primä
, dienge
tive
(Frühbuchesich
Kultur
ova
e
die
inn
dernd
en,
verän
end
97070
Veranstaltungsorte:
sich
ernde
e
zuw
Gemeinschaftshaus
in Pfullingen
07171
veränd
unser
F4-Gemeinschaftshaus
Tel.
1 97070
erer
für
.de,
and
unsere
t ch: info@
für
schoenblick
ensgewel
mögli
der
• 3. Oktober 2017
er 2017
• sich
auf Anfra
istLeb
3. Oktob
keinen
blick
keinen
Schön
noch
wird, die
auf dem
nggegrün
det
achtu
hen
Übern
für Menschen gegründet wird, die noch
für Mensc
e
iert
ress
Inte
und
r
Uhr
Uhr
.
18:00
tike
– ,
• Für
• 9:00 – 18:00
9:00
Prakund Gemeinde haben.
nde haben
nen
Wer einmal
zu Kirche
BezugFrage
zu Kirche
n liebevoll diesh-x.o
Bezug
n? und Gemei
• ihne
Noch
Kaiserstr. 3
Falltorstraße
4
236
9781Zeit
0711neue
hen
woe Mensc
k | sramek@fre Kirchergfür| eine
• Kirche für eine neue Zeit
hen
Srame
X entste
Sabin
04-9451
wo Mensc
Fresh
isatiohtn:dort,
Eine
ht dort,
Organ
-9451
entste
die
X
Für
45804
Fresh
ern
0711
|
Eine
örp
ng
kw.de
verk
etzu
dl@el
lium
.Braen
Vern
zu
in die gütigen
• Zeit für
nge
l | Martin
Eva
• das
ationen und Schritte
: Dr. Martin Bränd
Inspir
mberg
Württe
, werk
• Inspirationen und Schritte zu
X-Netz
hören
Fresh
dasGott
• auf
Für
Gott hören,
ungen
• auf
tiven Gründ
72793
Pfullingen
74193
Schwaigern
den,
Jesu führen.
r zuwen
ge
andere
hfol
weltejw-b
Nac
7 die innova
der Lebens
ativen Gründungen
2029in
sichldung
•
innov
g.de/
den,
ere
ildun
zuwen
and
Augen Gottes
er
und
ander
www.
•
:
swelt
Leben
ops
•
Anme
der ksh
• sichWor
Für Praktiker und Interessierte
ll dienen, hlen
e
• ihnen liebevo
• Für Praktiker und Interessiert
empfo
ldung
Anmelium
eEvange
• ihnen liebevoll dienen,
nbli
verkörpern
trum SchöRasch
Zeit für Vernetzunge Gestalt
• das ck
geblickt hat,
iele aus der Region
rpern
eisp
verkö
.s.de ntial, eine neu
ssionPote
• Fres
X-B
elium
führen
expre
• Zeit für Vernetzung
Jesu das
Evangh
fresh
lge
• das
www.
Nachfo
Infos
in: die
hat
andere
Weite
Sie
• undre
Workshops
nd lick
e in die Nachfolge Jesu führen.
ander
und
•
Schönb
der mag sich selbst
•
hops
das
h
Works
Region
t
durc
der
Gestal
aus
rägt
neue
eine
geppiele
Fresh–X-Beis
ong res s Sie hat das Potential,
nsk
he zu werden
tiotial,
ova
Inn
n
ist eine Fresh X ?von Kirc das
Christliches Gästezentrum Schönblick
Was
eine neue Gestalt
• Fresh X-Beispiele aus der Regio
Poten
das
hat
von Kirche zu werden – geprägt durch nde
Sie
›
en
start
len
neu
›
urel
kult
nicht mehr missgünstig,
nken
umden
Gemei llen
n › ihre
vonlium
t für
kulture
inspi
vanriere
neue
das Zeit
ihren
egtneu
fürnge
durch e
t Form
X ist
und rele
relevan
Fresh
geprä
undeine
Eine
lium
werden –ein
chezu für
Evange
Eva
Kir
von Kirche
die primär
1 97070
unsere
für
t. sich verändernde Kultur,
Kontex
relevant für ihren kulturellen
und
elium
2017
ungnädig oder lieblos
er
Evang
Oktob
3.
keinen
noch
die .
wird,text
Kon
für Menschen gegründet
Kontext.
Uhr

			Augenkontakt

•

•

•

Denn Gottes Blick
verwandelt unsere
Sehgewohnheiten.

•

N
IO
T
A
IN SINPSPIR
IRAT ION

•

•

•

•

IN SPIRAT ION

•

.
• 9:00 – 18:00
Bezug zu Kirche und Gemeinde haben
• Kirche für eine neue Zeit
hen
Eine Fresh X entsteht dort, wo Mensc
• Inspirationen und Schritte zu
,
hören
• auf Gott
tuttgart
burg-S
e Rotten
Diözes
innovativen Gründungen
den,
lick |welt
zuwen
r
Schönb
andere
Lebens
liches Gästezentrum
der
sich
•
PRESSIONS.DE
HEXssierte
Kirche |, Milieu- und Lebensdistische
W.F
und Intere
ker RES
WW
• Für
Prakti
ll dienen
temberg | Evang.• -metho
ihnen liebevo
gartnblick,
Reutlingen
Schö
-Stutt
nburgm
ntru
Rotte
teze
Gässe
hes| Diöze
verband | Theologische Hochschule
stlicblick
m Schön
chri
cher Gemeinschafts
• Zeit für Vernetzung g | Die Apis | Christliches Gästezentru
• das Evangelium verkörpern
Württember
und LebensCVJM
|
Milieu
|
ention
Kirche
.
hconv
sche
führen
Churc
odisti
rg:
Jesu
lge
.-meth
Württembe
in dieX Nachfo
erk Fresh
• und andere
Netzw
• Workshops
ngen
. Landeskirche in Württemberg | Evang

04-9451

VISUALWERK

ationstag
3. OKTOBER 2017 / InspirSchw
äbisch Gmünd

•

Gemeinschaft 10/2017
ttgart

IN SPIRAT ION

handeln sehen.

ationstag

ationstag
3. OKTOBER 2017 / Inspir
, Schwäbisch Gmünd

g
a
st
n
o
ti
a
ir
sp
In
/
17
20
ER
B
TO
3. OK
äbisch Gmünd

WWW.FRESHEXPRESSIONS.DE

gische Hochschule Reutli
dwerk in Württemberg | Evang
. Jugen
EvangGestal
tgar
amt | neue
dpfarr
urgutschetr Gemeinschaftsverband | Theolo
. Jugen
tenb
Evang
Region
| Südde
t lick | Diöz
Rot
eStut
aus
ese
Dienst
he der
piele
narisc
ial, eine
Missio
Fresh
Potentntru
g |X-Beis
dasteze
önb
Sie hat
weltforschun
m Sch
Gäs
hristliches
das
durch
t
gepräg
–
werden
zu
ens
von Kirche
und Leb
ESHEXPRESSIONS.DE
llenche Kirche | Milieu.FR
istis
W
hodkulture
W
t für ihren
W
relevanmet
und ng.| Eva
Evangelium
Württemberg
gen
Kontext.
ologische Hochschule Reutlin
deutscher Gemeinschaftsverband | The

Schönblick

Lukas 15,1-32

christliches Gästezentrum Schönb

lick

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Sc
Gotthw
– Lichtblicke, adeo Verlag, 2017

nb
christliches Gästezentrum Schö

lick,

Gemeinschaft 10/2017

Api-intern

Anzeige

K

Monatslied

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

Liedvorschlag für Oktober 2017

„Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ (GL 298/EG 341)
Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16
46485 Wesel • Tel: 0281/96299-0

Der Schönblick ist mit 550 Betten in
187 Zimmern und 22 Tagungsräumen
von 10 bis 1000 Plätzen eines der
größten christlichen Tagungszentren
in Deutschland.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Gesamtleitung für die
Hauswirtschaft (w/m)
Wir erwarten
• Führungskompetenz und mehrjährige Leitungserfahrung
• Erfahrung im Gästebetrieb
• selbständiges und strukturiertes Arbeiten
• sicheres, überzeugendes und kompetentes Auftreten
Wir bieten einen Arbeitsplatz
• an dem der christliche Glaube die Grundlage ist und die
Mitarbeiter als Dienstgemeinschaft zusammenstehen
• mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
• mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• an dem Gemeindeanschluss an die Ev. Gemeinde Schönblick
möglich ist
Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Schönblick gemeinnützige GmbH
z. H. Direktor Martin Scheuermann
Willy-Schenk-Straße 9 • 73527 Schwäbisch Gmünd
E-Mail: martin.scheuermann@schoenblick.de • www.schoenblick.de

Leserumfrage:
Was bedeutet Segen für Sie?
Das Wort „Segen“ begegnet uns im christlichen Umfeld
häufig. Doch was bedeutet Segen eigentlich für Sie persönlich? Schreiben Sie eine kurze (!) Antwort in wenigen Sätzen
– gerne mit Bild – an:
Mail: redaktion@die-apis.de
Die Apis
Redaktion „Gemeinschaft“
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Einige wenige Antworten davon werden wir auszugsweise
in der Dezember-Ausgabe der „Gemeinschaft“ zum Thema
„Segen“ veröffentlichen.
Gemeinschaft 10/2017

Wir laden ein

Ja – das Lied ist schon ganz schön alt, die Sprache ungewohnt
bzw. erklärungs-/ übersetzungsbedürftig, aber der Inhalt ist
topaktuell und stellt das kleine 1 x 1 des evangelischen Glaubens dar. Dazu gibt’s ganz nebenbei eine Biografie des Lebens
von Martin Luther. Fangen wir mal ab Vers 2 an. Vers 2 und 3
geben eine Situationsanalyse des menschlichen Lebens auf dieser
Welt – ohne Gott. Alle Parolen wie „Wir schaffen das“ oder „Yes
we can“ enden in einem wie auch immer gearteten Scheitern. Es
ist zum Erbarmen (Vers 4 und 5). Kennen Sie „Barmherzigkeit“?
Unser Bundespräsident hat neulich beklagt, dass der Umgangston
in unserer Gesellschaft immer rauer wird. Die Menschheit kann
dieses Problem nicht selbst lösen. Hilfe von außen ist nötig und in
der Person von Jesus für uns (be-)greifbar (Vers 6 und 7). Martin
Luther beschreibt das in kurzen Sätzen unter der Überschrift: „was
mein Glaube sein soll“ (bitte googeln): „… Vater, aber er hängt sich
an mich. Was will´s! Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlüpfen.“
Jesu Sieg (Vers 8) wird uns bezeugt vom heiligen Geist (Vers 9),
der uns tröstet, lehrt, leitet und ermutigt Gott zu loben und mit an
seinem Reich zu bauen (Vers 10). „Und hüt dich vor der Menschen
Satz“ da fällt mir die „Ehe für alle ein“. Gott ist der Maßstab – siehe das erste Gebot. Menschen, die meinen, ihre eigenen Vorstellungen gegen Gott durchsetzen zu müssen, werden damit scheitern. Menschen, die sich an Jesus hängen und nach Gottes Wegen
leben, haben allen Grund zur Freude (Vers 1). Vielleicht kannte
Martin Luther schon die Problematik, dass von Liedern hauptsächlich der erste Vers bekannt ist und gesungen wird, deshalb hat er
mit der Zusammenfassung seines Liedinhaltes begonnen: Freude
über Gottes Tun/Handeln.
Rainer Feuerbacher, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Lernvers des Monats
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen,
die ihn ernstlich anrufen. Ps 145,18
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Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

1. Oktober
		
		
		
4. Oktober
		
6. Oktober
		
7. Oktober
		
8. Oktober
		
		
		
		
		
		
		
		
11. Oktober
		
13. Oktober
		
14. Oktober
15. Oktober
		
		
		
		
		
		
		
		
16. Oktober
		
		
21. Oktober
		
22. Oktober
		
		
		
		

Erligheim, 19:30 Themenreihe zum Luther-		
jahr: Gnade, Gde.Haus
Herrenberg-Haslach, 17:00 Treffpunkt 		
Gemeinschaft, Gde.Haus
Bonlanden, 19:30 Bezirksbibelstunde,
Gde.Haus (Dekan i.R. Claus-Dieter Stoll)
Gomaringen, 9:00 Frauenfrühstück, Gde.Haus
(Susanne Altstädt)
Freudenstadt, 19:00 Männerabend, Waldcafe
Teuchelwald
Erligheim, 19:30 Themenreihe zum Lutherjahr: Glaube, Gde.Haus (Pfr. Martin Burger)
Freudenstadt, 10:00 Gemeinschaftstag
(Pfr. Steffen Kern)
Horkheim, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Mössingen-Öschingen, 14:00 Bezirkstreffen,
Kirche
Pfaffenhofen, 10:30 Themenreihe zum 		
Lutherjahr: Glaube, Gde.Haus
Bonlanden, 19:30 Bezirksbibelstunde,
Gde.Haus
Nagold, 19:30 Frauenwohlfühlabend,
Zellerstift (Marion Sailer-Spies)
Reutlingen, Jungschartag
Crailsheim, 14:00 Herbstkonferenz,
Johannes-Gde.Haus (Pfr. i.R. Adolf Dietzsch)
Erligheim, 19:30 Themenreihe zum Lutherjahr: Christus, Gde.Haus
Pfaffenhofen, 9:30 Themenreihe zum Lutherjahr: Christus, Kirche (Pfr. Johannes
Wendnagel)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff (Hans-Otto 		
Graser)
Hülben, 13:00 Uhr Kirchweihmontagskonferenz, Kirche (Ps 36, Lernlied JuF 507
„In dir ist Freude“)
Brackenheim, 14:00 Cajon-Workshop
(Musiklehrer Ulli Baral)
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Pfaffenhofen, 15:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
(Pfr. Rolf Sons)
Wildberg, 14:00 Api-Konferenz, Gde.Zentrum
(Hans-Dieter Frauer)

29. Oktober
		
		
		
		
		
31. Oktober
		

Erligheim, 19:30 Themenreihe zum Lutherjahr:
Kirche, Gde.Haus (Pfrin Margret Döbler)
Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt
Härten, Gde.Haus (Cornelius Haefele)
Rexingen, 17:30 Sonntagstreff, Kirche (Prof.
Dr. Luise Räuchle)
Nellingen, 10:00 Sonntagstreff, AndreasKirche (Christoph Meyer)

Mehrtägige Veranstaltungen
01.10.-16.11.2017
			
11.-13.10.2017
			
23.-29.10.2017
			

Bezirk Brackenheim, Themenreihe zum
Lutherjahr: Expedition zur Freiheit
Heilbronn, Evang. Allianzkonferenz, 		
Silcherforum
Hüttenbühl, 19:30 Uhr Hüttenbühl-		
Thementage (Frank Döhler)

Freizeiten – Wochenenden
6.–8.10.
		
13.–15.10.
16.–26.10.
		
21.10.
21.–22.10.
		
27.–29.10.

Wochenende zum Durchatmen für Frauen II,
Schwäbisch Gmünd
Stacheln in der Partnerschaft, Schw. Gmünd
Freizeit für Menschen mit Behinderungen, 		
Schwäbisch Gmünd
Ehe-Impulstag, Schwäbisch Gmünd
Das Bierbrauseminar für Einsteiger, Ehingen/
Donau
Werkkurs »Biblische Figuren«, Schw. Gmünd
Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

„Die
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azin für
Gem
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schaft

Nichts tun

ist was wert“
Das Magazin für
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11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder
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Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns
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Doppelpunkt

			 Ohne „Herr Käthe“ keine Reformation
Der Rathausplatz in Brackenheim und einige Tage später eine
Gemeinschaftsstunde im Zabergäu werden überraschend zum
Hof des „Schwarzen Klosters“ in Wittenberg vor nicht ganz 500
Jahren. Frau Lutherin stellt ringsherum an die Wände Sprüche
des Doktors Martinus auf, lässt die Kinder Lutherrosen anmalen,
schenkt Wasser und Wein ein. „Iss was gar ist, trink was klar
ist, red was wahr ist.“ Der Doktor kommt schwer atmend dazu:
„Man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit
Feiern und Ruhen.“ Er erhebt das Glas, grüßt die vielerlei Gäste
und Hausbewohner, die alle im „ersten evangelischen Pfarrhaus“
essen wollen. Dann lobt der Herr des Hauses seine „Herr Käthe“:
„Wenn Weiber wohlberedt sind, das ist an ihnen nicht zu loben;
es steht ihnen bass an, dass sie stammeln und nicht wollen reden
können. Das zieret sie viel besser.“ Er gesteht aber auch, dass aus
ehemals verhaltener Zuneigung jetzt eine große innige Liebe geworden sei, war sie doch die zuletzt „Übriggebliebene“ der acht
aus dem Kloster Nimbschen entflohenen Nonnen und hatte mit
26 Jahren ihm, dem 42-Jährigen, zwei Jahre später einen Heiratsantrag gemacht und ihm nun bereits sechs Kinder geschenkt.

Dann erzählt der alte Diener Wolf: „Grüß Gott, Lutherin, schon
wieder als Erste aufgestanden. Ganz Wittenberg hat noch geschlafen. Ja, so konnte es nicht weitergehen mit meinem Herrn
Martinus. Tage und Nächte nur in seinem Studierzimmer, Boten
und Gäste ließ er hungrig wieder gehen. Das Stroh, auf dem er
schlief, halb verfault. Das ist vorbei. Blitzsauber hängen Töpfe
und Pfannen über dem Herd. Sogar mein Stroh ist mit sauberem Leinen bedeckt. Das ganze Haus ist voller Leben. Er wollte
sterben, als die Bauern in seinem Namen gemordet und dann
die Fürsten noch schlimmer zurückgeschlagen haben. Er stand
auf der Kanzel und rief Gott zum Zeugen gegen die gnadenlosen
Henker an. Katharina von Bora, wenn du nicht gewesen wärest,
er wäre gestorben. Mit Geld konnte er überhaupt nicht umgehen. Dein Fleiß, deine Arbeit hat dieses Haus für viele in Not und
Anfechtung zu einer ‚festen Burg‘ gemacht.“¹

Elsbeth und Friedbert Kuhn, Brackenheim
Natürlich muss der Doktor auch schnell wieder weg, um dem
Brackenheimer Prediger Konrad Sam einen Brief zur Ermutigung
zu schreiben: „Ich freue mich, dass er sich an die reine Lehre
Christi hält. Bleibe er standhaft …“ Schnell wird noch gesungen:
„Ein feste Burg“.

¹„Herr Käthe“ von Ursula Koch im Buch „Tinte, Thesen, Temperamente“ von
Christoph Morgner, Brunnenverlag
Gemeinschaft 10/2017

