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„Wann haben Sie zuletzt

Der große Kreislauf des Segens

Leitung:
		

		 In Blickkontakt mit Gott leben
Liebe Apis, liebe Freunde,
von Gottes Segen leben wir und damit von einem der
größten Geheimnisse dieser Welt. Denn Segen bedeutet:
Gott sieht uns an. Er wendet uns sein Angesicht zu und
lässt seinen Blick auf uns ruhen. Ohne diesen gnädigen
Blick Gottes wäre kein Leben möglich. Es ist wie beim
Aufgang der Sonne: Ihre Strahlen wärmen und machen
alles hell. Ohne Sonne kein Leben. Genauso ist das mit dem
Segen Gottes: Sein Angesicht leuchtet über uns. Er erhebt
sein Angesicht über uns. Er sieht uns an und ist uns gnädig.
Er behütet uns und gibt uns Frieden. Es ist großartig, was
uns die wertvollen Worte aus 4. Mose 6,24-26 eröffnen:
Der Segen Gottes führt uns in den „Schalom“ Gottes.
Aber wenn Gott uns segnet, segnet er nicht alles ab, was
wir tun und lassen. Sein Segen gilt uns als Personen und
betrifft uns ganz. Unser Handeln aber haben wir selbst zu
verantworten. Im Segen Gottes zu leben und unter seinem
Segen zu bleiben, heißt darum, den Blickkontakt mit Gott
zu suchen. Er will uns dann mit seinen Augen leiten, wie er
in Psalm 32,8 verspricht. Darf ich Sie einmal fragen: Wann
haben Sie zuletzt Gott in die Augen gesehen?

Gott macht glücklich – wirklich?
Das ist nicht die Frage nach einem besonders frommen
Erlebnis oder einem innigen spirituellen Moment – es ist
eine Frage nach Ihrer Lebenshaltung. Gott sieht uns an.
Und das heißt: Er sucht Blickkontakt mit uns. So begleitet,
leitet, führt und segnet er uns. Das tut er nicht nur in besonderen Momenten. Gottes größte Zeit in unserem Leben sind
die Alltage, das Normale und Gewöhnliche. Nicht erst am
Sonntag, nicht erst beim nächsten geistlichen Highlight –
nein, jetzt ist Segenszeit.
Zum Glück gibt’s den Segen. In diesem Sinne gilt: Gott
macht glücklich. Er bewahrt nicht vor allem Leid und allem
Schweren. Aber auf allen Wegen sieht er uns und geht mit.
Genau dazu ist Jesus in diese Welt gekommen und hat sich
auf die Straßen und Wege unseres Lebens begeben. Er ist
da, er sieht uns freundlich an und spricht uns an. Seine
Worte begleiten uns. Was für ein Glück!
Seien Sie freundlich gegrüßt
Ihr

Pfarrer Steffen Kern
Hermann Josef Dreßen

			

Informationen bei: Hermann J. Dreßen, 07159/17 846; h.dressen@die-apis.de, www.bibelkolleg.de
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Segen zu em-

in das Weitergeben

pfangen muss

und in den Lobpreis

immer wieder

Gottes führen.
Wie wichtig war es dann in einem solchen geistigen Klima
für einen Israeliten, den Segen des Allmächtigen, Schöpfers und einzig wahren Gottes zu sichern. Und tatsächlich,
in 1. Mose, dort wo die grundlegenden Fragen zum israelitischen Weltbild beantwortet werden, kommt die Wurzel
„brk“ am gehäuftesten im Alten Testament vor (88 Mal von
398 Mal).

		Gott zu Mensch: segnen
		Mensch zu Mensch: Segen vermitteln
		Mensch zu Gott: loben, preisen, Dank sagen
Im griechischen „eulogeo“ oder auch im lateinischen
„benedicere“ kommen diese drei Aspekte auch vor: „gut
reden” kann man beide Begriffe wortwörtlich übersetzen.
Diese Übereinstimmung mit dem hebräischen Gebrauch
kommt daher, dass sich das Neue Testament hier direkt am
Alten begrifflich orientiert.

			 Der große Kreislauf des Segens
Was passiert da eigentlich, wenn wir „segnen“? Ist es vielleicht eine Art magische Handlung – wir sagen etwas,
dann passiert etwas? Steht Gott uns im Segen zur Verfügung? Wenn man den Fluch als den Gegenpol des Segens
versteht, kommt da nicht eine seltsame Konnotation zum
Segen hinzu, da ja Flüche magisch und dämonisch belegt
sind? Oder ist es lediglich ein netter Wunsch, eine reine
Floskel am Ende des Gottesdienstes?
Wenn man nicht ganz säkular denkt, so verbindet sich
doch meistens eine Erwartung mit einem Segenswort oder
eines Segenszeichens: es soll wirksam sein. Bewirkt denn
der Segen, wovon er spricht? Wenn ja, wie automatisch

Dr. Stefan Kürle, wissenschaftlicher Mitarbeiter für
Biblische Theologie, Theologisches Studienzentrum Berlin
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ist dann die Segens- bzw. Fluchfolge, wenn die Handlung
richtig ausgeführt oder das Wort richtig gewählt wurde?
Vor diesem Horizont ist es mir wichtig, dass durch unser
Reden und Handeln Gottes Allmacht und Unverfügbarkeit
nicht verdunkelt werden darf. Wie aber können und sollen
wir segnen und was sollten wir mit dem Segen theologisch
verbinden? Die Bibel kann uns hier sehr differenzierte
Impulse geben, vielleicht sogar solche, die wir gar nicht
erwarten würden.

Ganz kurz zusammengefasst lässt sich sagen: Wenn ich
segne, so stelle ich fest, bitte oder sage zu, dass jemand
unter dem Segen Gottes steht. Wenn ich verstehe, dass ich
unter Gottes Segen stehe, dann wende ich mich deswegen
lobend an Gott (zurück). Das Segenshandeln verweist
immer zurück auf Gott, dem unverfügbaren Geber alles
Guten. So haben wir quasi eine Art Kreislauf: Segen geht
von Gott, dem Urheber allen Segens, aus. Menschen lassen
einander teilnehmen an dem von Gott ausgehenden Segen.
Menschen wenden sich nach Segenserfahrungen schließlich wieder preisend an Gott.
Jetzt können wir zunächst im Alten und dann im Neuen
Testament schauen, was genau jeweils unter Segnen und
Segen verstanden wird.

„Segen“ und „segnen“

Der allgemeine Segen Gottes

Unser deutsches „segnen“ kommt vom lateinischen
„signare“: „mit einem Zeichen versehen, bezeichnen“. Das
macht im kirchlichen Kontext sehr viel Sinn. Durch das
Zeichen des Kreuzes stellt man den Empfänger des Segens
symbolisch hinein in die Wirklichkeit von Jesu Tod und
Auferstehung, denn dafür steht ja das Kreuzeszeichen.

Nichts war einem Menschen im alten Vorderen Orient
wichtiger, als den Segen Gottes für das eigene Volk und
damit für das eigene Leben zu sichern. Der Segen der
Götter wurde schon immer gesucht: zur Fruchtbarkeit, zu
wirtschaftlichem Wohlstand, Schutz, Errettung aus Not,
Heilung, Erhaltung der Gesundheit, Machterweiterung,
Ehrvermehrung oder auch zur Bevorzugung vor anderen.
Segen wurde meist als anfassbar, manchmal sogar als
messbar verstanden. Und: Je mächtiger der Gott, die Göttin,
desto wichtiger und bedeutsamer der Segen.

Im hebräischen gibt es eine Wortwurzel (brk), die wir zum
Beispiel im Namen des Supermarkts um die Ecke (bereket
heißt so viel wie Überfluss) wiederfinden. An vielen Stellen
wird in der Bibel diese Wurzel mit segnen/Segen übersetzt,
aber nicht an allen. Das liegt daran, dass „brk“ drei Richtungen umfasst, je nachdem, was der Text aussagen will:

Der erste Segen, der im Alten Testament berichtet wird,
ist Gottes Segen über seine Schöpfung (1Mo 1,21ff.) Gott
segnet seine Geschöpfe und verheißt ihnen Fruchtbarkeit.
Damit wird deutlich, dass er auch über den unmittelbaren
Schöpfungsakt hinaus in ihnen am Wirken ist. Gott ruft
nicht einfach diese Welt ins Dasein und überlässt sie einer
unbarmherzigen, lückenlosen Kausalkette, sondern er bleibt
seiner Schöpfung verbunden. Diese bleibende Verbundenheit ist alttestamentlich mit dem Segen verbunden: Gott ist
in der Welt aktiv am Wirken. Fruchtbarkeit und Vermehrung, Wachsen und Gedeihen – das alles ist sein Wirken in
der Schöpfung. Der Segen über die Schöpfung ist Gottes
Zustimmung und Zuwendung zu seiner Welt. Aus dieser
Überzeugung heraus kann Jesus begründen, dass wir
unsere Feinde nicht verfluchen sollen: [Gott] lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte. (Mt 5,45)
Dieser allgemeine Segen Gottes über der Schöpfung ist
die Grundlage für alles weitere Segnen. Doch beobachten
wir recht bald eine Spannung: „Der Segen des Herrn allein
macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.“ (Spr
10,22) verträgt sich nicht so ganz mit „Wo man arbeitet,
da ist Gewinn; wo man aber nur mit Worten umgeht, da
ist Mangel.“ (Spr 14,23) Inwiefern bin ich ganz von Gottes
Segen abhängig und andererseits habe ich mein Wohlergehen in der eigenen Hand? Inwiefern gibt es beim
Segen ein Miteinander von göttlichem und menschlichem
Wirken?
Diese Verbindung von Tat und Folge wird von Gott garantiert. Allein Gott erhält den Kausalzusammenhang und
lässt überhaupt etwas geschehen. Es sind also zwei Aspekte
eines Geschehens: das segnende Mitwirken Gottes und
unser eigenes Handeln. Wir sind und bleiben Empfangende
des Segens, der sich jedoch erst in unserem Tun entfaltet
und zur Wirkung kommt. Also hat auch Spr 10,22 recht!

Fortsetzung auf Seite 6
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Hier wird manches Sperrige im Alten Testament plötzlich
klar. Eine Aussage wie „Wenn du das und das tust, dann
werde ich dich segnen” wird nicht zu Werkgerechtigkeit.
Manchmal muss man halt einfach etwas tun, damit sich in
diesem Tun Gottes Segen entfalten kann. Wenn ich mich
zum Beispiel immer von Mitchristen fernhalte, dann hat
Gott es schwer, mich durch Gemeinschaft zu segnen.
Wenn Segen so fundamental ist, dann macht es auch Sinn,
dass in den Erzähltexten Segnen seinen ganz selbstverständlichen Platz im Alltag hat. Dies zeigt sich schon daran,
dass nach biblischem Verständnis jedermann und jede Frau
segnen kann. Segnen dürfen nicht nur Priester. Bereits der
Gruß ist ein Segenswunsch: Als Boas zu seinen Erntearbeitern aufs Feld kommt, sagt er zu ihnen: „Der Herr sei mit
euch!” Und sie antworten ihm: „Der Herr segne dich.” (Rt
2,4) In diesem gegenseitigen Segnen geben Menschen den
Segen weiter, den sie selbst von Gott empfangen haben.
Wer anderen wünscht: „Friede sei auf euch” (schalom
alechem), der trägt bereits mit diesem Gruß dazu bei,
dass sich der Wunsch erfüllt. Segen ist eine performative Sprachhandlung, die das bewirkt, was sie aussagt.
Nicht weil die Worte eine magische Kraft hätten, sondern
weil Gott selbst diese Worte füllt. So passiert mindestens
psychologisch etwas Wichtiges: ein Raum der Freundlichkeit und Zuwendung wird aufgetan – sowohl im Gruß als
auch im speziellen Segen zu besonderen Anlässen. In allem
menschlichen Segnen ist Gott als der eigentlich Segnende
gegenwärtig. Besonders an Übergängen und Wendepunkten
ist dies wichtig: beim Ankommen und Verabschieden, zu
Beginn eines Essens, bei Geburt und Hochzeit, kurz vor
dem Tod. Im Segnen und Gesegnet-Werden erfahren die
Menschen Gottes heilschaffende Gegenwart.
Aber Gottes Segen ist nie frei verfügbar. Gott selbst ist der,
der den Segen gibt – wenn er menschliches Segnen nicht
bestätigt, können wir Worte machen, soviel wir wollen.
Segen ist ein wirksames Wort, das durch Gott zur Wirkung
kommt. Es ist aber keine magische Kraft, die sich Gott
verfügbar macht (vgl. Bileam, 4Mo 22-24)

Ein spezieller Segen?
In den Erzvätergeschichten wird sehr häufig vom Segen
gesprochen. Dabei wird deutlich, dass Segen etwas sehr
Greifbares ist: Reichtum, hohes Alter, ein erfülltes Leben.
Hier geht es also um das ganz handfeste Wohlergehen des
Gesegneten. In diesen Geschichten wird jedoch auch immer
wieder ein besonderer Segen erwähnt, den Gott Abraham
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verheißen hat und der in einer speziellen Segenslinie weitergegeben wird. Dieser besondere Segen geht über das Wohlergehen hinaus und verweist auf eine besondere Beziehung
zu Gott. Diese Dimension des Segens verweist zurück auf
die Schöpfungserzählung. In der Überzeugung des Alten
Testaments hängt der Segen, egal wie er verstanden wird,
immer von Gott ab und nur in der Verbindung zu Gott ist
er in seiner Fülle erfahrbar. Abraham wurde ausgewählt,
ein Segensbringer für die ganze Welt zu sein (1Mo 12,1-2).
Über ihn sollten die Menschen (wieder) in Kontakt mit Gott
kommen und damit Teilhaber des Segens sein. Jakob, und
mit ihm ganz Israel, wird im Alten Testament immer wieder
in den Anspruch genommen, doch ein Segensmittler zu
sein. Die sog. „Segenslinie“ ist genau dieser Auftrag, der
aus unserer christlichen Perspektive endlich in und durch
Jesus erfüllt wird.
Das alttestamentliche Gesetz, die Weisheitstexte und
auch die Prophetentexte sind darum bemüht, genau diese
globale Segensaufgabe im individuellen und politischen
Alltag Israels zu verankern. Um gesegnet zu werden,
sollte Israel ein Segen für andere sein – jeder einzelne in
seinem persönlichen Umfeld, aber auch das Volk in seinen
Bezügen. Dabei wird immer wieder deutlich, dass Israel in
seinem Bemühen, sich an Gott zu halten, einen Segensraum schafft, der nach außen strahlt.
Nun haben wir drei Bereiche gesehen, in denen Gott
Menschen segnet und Menschen einander segnen:
1) Der Schöpfungssegen,
2) der Segen im Alltag und
3) der Segen der Erwählung.
Zum alttestamentlichen Segen gehört als Viertes jetzt noch
das schon erwähnte ‚Segnen Gottes’. Ich denke, dass sich
gerade von Ps 103 her dieser biblische Sprachgebrauch gut
verstehen lässt. Denn wenn es in V. 2 heißt „und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat” - was ist das anderes,
als Gottes Segen für uns? Die Antwort des Psalmisten
auf diesen Segen ist es, Gottes Wohltaten anzuerkennen,
sie im Loblied zu preisen und damit Gott zu segnen. Das
Lob Gottes als menschliches gutes Reden über Gott ist
die notwendige Antwort auf seinen Segen. So wie Gottes
Wort unsere Antwort hervorruft, so kommt sein Segen in
unserem Gotteslob, im Anerkennen und Preisen seiner
Güte, an sein Ziel.
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aufgenommen wird. So, wie Jesus ein Segen für seine Zeitgenossen war und natürlich auch für uns immer noch ist,
so sollen auch seine Jünger ein Segen für ihre Umwelt sein
und zwar weltweit, nicht bloß konzentriert in Jerusalem.

Was bedeutet Segen
			
im Neuen Testament?
Das Neue Testament erfindet, wie so oft, das Rad nicht neu.
Vieles muss nicht nochmals gesagt werden, da es so und so
schon vom Alten Testament her klar ist. In Gal 3 erinnert
Paulus an die Abraham gegebene besondere Segensverheißung. In Jesus hat sich diese Verheißung erfüllt, durch ihn
erhalten nun auch die Heiden den Segen Abrahams (3,14;
vgl. Apg 3,25f.).
Selbstverständlich bringt das Neue Testament auch eine
neue Perspektive zum Segen. Denn so wie die gesamte
neutestamentliche Botschaft sich auf Jesus Christus
begründet, wird nun auch Segen vor allem von ihm her
gefüllt (Eph 1). Erstaunlicherweise lesen wir nur ein Mal
davon, dass Jesus Menschen segnet: in der Perikope von
der Kindersegnung (Mk 10,13-16; Mt 19,13-15; Lk 18,1517). Ansonsten scheint er ganz natürlich die Segenstraditionen seiner Zeit aufgenommen zu haben: Ganz selbstverständlich spricht er nach jüdischem Brauch vor dem Essen
den Segen (Lk 9,16; 24,30). Und wenn er seine Jünger
aussendet, dann gebietet er ihnen, jedes Haus mit einem
Friedensgruß zu betreten (Lk 10,5: „Friede diesem Haus”).
Als Auferstandener segnet Jesus in gleicher Weise seine
Jünger (Lk 24,36: „Friede sei mit euch!”).
Vor der Himmelfahrt nimmt er mit erhobenen Händen
segnend von seinen Jüngern Abschied (Lk 24,50f.).
Genauso segnete der Hohepriester am Ende der Liturgie
die versammelte Festgemeinde (3Mo 9,22). Die Jünger
wiederum gehen nach Jerusalem in den Tempel und preisen
Gott (Lk 24,53). Und wie sollte es anders sein: An dieser
Stelle steht für den Lobpreis wieder „eulogeo“ (segnen)! In
einem anderen Abschiedswort (Mt 28) sagt Jesus seinen
Jüngern seine uneingeschränkte Gegenwart zu, womit
die universale Perspektive des Schöpfungssegens wieder

Wurde im Neuen Testament Segen dann also irgendwie
vergeistlicht oder vergeistigt? Sicher nicht, wie ja schon
die Überflusswunder Jesu zeigen (Hochzeit in Kana, Speisungen, diverse Heilungen). Gott kümmert sich (immer
noch) um die materiellen Belange und Bedürfnisse von uns
Menschen. Paulus nimmt das auf und nimmt seine Leute
mit in die Pflicht: In 2Kor 9,5f. bezeichnet er die Kollekte
der Korinther für die Gemeinde in Jerusalem als Segensgabe. Als solche ist sie eine Antwort auf den Segen, den
die Gemeinde durch Gott und durch die Gemeinde in Jerusalem empfangen hat. Daher kann Paulus für diese Aktion
mit dem bekannten Wort werben: „Wer reichlich sät, der
wird reichlich ernten.”

Neuentdeckungen des Segens
„Mit dem Segen wird die Welt darauf angesprochen, dass
sie mehr ist als Welt, nämlich Schöpfung Gottes. Sie wird
daran erinnert, dass sie keine verlassene, einem hoffnungslosen Schicksal ausgelieferte, gottlose Welt ist, sondern in
Beziehung zu ihrem Schöpfer steht, der sein Werk nicht
aufgibt.” (Magdalene L. Frettlöh).
Wir Menschen sind abhängig von Gott. Im Segnen und
Gesegnet-werden vergegenwärtigen wir uns dieser Realität.
Wenn unser Leben gelingen soll, dann nur wenn etwas von
außen dazu kommt. Vom gnädigen Schöpfer dieser Welt.
Meines Erachtens gilt es folgende Dinge neu zu entdecken
und zu betonen:
		Gott will die gesamte Schöpfung segnen und zwar durch
die, die in besonderer Nähe zu ihm stehen, das heißt
heute durch uns Christen.
		Allein unsere Worte können ein Segen sein, darüber
hinaus sollten es aber auch unsere Taten sein.
		Wir sind als Menschen auch auf materiellen Segen
angewiesen, daher sollten wir Segen auch nicht schlicht
vergeistigen – und uns damit aus der Verantwortung
stehlen.
		Segen zu empfangen muss immer wieder in das Weitergeben und in den Lobpreis Gottes führen.
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Segnen mit Handauflegung
Segnen mit Handauflegung stellt eine Beziehung her
zwischen dem, der segnet, und der Person, die gesegnet
wird, und Gott, von dem der Segen kommt. Die Berührung ist ein Zeichen der Zuwendung und Nähe, aber
auch von Übertragung. Gerade bei einer Aussendung
oder Amtseinführung kann dieses Zeichen zur Stärkung
werden.

Kreuzzeichen auf die Stirne
				und salben mit Öl
Wenn ich Menschen nach einem Seelsorgegespräch segne,
frage ich oft, ob ich ihnen zu den Segensworten das
Kreuzzeichen auf die Stirne machen darf. Das Kreuzzeichen kommt vom Sklavenzeichen her. Das Zeichen auf
der Stirne der Slaven zeigte an, wem sie gehörten.

			Zeichenhaftes Segnen
Ein älteres Hochzeitspaar bat einen Freund des Bräutigams und mich, sie nach der Trauung noch zu segnen.
Ich machte den Vorschlag, dass wir ihnen nach dem
Segenszuspruch noch ein Kreuzzeichen mit Öl auf die
Stirne machen. Der Freund sah mich ganz erschrocken an
und sagte: „Aber nein, sonst haben doch alle Gäste den
Eindruck, das sei die ‚letzte Ölung‘!“
Das Erschrecken war nun auf meiner Seite, weil ich immer
wieder merke, welch irrige Meinungen und Vorstellungen
über Salbung und Segnung sich in den Köpfen vieler
gläubiger Menschen festgesetzt haben.

Zeichenhaftes Segnen
Der evangelische Glaube ist ein „Wortglauben“, von
daher ist er eher verkopft. Das darf so sein, es ist gut und
richtig so. Aber uns fehlen dann oftmals gute und heilsame Zeichen, Rituale, sinnliche Eindrücke von Gerüchen und Farben, die unseren Glauben noch auf einer
anderen, tieferen Ebene verankern. Auch das Herz und
die Seele brauchen Nahrung. Gute Rituale und Zeichen
„verleiblichen“ den Glauben, sie machen etwas sichtbar
und erfahrbar. Unser Glaube ist ja auch Beziehung! Wir
sind eingetreten in eine Beziehung zu Jesus Christus,
unserem Erlöser – zu Gott, unserem himmlischen Vater –
zum Heiligen Geist, unserem Führer, Tröster und Ermutiger. Beziehung beinhaltet Nähe, Zuwendung, Fürsorge,
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Wenn ich heute einem Menschen ein Kreuzzeichen mit Öl
auf die Stirne mache, sage ich damit: Du bist Eigentum
des Gekreuzigten und Auferstandenen, du gehörst Jesus
Christus und stehst unter seinem Schutz.
Liebe. Liebe wird auch ausgedrückt in einer Berührung,
in der ich das Angenommensein erlebe. Diese Zeichen
der Zuwendung Gottes in mein persönliches Leben geben
Würde und Lebensmut.
Segnen kann mit einer zeichenhaften Handlung
verbunden werden, die den Segen zwar nicht verstärkt
(das hat er nicht nötig! Er ist von Gott und durch ihn
allein wirksam), aber für den Menschen erfahrbare
Realität wird, die man auch spüren kann.
Das deutsche Wort segnen kommt vom lateinischen Wort
„signare“ = etwas mit einem Zeichen versehen, signieren,
bezeichnen. Es drückt aus, dass Gott mit seinem großen
Ja das Leben eines Menschen bestätigt. Gott signiert mein
Dasein! „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du
gehörst mir.“ (Jes 43,1b)

Hände erheben zum Segenszuspruch
Ein bekanntes Zeichen zum Segen am Schluss des Gottesdienstes, der oft mit den Worten aus 4Mo 6,22-27 als
„Aaronitischer Segen“ gesprochen wird, sind die erhobenen Hände des Pfarrers (mit den Handflächen zur
Gemeinde gerichtet). Ein sichtbarer Ausdruck, dass der
Pfarrer Segen von Gott an die Gemeinde weitergibt.
Manchmal wird zum Schlusssegen auch mit der rechten
Hand ein großes Kreuzzeichen gezeichnet.

Die Segensworte spreche ich frei in die jeweilige Situation hinein, aber meist so, dass ich das erste Kreuz mit
Öl auf die Stirne mache mit den Worten: „Ich segne dich
im Namen Gottes, des Vaters, der dich geschaffen hat
und dich liebt.“ Beim zweiten Kreuz: „Ich segne dich im
Namen von Jesus Christus, deinem Heiland und Freund,
der dich erlöst und zum Leben befreit“, und beim dritten
Kreuz: „Ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der
dich begleitet und führt, dich tröstet und in dir wohnt.“

Kreuzzeichen auf die Handinnenflächen
In Segnungsgottesdiensten werden oftmals auch auf
die beiden Handinnenflächen das Kreuzzeichen mit Öl
gemacht und Menschen so gesegnet.

Kranke segnen und salben
Salböl war in der Antike ein weit verbreitetes Arzneimittel. Jesus erzählt uns in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wie dem Verwundeten Öl und Wein
in die Wunden gegossen werden (Lk 10,34), und im
Jakobusbrief (Jak 5,14) werden wir aufgefordert: „Ist
jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der

Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl
in dem Namen des Herrn.“ Ein Mensch, der beim Segnen
gesalbt wird, darf sich sagen: Gott tut mir Gutes! Denn
das Öl ist ein Sinnbild für Reinigung, Heilungskraft, für
den Heiligen Geist. Das Öl gehörte zur Vorbereitung auf
ein Fest, es macht schön!
Mit dem Segnen und Salben stellen wir einen Kranken
in den „Heilungsraum Gottes“ hinein und befehlen ihn
seiner Pflege an. Gottes Segen ist lebensfördernd, wohltuend, reinigend und heilend, aber er ist immer umfassender und weiter, als wir uns das vorstellen können. Und
er ist von uns nicht manipulierbar.

Salböl
Salböl an sich besitzt keine „besonderen Kräfte“. Es ist
weder magisch, noch muss es eine spezielle Sorte oder
von einem ausgesuchten Ort, zum Beispiel aus Israel,
her sein. Es ist gewöhnliches Öl, oft Olivenöl, ein Duftöl
oder eine Mischung aus Olivenöl mit etwas Duftöl (ich
persönlich liebe Myrrheöl oder Rosenöl). Duftöl geht als
nachklingende Erinnerung mit dem Gesegneten mit. Man
„riecht den Segen“ noch eine gewisse Zeit. Das tut gut.

Wer darf segnen und salben?
Jeder Christ ist berufen zu segnen, wie es in 1Petr 3,9b
steht: „… segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf
dass ihr Segen erbt.“ Wir sind nicht die Segensstifter, wir
sind die Segensvermittler. Wir geben weiter, was Gott
– von dem aller Segen herkommt – uns geschenkt hat.
Mit dem Segen stellen wir einen anderen Menschen in
den schützenden Machtbereich des barmherzigen Gottes
hinein und erbitten über seinem Leben Gutes. Auch
wenn die Auswirkungen des Segens nicht vorhersehbar
sind, vertrauen wir, dass Gottes schöpferisches, heilendes
Handeln in diesem Menschen wirksam ist.

Vreni Theobald, Seelsorgerin und Lebensermutigerin, Turbenthal/Schweiz
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Zum Glück gibt‘s den Segen
geben sie nicht auf. Gut, dass Jesus diese Auseinandersetzung mitbekommt und seine Jünger dazu auffordert,
die Kinder zu ihm zu bringen. In Markus 10,16 erfahren
wir, was dann passiert. „Und er (Jesus) herzte sie (andere
Übersetzung: er nahm sie in die Arme) und legte Hände
auf sie und segnete sie.“

			 „Bitte segne mich!“
							Segen erfahrbar machen
Das Ende – ein Anfang
„Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“
Wenn diese Worte in unserem Sonntagstreff gesprochen
werden, wissen die Kinder: der Gottesdienst ist aus und das
Büffet ist eröffnet! Welche Bedeutung haben diese Worte
für Sie? Was verbinden Sie damit? Haben Sie sich schon
mal gefragt, warum der Segen am Ende des Gottesdienstes
gesprochen wird? Ich denke, damit wir gut gerüstet,
gestärkt und ermutigt in unser Leben hinausgehen und den
Segen, den wir empfangen haben, weitergeben.
Gott „entlässt“ uns sozusagen mit dem besten, was er uns
zu bieten hat. Eines Tages hat es bei mir Klick gemacht.
Ich begriff, dass diese Worte nicht nur ein Teil unserer
Gottesdienstliturgie sind, sondern mir ganz persönlich
gelten. Gott spricht zu mir! Er schenkt mir seinen Segen,
verspricht mir seinen Schutz, sein liebevoller Blick ruht
auf mir. Er schenkt mir seine Gnade, seine Zuwendung,
seine Liebe und seinen Frieden! Wow! Seitdem empfange
ich fröhlich mit geöffneten Händen dieses großartige
Geschenk meines liebenden Vaters und freue mich sehr
daran! Eine ältere Frau sagte mal zu mir: „Ich öffne meine
Hände und empfange den Segen und den bringe ich
meinem Mann, der krank und schwach ist, nach Hause.“
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Segnet, weil ihr dazu berufen seid,
				
Segen zu erben!
Andere zu segnen ist unsere Berufung. Und wie gut, dass
wir das nicht aus unserem eigenen Vermögen tun müssen.
Als Kinder Gottes sind wir Erben! Unser Vater versorgt
uns! Ich bin dankbar, dass Gott uns durch sein Wort zeigt,
wie wir andere segnen können. So wie zum Beispiel in
4. Mose 6,22-27: „Und der Herr redete mit Mose und
sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So
sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn
ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich
sie segne.“
Wir sollen Gottes Namen auf die Menschen legen, damit
er sie segnet. Gott ist der Segnende und der Handelnde.
Das finde ich so entlastend und ermutigend. Wenn der
Herr der Handelnde ist, dann geschieht es auch! Denn
der Herr spricht und es steht da! Da wo Menschen es
verstehen und erkennen, da beginnen sie sich nach
diesem Segen zu sehnen und lassen alles stehen und
liegen. So wie die Frauen in der Bibel, die ihre Kinder zu
Jesus bringen wollen, damit er sie segnet. Sie lassen alles
stehen und liegen, schnappen sich ihre Kinder und laufen
zu Jesus. Selbst als die Jünger sie davon abhalten wollen,

Immer wenn ich diese Geschichte lese oder höre, muss
ich an ein besonderes Erlebnis denken. In unserem Ort
wurde vor ca. 10 Jahren von unserem damaligen Pfarrer
ein „Erzählteam für biblische Geschichten in den örtlichen Kindergärten“ gegründet. Bei einem dieser Einsätze
erzählten wir die Geschichte „Die Segnung der Kinder“. Im
Erzählkreis saß Timo*, der ununterbrochen massiv störte,
während ich die Geschichte erzählte. Mit der Zeit fühlte
ich mich genervt. Ich ärgerte mich über diese Störung
und war schon nahe dran ihm zu sagen, dass er ruhig
gehen kann, wenn ihn die Geschichte nicht interessiert.
Doch bevor ich meine Worte aussprechen konnte, sprach
Gott zu mir: „Viktoria, gerade dieser Junge will gesegnet
werden. Du hast kein Recht ihn fortzuschicken.“ Ich
entschuldigte mich sofort bei Gott und erzählte weiter.
Nach dem Erzählen sagte ich Folgendes zu den Kindern:
„Ganz nah bei Jesus zu sein, das war eine ganz tolle
Sache für die Kinder damals. Jesus hat sie auf den Arm
genommen, ihnen gesagt wie lieb er sie hat und wie wertvoll sie für Gott sind. Er hat sie gesegnet. Heute können
wir Jesus nicht sehen, so wie die Kinder damals. Aber
Jesus will uns heute auch noch segnen und uns zeigen,
dass er uns ganz nah ist und uns beschützt und uns liebt.“
Dann nahm ich eine große Decke und sprach weiter:
„Diese Decke umhüllt euch wie die Arme von Jesus.
Ihr dürft euch in diese Decke reinlegen und Ute und
ich singen euch einen Segen zu. Welches Kind möchte
beginnen?“ Ich war sehr überrascht, als ausgerechnet
Timo sich als Erster meldete. Er legte sich ganz ruhig
hin. Wir hoben die Decke hoch, wiegten ihn hin und
her und sangen für ihn: „Gott liebt Timo, er hat ihn
schön gemacht. Gott liebt Timo, er ist ihm nah.“ Als wir
Timo wieder auf den Boden gelegt hatten und er sich
erhoben hatte, sagte er: „Oh, war das schön! Es war wie
ein Traum!“ Er wirkte total glücklich und zufrieden und
strahlte über das ganze Gesicht. „Das ist kein Traum,
lieber Timo! Gott liebt Dich wirklich!“, sagte ich zu ihm.
An diesem Morgen wurden wir Zeugen von Gottes Liebe,
Zuwendung und Macht durch sein lebendiges Wort. Es
war ein heiliger Morgen für uns alle – Gott hat das Herz
dieses kleinen Jungen berührt!

Ein Anfang – kein Ende
Als unser Sohn auf die Welt kam, haben wir angefangen,
ihn jeden Abend mit den Worten aus 4. Mose 6 zu
segnen. Mit Handauflegung, einem gezeichneten Kreuz
auf der Stirn, ganz vielen Gute-Nacht-Küssen und einem
„Ich hab dich lieb“ wird der Tag beendet. Als er in den
Kindergarten kam, machten wir uns zur Gewohnheit, ihn
auch jeden Morgen unter Gottes Segen zu stellen. Wir
lesen gemeinsam eine kurze Andacht, beten für den Tag
und dann halten wir uns an den Händen und singen ein
Segenslied. Eine feste Umarmung, ein Kuss und ein „Ich
wünsche dir einen guten Tag. Jesus ist bei dir!“ beendet
dieses liebgewonnene Ritual.
Gott beruft uns, andere Menschen zu segnen. Ich möchte
Ihnen Mut machen: Probieren Sie es aus!
* Name ist fiktiv

Viktoria Ruhland, Hof und Lembach

Zur Fürbitte
1. Dezember
			
5. Dezember
			
6. Dezember
			
12. Dezember
			
13. Dezember
			
14. Dezember
30. Dezember

Landesgemeinschaftsrat, 		
Stuttgart
Arbeitskreis Gemeinschaft, 		
Stuttgart
Vorstand, Begegnung mit der 		
DIPM, Stuttgart
Landesmitarbeiterkonferenz, 		
Stuttgart
Vorstand, Begegnung mit der 		
GBM, Stuttgart
Verwaltungsrat, Schönblick
Silvesterkonferenz, Hülben
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			Umfrage:
									Was bedeutet Segen für Dich?
Das Wort „Segen“ begegnet uns im christlichen Umfeld häufig. Doch was bedeutet
Segen eigentlich für persönlich? Wir haben ein paar Leute gefragt.
„Segen bedeutet für uns, von Gott beschenkt zu werden. Selbst Zumutungen Gottes können sich als solch gute
Geschenke entpuppen. Segen ist aber auch Anschluss an die
Kraftquellen Gottes.
Eine kleine Anekdote aus Kindermund: Unser Patensohn war
bei uns in Ferien. Wir fragten jeden Abend unsre Kinder und
auch ihn: Wollt ihr gesegnet werden? Nach einigen Abenden
fragt er uns: ‚Macht ihr das immer?‘ ‚Ja, wenn die Kids das
wollen‘, unsre Antwort. Es folgte etwas Schweigen, dann
sagte er: ‚Dann seid ihr eine segensreiche Familie.‘“
Waltraud und Heinrich Kaufmann,
Schwäbisch Gmünd

„Das bedeutet, dass Gott
immer bei mir ist und auch,
dass er uns beschützt.“
Amelie Haußmann, 7 Jahre

		 „Trauung für alle“ in der
					 Evangelischen Landeskirche in Württemberg?

„Segen bedeutet für mich, mich
von meinem Herrn getragen und begleitet zu wissen. Zu spüren, dass Gott
mir nahe ist und ihm zu begegnen in
Liedern, beim Bibellesen und in der
Gemeinschaft mit anderen.“
Christine Kern, Walddorfhäslach

Broschüre liegt diesem Magazin bei
Es ist eine Frage, die derzeit die leitenden Gremien
unserer Kirche und viele Gemüter bewegt: Sollen in
unserer Kirche auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet
oder getraut werden? Nach der Entscheidung des Deutschen Bundestags im Sommer dieses Jahres können auch
gleichgeschlechtliche Paare auf dem Standesamt eine
Ehe schließen. Seit Oktober ist das Gesetz in Kraft. Die
christliche Kirche versteht unter „Ehe“ jedoch seit jeher
die lebenslange verbindliche Partnerschaft von Mann und
Frau; das entspricht auch dem biblischen Verständnis.
Darum gibt es in unserer württembergischen Landeskirche
bislang folgerichtig öffentliche Trau- bzw. Segnungsgottesdienste auch nur für Ehepaare von Mann und Frau.

(beginnt laut zu singen)
„Von allen Seiten umgibst
du mich, und hältst deine Hand
über mir.“
Marlene Haußmann, 5 Jahre

„Das ist immer etwas richtig
Schönes, wenn ich gesegnet werde.
Da sagt mir jemand: Gott freut sich
an dir und ist ganz nahe bei dir. Er
beschütze dich!“
Der kleine Api

Und wir sind voll beim Thema dieser Ausgabe unseres
Magazins. So heißt eine Frage, die die Broschüre aufgreift,
etwa: „Gott verweigert doch niemand den Segen – warum
einem gleichgeschlechtlichen Paar den Segen verweigern?“ – Mehr dazu in der Beilage.
Steffen Kern
Oktober 2017

spezial
TO
THEOLOGISCHE
ORIENTIERUNG

© istockphoto.com/ brozova
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Bengel-Haus und die Apis. Sie ist als ein Beitrag zur
biblisch-theologischen Orientierung zu verstehen und
soll auch dazu dienen, die oft äußerst emotional geführte
Diskussion zu versachlichen.

Nun gibt es auch in unserer Kirche Christen, die das
anders sehen, und insbesondere angesichts der neuen
Rechtslage auch entsprechende gottesdienstliche
Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare befürworten.
Ende November dieses Jahres, wenn diese Ausgabe der
„Gemeinschaft“ erscheint, berät die Landessynode über
diese Fragen. Der Ausgang dieser Debatte ist jetzt – kurz
vor Drucklegung – noch ungewiss. Entscheidend ist aber,
wie denn die inhaltlichen Fragen zu beurteilen sind.
Darum legen wir eine Broschüre bei, die im Wesentlichen
von Dr. Clemens Hägele aus Tübingen verfasst wurde,
und von Dekan Ralf Albrecht aus Nagold und mir mit
erarbeitet und herausgegeben wurde. Dahinter stehen die
Christusbewegung „Lebendige Gemeinde“, das Albrecht-

Die beiliegende Broschüre ist auch digital
verfügbar unter:
www.bengelhaus.de/upload/to-spezial.pdf

„TRAUUNG
FÜR ALLE“
in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg?

1

Beachten Sie auch unser Live-Gespräch
mit Dr. Clemens Hägele.
www.video.die-apis.de
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			 Der Herr segne dich schon jetzt
Können wir praktisch „Segen“ in unserer Kinder- und Jugendarbeit erleben?
Wenn ich in unserem Api-Ländle an unsere Kinder- und
Jugendarbeit denke, dann tue ich das immer mit dem
Gedanken an die Kindersegnung aus Markus 10,13f. Darin
wird erzählt, wie Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen mit
dem Ziel, von Jesus mit Segen und Gutem beschenkt zu
werden.
Ist das nicht auch unsere Situation? Da bringen oder
schicken Eltern ihre Kinder, ihre Teens in die Jungschar,
in den Kindergottesdienst, in den Teenkreis oder in den
Konfirmandenunterricht, weil sie sich wünschen, dass ihre
Kinder etwas Gutes mit auf den Weg bekommen sollen.
Genau das erwarten und erhoffen wir doch alle in unseren
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, dass Kinder und
Jugendliche Jesus begegnen, dass er an ihnen handelt und
seinen Segen praktisch erfahren lässt. Und genau darauf
können wir vertrauen; in jeder Jungscharstunde, in jedem
Jugendkreis, in jeder Kindergottesdienstkleingruppe,
dass Jesus tatsächlich da ist und Begegnung schenkt, die
Kinder herzt, liebt, ganz für sie da ist und sie segnet! Es
ist doch nahezu eine geniale Vorstellung, dass Kinder und
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Jugendliche gesegnet zurückkommen und diesen Segen
in ihre Familien, in die Schulen und ihren Alltag hineintragen.
Doch was beinhaltet dieser Segen? Es ist keine magische Handlung. Wenn Jesus segnet, dann spricht er sein
„Ja“ über einen Menschen aus. Wenn Jesus segnet, dann
wendet er sich einem Menschen ganz zu, ist ganz für ihn
da. Er spricht ihm seine immerwährende Gegenwart, sein
„Mitsein“ zu.
Sefora Nelson beschreibt in ihrem Segenslied „Segen für
deinen neuen Weg“ (Feiert Jesus!5, Nummer 236), was es
bedeutet, von Gott gesegnet zu werden und wie ich lernen
kann, diesen Segen immer wieder neu zu empfangen.

Segen braucht keine Warteschlange
„Der Herr segne dich schon jetzt auf deinem neuen Weg“,
so singt es Sefora Nelson. Gottes Segen ist nichts, was

ich erst in der Zukunft empfange. Auch muss ich dafür
nicht lange anstehen und warten, wie im Supermarkt an
der Kasse. Gottes Segen empfange ich schon jetzt. Jetzt
kann ich erleben und es mir zusprechen lassen, dass
Gott ganz für mich ist und seine Gegenwart über mein
Leben ausspricht und zuspricht. Und das zu wissen, tut
gut. Gerade wenn ich mich auf neue Wege begebe und
im Leben gibt es genügend neue Wege. Da bin ich doch
ständig darauf angewiesen, dass er mit mir geht, er mich
führt und Orientierung gibt.
In diesem Lied heißt es, dass kein Weg gerade verläuft.
Und es stimmt, es gibt viele Wege, die ich im Leben
gehen muss, die alles andere als leicht sind. Manche
Wege sind richtig unangenehm und steinig, das
kann zum Beispiel der Gang zu einem Grab sein, ein
Abschiednehmen von einem lieben Menschen. Oder der
Weg zum Arzt, der Weg der Versöhnung, wenn ich auf
jemanden zugehe, den ich verletzt habe oder der Weg in
eine bevorstehende Prüfung. Bei all diesen Wegen ist es
gut zu wissen, dass wir zuversichtlich sein können, dass
wir in Gott einen Halt haben. Aber noch viel wichtiger
ist es, dass Gott dich und mich im Blick hat, das gibt mir
Halt und Zuversicht.
Auch wenn ich manche Wege nicht immer verstehe,
so kann ich Gott vertrauen. Mir persönlich geht es oft
so, dass ich nicht weiß, wohin Gott mich führt, aber im
Nachhinein erkenne und sehe ich, wie Gott mich geführt
hat. „Er ist der Fels, auf dem du stehst. Dein Anker auch
im Sturm. Du bist sicher bei ihm.“ Er ist mein Felsen, an
dem ich sicher bin, gerade wenn Stürme auf mein Leben
treffen. Wenn der Zweifel kommt, es rau und ungemütlich wird, wenn Menschen mich enttäuschen und gefühlt
alles schief geht, dann bin ich eingeladen zuversichtlich
zu sein, das heißt eine neue Sicht einzunehmen, die mir
Gewissheit und Trost schenkt, nämlich den in den Blick
zu bekommen, der mich im Blick hat, der mich segnet.

Mit Segen müssen wir nicht sparen
Lasst uns in unseren Kinder- und Jugendangeboten
mit diesem Segen nicht sparen. Wir wünschen unseren
Kindern und Jugendlichen nicht den Segen, vielmehr

wollen wir ihnen diesen Segen im Namen Jesu zusprechen.
Unsere Kinder und Jugendliche sollen Jesus begegnen und
von ihm ermutigt, wertgeschätzt und geliebt werden. Es
kann damit beginnen, dass ich meine Teilnehmer/innen
in den Gruppen im Namen Jesu segne, das heißt seinen
Namen über sie ausspreche und erwarte, dass er an ihnen
handelt und wirkt. Was gibt es Schöneres, wenn Kinder
und Jugendliche Segen erleben und somit selber als
Segensträgern in ihren Alltag gehen?!

Johannes Börnert, Jugend- und
Gemeindereferent Schönblick

Feiert Jesus! 5 Liederbuch
auch als Ringbuch erhältlich
ISBN: 978-3-7751-5700-1
Verlag: SCM Hänssler
14,99 €

www.jumiko-stuttgart.de
www.jumiko-stuttgart.de

Gebet:
(Um) GOTTES

GOTT. Machen. Lassen.

Willen: gehorchen!
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Api-intern
19.-27. Dezember 2017
Fest der Liebe Gottes

Der große Saal könnte
erzählen von andächtig
lauschenden Zuhörern bei den Konzerten
des Klassik-Abos, von
tosendem Applaus, von
bewegten Lobpreiskonzerten, wo es keinen auf
den Stühlen hält, von Jugendlichen, die sich von ihrer
Band mitreißen lassen, von strahlenden Augen beim
Singen von Volksliedern oder von gespanntem Mitgehen
bei Multimedia-Vorstellungen.

seit Anfang September darf ich die Christliche Gemeindemusikschule Schönblick leiten. Es ist schön zu spüren und zu sehen,
wie Gott uns Wege öffnet. Gottes Nähe und sein Werk im Alltag
zu erleben ist einfach ein Genuss.
Wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, kann ich an vielen
Punkten erkennen, dass Gott mich sehr lange auf diese Aufgabe
vorbereitet hat. Meine erste frühmusikalische Erziehungsstunde fand in meiner Heimatgemeinde in Brasilien statt, als ich
3 Jahre alt war. Meine erste Klavierstunde auch. Geübt wurde
ebenfalls dort, da es für meine Familie nicht möglich war, ein
Klavier zu kaufen. Später spielte ich etwa in Gottesdiensten
oder begleitete Chöre. Parallel dazu, besonders nach meinem
Musikstudium, wurde ich immer mehr in die professionelle
Szene integriert. Heute kann ich sagen, dass die Musik in der
Gemeinde meinen Glauben sehr gestärkt hat und die beruflichen
Erfahrungen meine musikalischen Fähigkeiten verfeinert haben.
Gott brachte Qualität, Genuss und Glaube zusammen.
Wenn ich an den Schönblick denke, erkenne ich genau dasselbe. Hier bringt Gott musikalische Qualität, Genuss und Glaube
zusammen. Musik ist für uns eine kostbare Tür zur Gottesbegegnung. Musik ist ein Geschenk Gottes und stärkt unseren
Glauben.
Ich wünsche Ihnen in der Advents- und Weihnachtszeit viel
Freude beim Singen und Musizieren!
Herzliche Grüße vom Schönblick,
Rosely Maia,
Leitung Christliche Gemeindemusikschule
Schönblick
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Zum Glück gibt’s Musik
Schönblick ohne Musik ist nicht denkbar. Schon die
Grundsteinlegung am 13. Mai 1915 wurde musikalisch
begleitet. Auch beim Richtfest drei Monate später sangen
die anwesenden Gäste „Nun danket alle Gott“.
So ist es über die Jahrtausendwende geblieben. Leitvers
des Schönblicks ist Matthäus 5,14. Jesus sagt: „Ihr seid
das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt,
kann nicht verborgen bleiben.“ Das Evangelium soll
durch uns Kreise ziehen. Singen und Musizieren gehören
elementar zur Verkündigung dazu. Eingängige Melodien verankern Liedtexte im Herzen von Menschen und
ziehen dort Kreise. Nach der Mitarbeiterandacht um 7.30
Uhr hört man nicht selten einzelne in den Fluren das
Lied summen, das zuvor in der Kapelle gesungen wurde.
Martin Luther war überzeugt, dass durch Musik das Herz
den Himmel trifft: „Wer sich die Musik erkiest, hat ein
himmlisch Werk
gewonnen; denn ihr
erster Ursprung ist
von dem Himmel
selbst genommen,
weil die lieben Engelein selber Musikanten sein.“
Unser tägliches Angebot für Gäste „Bibel wird Kraftquelle“ wäre ohne Singen nicht komplett. Manchmal
bringen Gäste ihre Instrumente mit und bereichern
damit den Gesang. Unübersehbar zeugen die Plakate für
Konzerte vom Stellenwert der Musik auf dem Schönblick. Musiker unterschiedlichster Couleur erfreuen das

Helmuth Rilling
dirigiert Bach. Solisten, Bach-Ensemble
Helmuth Rilling,
Internationale Chorakademie Lübeck.

Wer durch den
Schönblick geht,
kommt an den
Veeh-Harfen
nicht vorbei.
Dieses kostbare
Instrument, das
auch von Laien
schnell zu spielen ist, hat in den
letzten Jahren viele Anhänger gefunden. Inzwischen hat
sich sogar ein Inklusionsensemble gebildet.
Per Livestream können Sie sonntags die Gottesdienste auf
dem Schönblick verfolgen, wo das Musikteam mit Begeisterung seinen Teil zum Lob Gottes einbringt.
Bleibt, mit Luther zu danken: „Es fließt mir das Herz über
vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt
und aus großen Nöten errettet hat.“

Christa Gatter, Marketing,
Schönblick

Freizeit unter der
Leitung von Manfred
Nonnenmann. Zu
diesen Weihnachtstagen sind alle herzlich
eingeladen: Alleinstehende, Ehepaare
und Familien. Gemeinsam nehmen wir uns Zeit, um uns auf
Weihnachten einzulassen und in gemütlicher Atmosphäre
und fröhlicher Gemeinschaft „das Fest der Liebe Gottes“,
die Geburt Jesu, zu feiern.

21. Dezember 2017 l 19 Uhr
Weihnachtsoratorium l-lll

Über das Gästezentrum hinaus ziehen sich Melodien:
die Kinder im Waldkindergarten zwitschern neben den
Vögeln, und die Senioren im Pflegeheim erfreuen sich an
den Liederschätzen ihres Lebens. Die Lehrer der Christlichen Gemeindemusikschule multiplizieren ihr Können am
Schlagzeug bis zur Geige für Schüler aller Altersgruppen.
Seminarangebote von Singwoche, Piano-Seminar, Musikalische Weihnacht bis zu Meditativem Tanz laden ein,
Neues auszuprobieren oder Leidenschaften zu vertiefen.

31. Dezember 2017 l 19:30 Uhr
Silvester-Galaabend

Foto © Sergej Falk

Liebe Leser,

iStockphoto.com © Kucova

Publikum und profitieren von den räumlichen und technischen Möglichkeiten des Forums.

© Yvonne Chan, Copyright: hanoded
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Christoph Zehendner hat für den festlichen Abend eine besondere Besetzung und ein besonderes Programm zusammengestellt: Zusammen mit dem Pianisten Uli Schwenger
(Plüderhausen) und seinem Sohn Daniel Schwenger (Winterbach) wird er
bekannte und
brandneue, ruhige und rockige
Lieder singen und
zum Nachdenken,
Mitsingen und
Feiern einladen.

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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ihn nach Jerusalem und schließlich nach Rom geführt
hat. Der Prophet Agabus hat den Völkermissionar auf das
kommende Leid innerlich vorbereitet und dennoch keine
Richtungskorrektur bei Paulus erlebt. Denn er wusste mit
Bestimmtheit: Das ist der Weg, den mich Gott führen wird.

So. 21.

1Mo 3,1-24

Mt 8,28-9,8

So. 28.

1Mo 4,1-16 (17-26)
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Der Advent wird gefüllt sein von ausgewählten Psalm-

20.-24.2. Bibelkolleg -texten,
C - eine
Bibelverse
meines
Lebens,
besonders gesunde
geistliche
Speise. Schönblick
Reihe B
Die Reihe B enthält auch eine ganze Menge guter Inhaltsstoffe. 17 Einheiten aus dem Matthäusevangelium, über
das Jahr verteilt, werden uns das Leben Jesu lebendig vor
Augen führen. Wir tun das, damit gerade sein Wort uns
immer neu erfüllt und verändert. Auch das Alte Testament hält uns wertvolle Kost bereit. Das Trostbuch Jesajas
ist Weckruf und Verstehenshilfe zugleich. Es zeigt uns
den leidenden Gottesknecht und gleichzeitig auch die
zukünftige Herrlichkeit in der unmittelbaren Gemeinschaft
mit Gott. Noch mehr alttestamentliche Lektüre wird uns
durch das 1. Samuelbuch und durch ausgewählte Kapitel
aus dem Leben des Propheten Jeremia begegnen. Der 2.
Timotheusbrief und die Empfehlungen des Apostels Paulus
für seinen bewährten Mitarbeiter Titus
runden das Angebot in der Reihe B ab.

1Mo 6,5-22

An diese Betrachtung schließen sich nahtlos die letzten
Kapitel des Lukasevangeliums an. Hier geht es einmal
mehr darum, die Ereignisse nachzuvollziehen, die zum
Leiden Jesu geführt haben. Der Schmerz darüber ist jedes
Mal groß, die Freude über Auferstehung und Himmelfahrt
aber nicht minder. Dann befassen wir uns mit dem Volk
Israel und werden dazu drei zentrale Kapitel des Römerbriefs anschauen.

Mt 9,18-34

So. 11.

1Mo 7,1-24

Mt 9,35-10,15

So. 18.

1Mo 8,1-22

Mt 10,16-33

So. 25.

1Mo 9,1-29

Mt 10,34-42

März

Nahrung für unser Glaubensleben – zwei Grundworte
im Doppelpack werden uns einen Gegensatz vor Augen
führen, der nicht größer sein könnte: Himmel und Hölle.
Wer liebt, übersieht oft Wesentliches, so die allgemeine
Ansicht. Auf den Apostel Johannes trifft dies nicht zu.
Schon die ersten Kapitel seines Evangeliums vermitteln
uns einen starken Eindruck darüber, dass Liebe zu tieferen
Erkenntnissen führen kann. Gerichts- und Heilsansagen stehen schließlich beim Propheten Amos auf dem
Programm. Amos erweist sich nicht als Sozialkritiker, der
in seinen Predigten überwiegend das Verhalten von Großgrundbesitzern gegenüber den Armen anprangert. Nein, er
hat eine Botschaft von seinem Gott und die trifft damals
wie heute.

So. 4.

So. 11.

So. 18.
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11.-17.3. PROCHRIST LIVE aus Leipzig

1Mo 11,1-9.27-32

Lk 22,39-62

Jes 44,1-8.24-28;
45,1-8
Darum – nehmen wir also kräftig zu!

Jes 45,9-25

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

Jes (47,1-15);
Lk 22,63-71; 23,1-12
48,1-22
Der Textplan ist in gedruckter Form
auf der Geschäftsstelle
erhältlich: Tel. 0711/96001-20, Mail: kontakt@die-apis.de,
oder auch online abrufbar: www.textplan.die-apis.de
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Herbst des Jahres 2018 werden wir dann Anteil
1Mo 2,4-25Im
Mt 8,14-27
nehmen an der 3. Missionsreise des Apostels Paulus, die

Zugegeben – manche Menschen halten ihr Körpergewicht
für eine schützenswerte Größe. Und regelmäßig kommt
die Einsicht auf, etwas mehr für die eigene Fitness tun zu
müssen. Doch unsere Seele braucht genauso Aufmerksamkeit. Unser Glaube an Jesus soll wachsen und zur
Reife gelangen. Paulus empfiehlt dazu gesunde, geistliche
Speise. Und da haben wir uns auch für das Jahr 2018
einiges vorgenommen. Den Anfang macht ein Blick auf
den Beginn des Lebens. Im 1. Buch Mose eröffnet uns
der Schöpfer eine einzigartige Schau auf die Wurzeln der
Menschheit.
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Konkrete Infos und Anmeldung
ab 1.12.2017 auf
www.api-jugend.de
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„Feiern!“ spielt schon in der Bibel eine große Rolle:
fröhliche und eindrückliche Feste, um sich
an das zu erinnern, was Gott getan hat und weiterhin
tun wird. Bei WMDF lernst du
diese und andere Feste neu kennen, bekommst praxiserprobte Ideen für die Gestaltung von
ungewöhnlichen Alltags-Festen mit euren Kids &
Teens bzw. dem Rest eurer Gemeinde/ eurer Gemeinschaft/ eures Ortes … — und natürlich feiern wir
zusammen das Leben als Mitarbeiter!
Referenten: ein buntgemischtes Kinder- und Jugendreferenten- Team aus ganz Württemberg
Kontakt: Ruth Scheffbuch, 0711/ 234 8506
r.scheffbuch@die-apis.de
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Danke für Ih
Gebete!
Hermann Baur

Jürgen Ziegler

Verbund Oberland

Friedemann Hopp

Christoph Bacher

Samuel und
Claudia Trick

Jochen Baral

Edmund Betz

Maiko Borchardt

Ursula Probst

Albrecht Rothfuß

Irene Günther

Verbund Neckar-Alb

Daniel Heine

Martha Heukers

Verbund Schwarzwald Nord

Martin und Christine
Scheuermann

Heinrich Kaufmann

Marianne Dölker-Gruhler

Anja Nonnenmacher

Karl Specht

Magdalene Kellermann

Maximilian Rieger

Verbund Mittlere Alb

Martin Schrott

Hermann Dreßen

Michael Kroner

Stefan Kuhn

Verbund Schwarzwald-Baar

Kuno Kallnbach

Manfred Pfänder

Verbund Hohenlohe

Verbund Heilbronn

Carolin Klett

Thorsten Müller

Jens Thomas

Christiane Rösel

Kurt Stotz

Esther Knauf

Gerd Kuschewitz

Gemeindemusikschule

Markus Baun

Miriam Neugebauer

Wolfgang Schlotz

Wilbirg Rossrucker

Johannes Börnert

David und Lydia
Schneckenburger

Martin Rudolf

Verbund Stuttgart

Anja Kontermann

Rosely Maia

Gerhard Schwemmle

Volker Trautmann

Schönblick

Johannes Kuhn

Coelestina Lerch

Ruth-Maria Scheffbuch

Verbund Rems-Murr

Elisabeth Binder

Hans Hiller

Anke Pflugfelder

Landesdienst

Claudia Draheim

Andrea Czekay

Joachim Haußmann

Günter Blatz

Jürgen Kugler

Geschäftsstelle

Das Leitwort der Apis

„Ich lebe und ihr sollt auch leben“,
sagt Jesus Christus.
Matthias Braun

Christoph Meyer

Verbund Ostalb Rems

Gisela Schlumpberger

Wir freuen uns an diesem Leben und vertrauen gemeinsam auf Gottes Wort.
Wir laden ein zum Leben mit ihm und geben seine Liebe in Wort und Tat weiter.
Mehr über die Apis gibt es auf: www.die-apis.de

Steffen Kern

Henning Romberg

Vorstand

Api-intern
Anzeige

22 23

Auf dem Weihnachtsmarkt
Findest du die 10 umschriebenen Sachen?
1. aus Wachs 2. schmeckt lecker mit Senf 3. wärmt den Kopf
4. kann man lutschen 5. Himmelsbote 6. Gebäck 7. hat Oma für
dich gestrickt 8. darin liegt das Jesusbaby 9. sieht aus wie eine
Nuss 10. leuchtet nachts

Sicher & selbstbewusst
				im Alltag!

AL
DIESEL-DE

0,– €
BIS ZU 6.50 MIE.1
RÄ
WECHSELP

Oha, Advent!

um drei Uhr
Nachbar nachts
n
ei
m
t
ha
h
ic
r, neul
hlimm, ich war
„Stell dir mal vo
ar aber nicht sc
„W
“
!?
e?
tt
bi
ie
t habe!“
geklingelt!“ „W
h Trompete geüb
ic
l
ei
w
h,
ac
w
noch
glücklicherweise

Gemeinschaft 12/2017

istockphoto © jaroon

Neues Angebot

13. Januar 2018 von 10-17 Uhr
Seminartag in Stuttgart
für Mütter und Töchter ab 12 Jahren

DER NEUE NISSAN QASHQAI ACENTA
1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)

• Klimaautomatik, Sitzheizung vorne
• Fahrerassistenz-Paket
• Einparkhilfe vorne und hinten
• 17"-Leichtmetallfelgen u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 20.990,–2

Tipp: 1. Kerze 2. Bratwurst 3. Mütze 4. Bonbon 5. Engel
6. Lebkuchen 7. Socken 8. Krippe 9. Mandel 10. Stern
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Male an: Welche Lichterkettenglühbirnchen
leuchten, wenn die Stecker eingesteckt werden?

Es ist spät und man sitzt alleine an der Bushaltestelle. Man muss
vor der Klasse ein Referat halten. Der Kollege übergeht einen
schon wieder. Viele von uns kennen Situationen, in denen sie gerne
selbstbewusster wären, in denen ihnen Sicherheit fehlt. Kann man
da was machen? Ja! Um mich zu behaupten (egal ob in der Schulklasse, vor dem Chef oder einem potentiellen Angreifer auf der
Straße), muss ich meinen Wert kennen. Wer hilft mir diesen Wert
zu finden? Welche „Glaubenssätze“ behindern mich und was hilft
mir weiter? Dieser Tag ist für alle, die nach Antworten suchen!

Wann?

Samstag, 13. Januar 2018 von 10-17 Uhr

Wo?

Bei den Apis in Stuttgart, Furtbachstr. 16

Kosten?

Einzelteilnehmerin 45,- € / Mutter und Tochter 65,-€
(darin enthalten ist die Seminargebühr, Kaffee,
kalte Getränke und Mittagsimbiss)

Mit dabei:
Christiane Rösel ist Gemeinde- und Diplompädagogin und arbeitet als Landesreferentin der
Apis für Erwachsene, Schwerpunkt Frauen & Kreative Methoden der Bibelarbeit.

Christine Kern arbeitet als Erzieherin in einem
evangelischen Kinderhaus und lebt mit ihrer Familie
in Walddorfhäslach
Sabine Zöllner arbeitet als Coach für Jugendarbeit
im EGV (Elbingerröder-Gemeinschaftsverband), ist
zertifizierte Selbstverteidigungstrainerin und lebt,
wenn sie nicht gerade wandern ist, mit ihrem Mann
Tobias und Hamster Eddy in Burgstädt bei Chemnitz.

Infos bei Christine Kern, Tel: 07127/237116, tine-kern@web.de

DER NEUE NISSAN X-TRAIL N-CONNECTA
1.6 l DIG-T, 120 kW (163 PS)

• Sitzheizung vorne, Lenkrad beheizbar
• Heckklappe, sensorgesteuert (Öff nen per Fußbewegung)
• NissanConnect Navigation inkl AROUND
VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 27.490,–2

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,4 bis 5,6;
CO2-Emissionen: kombiniert von 149,0 bis 129,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: C.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Diesel Deal Prämie bei
Kauf eines neuen NISSAN QASHQAI: 5.000,– € oder X-TRAIL:
6.500,– €. Prämie wird auf den Kaufpreis des NISSAN Neufahrzeugs angerechnet. Gültig für Neuwagen-Kaufverträge und
Zulassung bis zum 31.12.2017. Zulassungen des Altfahrzeugs
und des Neufahrzeugs müssen auf denselben Namen lauten
(Personenidentität). Das Dieselaltfahrzeug muss mindestens
6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges zugelassen
gewesen sein. Erforderlich ist der Nachweis der Verwertung
des Dieselaltfahrzeugs (Euro 1 - Euro 3) durch einen zertifizierten Verwerter. Inzahlunggabe eines Euro 4-Dieselaltfahrzeugs möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur gültig für Privatkunden und Kleingewerbetreibende
mit bis zu 4 Fahrzeugen im Fuhrpark. Weitere Details unter
www.nissan.de. 2Preis inklusive Diesel Deal Prämie.

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de
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In einem Moment
Elke Gelhardt

Verlag: cap-music
ISBN: 4045027073411
16,99 €

Empfehlungen der Redaktion
Was soll ich hier?
Eine Begründung der Welt.

			 „Die Zeit zwischen den Jahren“

Dazu habe ich vor einiger Zeit eine Entdeckung gemacht,
die mich entlastet und mir guttut: Mit dem Weihnachtsfest ist diese besondere Zeit noch nicht vorbei. Na ja,
vorbei sowieso nicht, und Sie könnten auch sagen:
„Eigentlich haben wir doch immer Weihnachten!“ Doch
so erlebe ich das ehrlich gesagt nicht. Aber diese Zeit
zwischen den Jahren habe ich für mich noch einmal neu
entdeckt. Wenn die Ente gegessen ist, die Geschenke
ausgepackt sind, jeder sich so ein wenig verkrümelt,
dann finde ich Zeit, die nur Gott und mir gehört. Und die
nehme ich mir seit einigen Jahren auch ganz bewusst. In
dieser Zeit des Übergangs schaue ich nochmal zurück:
Was ist dieses Jahr so alles passiert? Manchmal nehme ich
mir dazu auch meinen Kalender und rufe mir verschiedene Situationen in Erinnerung:
Das alte Jahr durchschreiten
		Was habe ich erlebt?
		Welchen Menschen bin ich begegnet?
		Woran freue ich mich besonders, wenn ich zurückschaue?
		Wofür bin ich dankbar – auch wenn es mich herausgefordert hat?
		Welche Zeiten waren schwierig?
		Wo bin ich jemandem – oder mir selbst etwas schuldig
geblieben?
		Wo ist es dran, noch etwas zu bereinigen?
Gemeinschaft 12/2017

Thomas Christian Kotulla
Verlag: fontis
ISBN: 978-3-03848-096-9
13,99 €

		Von wem musste ich Abschied nehmen?
		Wen oder was gilt es loszulassen?
Manches schreibe ich mir auf. Und dann erzähle ich Jesus,
was ich auf dem Herzen habe, was ich Gutes erlebt habe,
und möchte es bis in die Zehenspitzen hinein genießen
und mich daran freuen. Aber ich bitte meinen Herrn und
Heiland auch, dass er mir hilft, zu vergeben und nicht
nachzutragen, wo es dran ist. Und das, was schwierig ist
und vielleicht auch ungelöst bleibt, einzuhüllen in seine
Barmherzigkeit. Ich möchte es loslassen, ihm überlassen.
Aber gibt es auch etwas, das ich bewusst und gerne
mitnehmen möchte in das neue Jahr? Anfang Januar
packen wir alle Weihnachtssachen wieder in einige Kisten.
Da liegen sie dann das ganze Jahr über, völlig unbeachtet.
Dieses Jahr nehme ich mir etwas mit, was mir helfen
soll, mich an die Weihnachtsbotschaft zu erinnern. Eine
gute Idee? Was wäre das für Sie? Eine Karte, ein Stern,
der Hirtenjunge von der Krippe? Woran würden Sie sich
gerne erinnern? Ich nehme mir ein kleines Transparent
aus meinem Adventskalender mit. Es trägt die Aufschrift:
„Was uns bleibt, ist das Wunder!“

„Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?
Hat unser Leben einen Sinn?“ Mit diesen zentralen Fragen
befasst sich das Buch von Kotulla. Schon immer hat er
sich für diese Fragen interessiert, aber in einer tiefen existenziellen Krise hat er sie selbst noch einmal neu gestellt
und nach Antworten gesucht. Und er lässt keinen Zweifel
aufkommen, dass er seine Antwort im Glauben an den
lebendigen Gott gefunden hat. Ein Buch über die großen
Fragen des Lebens – mit packenden Antworten aus
Theologie, Philosophie und Psychologie. Eine spannende
Lektüre, die herausfordert.

Mathias Schnürle
Verlag: linea
ISBN 978-3-939075-66-0
2,00 €, Staffelpreise ab 5 Stück

Dem lebendigen Gott begegnen ... was könnte es Größeres
geben? Gott sucht Gemeinschaft mit uns. Er möchte uns
das Wunder der Begegnung mit ihm schenken! Dieses
Heft will Impulse zur Stille und zum Gebet geben – und
einladen, sich Zeit dafür zu nehmen!

Christiane Rösel

Tage geistlicher Orientierung
6. bis 7. Januar 2018
„Jesus allein" - die umstrittene Botschaft

Christiane Rösel, Landesreferentin für die Arbeit mit Erwachsenen, Schwerpunkt Frauen & Kreative Methoden der Bibelarbeit

Ein Dezember voller Weihnachten.
Wegbegleiter im Advent
Vreni und Dieter Theobald /
Christiane Rösel
ISBN: 978-3-9556806-6-4
BLB Verlag
9,95 €

Dem lebendigen Gott
begegnen
Impulse zur Stille und zum Gebet

Was ist an Jesus einzigartig? · Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Das Evangelium für Muslime · Institutionsleiter Yassir Eric
Zum Glauben rufen · Pfr. Steffen Kern
Jesus sehen – von einer voraussetzungslosen und folgenreichen Beziehung
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Gottesdienst · Direktor Martin Scheuermann

istockphoto © Kapook2981

„Sind Sie schon in Bethlehem angekommen, oder sind
Sie immer noch in Nazareth?“ – so fragte eine ältere
Dame meine Freundin, die als Frau eines Pfarrers in
diesen Tagen Hochsaison hat. „Vielleicht bin ich so auf
der Hälfte, aber angekommen sicher noch nicht“, meinte
meine Freundin dazu. Und wie geht es Ihnen? Haben Sie
Heiligabend auch manchmal das Gefühl, Sie sind noch
nicht ganz da? Eigentlich kommen Sie – wenn überhaupt
– erst nach Weihnachten ein bisschen zur Ruhe.

Das neue Album „In einem Moment“ der Singer-Songwriterin Elke Gelhardt enthält zwölf Titel, in denen viel
Leidenschaft und Herzblut steckt. Es sind Momentaufnahmen, die wie Puzzleteile zusammengesetzt das Leben
mit all den Hochs und Tiefs, der Schönheit und Verletzlichkeit unseres Seins widerspiegeln.

Preis pro Person: Vollpension: DZ € 77,–; EZ Standard € 88,-; Seminar- und
Organisationspauschale € 49,- Prospekt erhältlich
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg, Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171 / 9707-0, E-Mail: info@schoenblick.de
Gemeinschaft 12/2017
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			 „Entdecke die Freiheit – Jesus“
			 Rückblick auf den Tag in der Porsche-Arena
Zum Ende des Reformationsjahres feierten wir Apis gemeinsam mit den anderen drei württembergischen Gemeinschaftsverbänden in der Stuttgarter Porsche-Arena eine der zentralen Entdeckungen Martin Luthers: Das Geschenk
der Freiheit, das Christus macht. Grundlegende Impulse, vielfältige Musik, Zeit für Gebet und Begegnungen machten
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Jubiläum: Torte zum 90.
Geburtstag der
Gnadauer Brasilien-Missi
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n
Unser Online-Magazin: Die Predigte
gibt
Tag
und viele Eindrücke von dem
es als Videos, Audiodateien und Bilder
unter www.entdecke-die-freiheit.de

Teenprogramm mit „Staryend“ und Jo Böker

Pausenangeobte und
Infostände

Musik: Die Konferenzband unter der Leitung von
Matthias Hanßmann
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Kinderprogramm mit bunten Spielen und der
Geschichte von Paulus und Silas
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Sonntag,
3. Dez. 2017
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1. Advent

Marias Zustimmung: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir
geschehe, wie du gesagt hast“, greift Gott in Marias Beziehung zu Josef ein. Ein Engel begegnet Josef und bestätigt
das Vorgehen (Mt 1,18ff.). Josef versteht und alles wird
gut.

Der Glaube – im Zeugnis gestärkt

Lukas 1,26-38
				
Eine besondere Glaubenserfahrung
Texterklärung

Der Glaube – eine Herausforderung

Wahrscheinlich haben die Juden gerade ausgelassen das
alljährliche Purim-Fest gefeiert. Maria (hebr. Mirjam), von
der bis dahin keiner groß Notiz genommen hat, wird von
nun an bezüglich der Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus nicht mehr wegzudenken sein. Maria ist eine
junge Frau (möglicherweise 14 Jahre alt), in Nazareth
(V. 26) wohnhaft und dem Zimmermann Josef (Mt 1,18)
anvertraut. Josef gehört in den Stammbaum von David
(Mt 1,6.16). Unaufgefordert – doch von Gott gesandt –
kommt der Engel Gabriel zu Maria. Durch die Botschaft
des Engels wird sie zur Glaubensentscheidung „genötigt“.
Soll sie das Menschenunmögliche wirklich glauben?

Michael Kroner, Gemeinschaftsprediger, Wurmberg

Gott gewährt uns nicht nur Einblick in seinen Plan,
indem er uns Zukünftiges verheißt, sondern bezieht
uns in seinen Plan mit ein. Maria soll nach dem Willen
Gottes ohne natürliche Empfängnis ein Kind gebären und
ihm den Namen Jesus geben. Der Engel Gabriel nennt
Maria eine Begnadigte. Aber wie ist es mit Josef? Maria
ist ihm anvertraut, der Ehevertrag bereits geschlossen.
Eine Schwangerschaft ohne sein Beiwohnen wäre für
Josef nur durch Ehebruch zu erklären. Darauf stand die
Todesstrafe. Aber nur durch Zeugung durch den Heiligen
Geist ist Jesus frei von der Erbsünde. Soll Maria unter
diesen Umständen dem Plan Gottes zustimmen und sich
als Mutter Jesu in den Dienst Gottes stellen lassen? Eine
schwierige Lage, in die sie da gekommen ist und aus
der nur Gott sie wieder herausführen kann. Maria, die
Mutter unseres Herrn Jesus Christus, war nicht die Erste,
die sich auf den Glauben eingelassen hat. Für wie viele
Menschen ist auch heute noch die Entscheidung, an den
Erlöser Jesus Christus zu glauben, eine Herausforderung,
weil Folter und Todesstrafe ihr Leben bedrohen? Nach

Maria gibt uns ein einmaliges Glaubenszeugnis. Das
Außergewöhnliche besteht darin, dass durch ihren
Glauben an das Menschenunmögliche für alle Menschen
die Rettung möglich wird. Marias aktiver Teil ist die
Zustimmung „des Herrn Magd“ zu sein. In ihrer Passivität
empfängt sie durch den Heiligen Geist die Frucht ihres
Leibes. Bestärkt wird ihre Entscheidung, dem Unmöglichen Glauben zu schenken, durch das zeugnishafte
Ergehen von Elisabeth, ihrer Verwandten. Auch an ihr
wird das Menschenunmögliche durch Gottes Wirken
Wahrheit. Beim Besuch der Elisabeth kann sich Maria von
diesem Wunder glaubhaft überzeugen. Glaubenszeugen
durchziehen unsere Bibel. Im Hebräerbrief, Kapitel 11,
finden wir eine Aneinanderreihung solcher Glaubensvorbilder. Sicher kennen wir auch Glaubenszeugen, durch die
wir in unserem Glauben gestärkt wurden oder werden.
Und weiterhin können wir in Wort und Tat Zeugen
unseres Glaubens an Jesus Christus sein. Das Christfest
bietet uns dazu gute Möglichkeiten.

Der Glaube – in der Tat gelebt
Marias Glaube wird nun in der Tat gelebt, in dem sie
durch den Heiligen Geist schwanger wird. Damit beginnt
für uns die Heilsgeschichte Gottes, für Maria aber ist es
kein leichter Weg. Wie soll sie das ihrem Mann Josef
erklären, ihren Eltern, den Nazarenern? Was wird alles
auf sie zukommen? Der beschwerliche Weg zur Volkszählung nach Bethlehem, die Suche nach einem Ort
zur Entbindung unseres Herrn Jesus Christus, dazu
Beschwerlichkeiten, von denen uns nichts berichtet ist.
Trotz aller Schwierigkeiten bleibt Maria die Freude auf
den Tag, an dem sie Jesus in ihren Armen halten wird.
Auf diese Weise findet sich gelebter Glaube in unserem
Leben wieder. Unannehmlichkeiten, Schweres oder gar
Notvolles kann unser Glaubensleben prägen, aber es
bleibt der Blick auf unseren in der Krippe liegenden Herrn
Jesus und das Kreuz auf Golgatha. Neben den vielen
kleinen Geschenken, die Gott uns in diesem Leben macht,
werden wir am Ende unseres irdischen Lebens das größte
Geschenk erleben – ewiges Leben bei Gott, unserem Vater
im Himmel.
Der Glaube bleibt eine Herausforderung, der durch die
Zeugnisse der Christen gestärkt und in der Tat gelebt
wird.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Sind wir bereit, im Glauben neue Erfahrungen zu machen?
		Wie steht es mit Führungen Gottes, die unserem Verstand widersprechen? Haben wir das schon einmal
erfahren und wie sind wir mit den Reaktionen unserer Umwelt umgegangen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir bringen einen Karton mit, als Geschenk verpackt. Drinnen befinden sich Symbole, die auf Jesus
hinweisen: Stoffwindel, Kreuz, Dornenkrone, Kerze, Brot, Hirtenstab, Kelch … Von Kindern der Reihe nach
auspacken lassen. Gespräch: Maria wurde von Gott beschenkt. Aber Maria wusste noch sehr wenig darüber,
was dieses Geschenk alles beinhaltet. Für uns ist Jesus das größte Geschenk an Weihnachten.
		Zu V. 37: Was Gott verspricht, das kann und wird er auch tun. Er möchte, dass Maria und wir ihm
vertrauen, auch wenn wir seine Wege noch nicht verstehen. Ein Rätsel und ein kleines Mutmachbild dazu
findet man unter
www.impulse.die-apis.de
		Zu V. 38 gibt es ein weiteres Bilderrätsel ebenfalls im Internet.

Lieder: Monatslied „Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ FJ!1 178, GL 27 (EG 12), GL 40 (EG 13)
Gemeinschaft 12/2017
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Sonntag,
verkündigen das Evangelium den Armen“ oder auf die
Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus.

10. Dez 2017

© pixaybay

2. Advent

wenigstens zu einem Teil fühlet.“ Nur ein Christ kann
verstehen, was mit Elisabeth und Maria los ist. Immer
wieder haben Christen erlebt und dürfen es erleben, wie
der Heilige Geist durch sie spricht und wirkt. Jesus hat
das seinen Jüngern versprochen.
Maria hat sich gefreut vor der nahen Ankunft ihres
Sohnes. Die Freude, dass Gott sein Wort wahrgemacht
hat. Ihr Lobgesang ist die Antwort darauf, dass Gott sie
angesehen hat, sich ihr zugewandt hat.

Ein prophetisches Lied

		

Lukas 1,39-56

				 Marias Lobgesang
Texterklärung		
Der Engel hat Maria die Geburt eines Sohnes angekündigt. Jetzt ist sie bei ihrer Verwandten Elisabeth, die
noch im hohen Alter Nachwuchs bekommen wird. Nach
der Begrüßung hüpft das Kind in Elisabeths Bauch.
Diese wird vom Heiligen Geist ergriffen und preist
Maria in den höchsten Tönen. Maria antwortet mit dem
Magnifikat – benannt nach den ersten Worten der lateinischen Bibel, der Vulgata. Es wird heute noch in der
Vesper, dem Abendgebet, nicht nur in Klöstern gesungen
oder gebetet.

Ein Adventslied
Dietrich Bonhoeffer hat das Magnifikat als das älteste
Adventslied bezeichnet. In wenigen Sätzen wird die
ganze Weihnachtsbotschaft erzählt, ohne dass von
Stall und Krippe die Rede ist. Es klingen andere Lieder
aus der Bibel an. Maria kennt ihre Bibel, sie kennt den
Lobgesang der Hannah, der Mutter Samuels, die ebenso
unfruchtbar gewesen war wie Elisabeth und deren Gebet
ebenso erhört wurde. Sie kennt die Lieder aus dem Buch
Jesaja.

Ein Blick ins ganze Evangelium zeigt uns, wie gerade
die Armen, die Benachteiligten besonders im Fokus
der guten Nachricht stehen. Jesus wird in einem Stall
geboren, unter schwierigsten Bedingungen. Außerdem
sei auf die Seligpreisungen hingewiesen: „Selig seid
ihr Armen ...“, auf seine Predigt in Nazareth: „zu

Unser Lied
„ ... sie hat ihn nicht sich allein, sondern uns allen
gesungen, auf dass wir ihr nachsingen sollen ...“ (Martin
Luther) Ein Lied ist schnell gesungen. Wenn man aber
manchmal auf den Text achtet, könnte einem schnell
das Wort im Hals stecken bleiben. Das betrifft auch
dieses Lied. Es ist uns Mahnlied, weil wir mit schuldig
sind an den Verhältnissen, Schuld sind am Unfrieden,
am Hunger und an der Ungerechtigkeit. Verantwortlich ist unsere Gier nach mehr. Wir können nie genug
bekommen. Das zeigt sich leider auch in der Adventsund Weihnachtszeit. Natürlich sind während dieser Zeit
die Spenden besonders hoch. Aber versuchen wir damit
nicht eigentlich nur unser schlechtes Gewissen zu beruhigen?

Praxishilfen

Ein Lob-, Dank- und Freudenlied
Wie kann Maria Gott in dieser Situation loben? Man
bedenke nur ihre Lage! Sie ist schwanger, unverheiratet und ein Teenager, vielleicht erst 12, 13 Jahre alt.
Schlimmer hätte es für sie gar nicht kommen können.
Welch eine Schande! Die sichere Reaktion der Gesellschaft: Verachtung. Wie kann sie also Gott loben?

Jürgen Ziegler, Gemeinschaftsprediger,
Memmingen

„Dieses Lied der Maria ist das älteste Adventslied. Es
ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja man
möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je
gesungen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche,
verträumte Maria, wie wir sie manchmal auf Bildern
dargestellt sehen, sondern es ist die leidenschaftliche,
hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht
... ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt,
von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht.“
(Bonhoeffer)

Das Magnifikat beschreibt, was sein wird und noch
nicht ist. Maria wird ihr Kind empfangen. Aber das,
was sie dann aufzählt, das, was Luther die sechs Werke
Gottes nennt, darauf warten wir Christen immer
noch. Die Welt hat sich noch nicht geändert. In und
mit dieser Spannung müssen wir leben. Advent ist die
Zeit des Wartens. Wir warten auch darauf, dass Jesus
wiederkommen wird. Dann wird sich all das erfüllen,
was Maria besungen hat. Die Verhältnisse werden
sich umkehren. „Er übt Gewalt mit seinem Arm und
zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er
stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die
Reichen leer ausgehen.“

„So lehret der heilige Geist die heilige Jungfrau, als
sie an ihr selbst erfahren hat, dass Gott in ihr so große
Dinge wirket“, deutet es Martin Luther 1521 in einer
berühmten Predigt. Und: „Darum sind diese wenigen
Worte des Geistes allezeit so groß und tief, dass niemand
sie verstehen kann, als wer auch denselben Geist

Fragen zum Gespräch:
		„Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen“ ist im Laufe der Geschichte der Christenheit sehr kontrovers
diskutiert und ganz unterschiedlich gedeutet worden. Gerade wir evangelischen Christen tun uns schwer mit
Maria. Wie dürfen wir die „Niedrigkeit“ verstehen?
		Inwiefern ist das Magnifikat ein Trostlied für verfolgte Christen heutzutage?
		Was sollten wir nachsingen, wenn wir Martin Luther antworten wollten?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich die Geschichte als Anspiel.
		Als Maria und Elisabeth miteinander über Gottes Wege staunen, geht Marias Herz und Mund über vor Freude.
Welche Möglichkeiten kennen wir, wie Menschen ihrer Freude Ausdruck geben? (Klatschen, Sekt spritzen, Pokal
und Hände hochreißen, Luftsprung, Tanzen, Jauchzen, Schreien, Lachen, Weinen, Singen …) Wir gestalten eine
Lob- und Dankzeit mit (Advents-)Liedern, die unser Staunen über Gottes Rettungsplan zum Ausdruck bringen.
Lieder: Monatslied „Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ FJ!1 178, GL 241 (EG 303)
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
17. Dez. 2017
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3. Advent

ganze Menschheit: „Gott ist gnädig.“ Aber die Leute
wollen nicht akzeptieren, dass hier bei der Namensgebung
Traditionen gebrochen werden. Der seit Monaten sprachlose Vater wird aufgefordert, seine Meinung kundzutun.
Zacharias spricht noch nicht, aber er schreibt Klartext.
Auch er hält sich in Treue an seinen treuen Gott und
präsentiert die Fakten weiß auf schwarz: Das Kind heißt
Johannes. Und während sich noch alle darüber wundern,
fängt das große Wundern erst so richtig an, als Zacharias
plötzlich wieder reden kann. So, wie sein Unglaube ihn
damals zum Schweigen gebracht hat, bringt ihn seine
Treue, sein Gehorsam gegenüber Gott wieder zum Reden.
Und nein, Zacharias redet nicht nur: er singt! Seine Zunge
ist befreit, laut lobt er Gott. Die Nachbarn durchfährt ein
heiliger Schreck. Sie merken: in dieser Familie ist Gott am
Werk, hier hat er noch Einiges vor!

Der Retter kommt

Lukas 1,57-80
					
Ein Priester bricht sein Schweigen
Texterklärung
In Lukas 1 taucht oft das Wort „Barmherzigkeit“ auf.
Wir verbinden damit grundsätzlich die menschliche
Eigenschaft des großherzigen Mitgefühls, das einen
dazu bringt, tätig zu werden, um eine Notsituation von
anderen zu lindern. Wenn wir von Gottes Barmherzigkeit
reden, dann sprechen wir davon, dass Gottes Herz für
uns schlägt. Gott ist in seinem Innersten berührt, wenn
wir Menschen ins Elend geraten – und deshalb greift er
rettend und heilend in unsere Geschichte, in unser Leben
ein.

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er!
Endlich war es soweit! Gott hat das Versprechen, das er
Zacharias gegeben hat, eingelöst: der verheißene Sohn
kommt auf die Welt. Die Nachbarn reagieren nicht kopfschüttelnd über die betagten Eltern, sondern freuen sich
von Herzen mit Elisabeth. Sie verstehen: Dieses Kind ist
ein Zeichen, dass Gott ein großes Herz für seine Menschen
hat, ein Zeichen seiner großen Barmherzigkeit!

Johannes soll er heißen
Wie gewohnt wurde das Kind wie jeder gesunde jüdische
Junge am achten Tag beschnitten. Die Beschneidung ist
eine Erinnerung an den Bund und das Versprechen, das
Gott Abraham gegeben hat (s. 1Mo 17): Ich bin dein Gott!
Ich bin für dich und deine Nachkommen da!

Ruth Scheffbuch, Landesreferentin
für die Arbeit mit Kindern, Stuttgart

Bei der Beschneidung war es Brauch, dem Kind einen
Namen zu geben. Die Festgemeinde will das Kind nach
dem Vater Zacharias nennen, aber Elisabeth sagt beherzt
„nein“. Sie weiß, dass Gott bestimmt hat, das Kind
Johannes zu nennen. Dieser Name ist Gottes Ansage
nicht nur für das neugeborene Baby, sondern für die

Und während Zacharias Herz und Mund aufgehen, um
den großen Gott zu loben, wird er mit dem Heiligen Geist
erfüllt. Er gibt Ein- und Ausblick in das gnädig-göttliche
Geschehen dieser Tage. Sein Fokus ist dabei nicht – wie
man das bei einem frischgebackenen Vater erwarten
könnte – auf seinen Sohn, den Wegbereiter des Messias,
gerichtet, sondern auf den Messias selbst.
Zacharias jubelt: Gott ist da! Der Erlöser ist endlich zu
seinem Volk gekommen! Die Errettung, die Gott schon vor

langen Zeiten angekündigt hat, geschieht nun: Das „Horn
des Heils“ ist aufgerichtet. Der Messias ist mit Stärke und
Macht da, zum Heil, zur Rettung seines Volkes.
Menschlich gesehen hört man die Sehnsucht nach politischer Rettung vor der lebensbeschwerenden römischen
Besatzermacht heraus: aber Gott will tiefergehender
retten! Er sieht das Elend seiner Menschen, die in lebenszersetzender Gottesferne, in Verfehlungen, in Furcht und
Hoffnungslosigkeit verstrickt sind. Der Lobgesang des
Zacharias betont deshalb: Der Messias ist stärker als alle
dunklen Mächte, die mich von Gott trennen wollen. Von
diesen teuflisch-zerstörerischen Mächten will er befreien!
Er bringt Vergebung und damit Licht in tiefste Todesfinsternis.
Zacharias weiß, dass Johannes derjenige ist, der diesem
Erlöser vorausgehen wird. Er ist derjenige, der den
Menschen aufzeigen wird, wo ihre persönlichen Dunkelheiten liegen, damit alles Ungute endlich ans Licht
kommen und vergeben werden kann.
Halleluja, dass dieser barmherzige Gott auch noch heute
von ganzem Herzen sagt: Ich will dein Gott sein! Komm
doch mit allem Belastenden, Dunklen zu mir, damit ich
dich davon befreien kann! Damit du wieder aufatmen und
in Frieden bei mir in meinem Licht leben kannst.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Was würden wir denken oder sagen, wenn in unserer Nachbarschaft ein altes Ehepaar ein Kind bekommen
würde?
		Wo müssen wir wie Elisabeth – manchmal sogar gegen unsere Familie oder geschätzte Traditionen – auch
mal „Nein!“ sagen, um Gottes Willen zu tun?
		Wo sind meine persönlichen Dunkelheiten, die ich in dieser Adventszeit ins helle und heilende Licht von
Jesus bringen will?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir schreiben verschiedene Namen als „Buchstabensalat“ auf und lassen sie erraten. – Oft geben Eltern
ihrem Kind einen Namen mit Bedeutung. Wer kennt die Bedeutung seines Namens?
		Anschließend tritt eine Person auf, deren Namen erraten werden soll – s. Internet unter
		 www.impulse.die-apis.de
		Zacharias ist eine Zeit lang stumm. Er muss sich ohne Worte mit seinen Mitmenschen verständigen. Wir
machen ein Adventsliederraten, pantomimisch oder als Montagsmaler. Tipps dazu findet man ebenfalls im
Internet.
Lieder: Monatslied „Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ FJ!1 178, GL 33 (EG 10), GL 84
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											Lukas 2,1-21
				 Ein Kind verändert die Welt
Texterklärung
Augustus war der Name, den der römische Senat dem
ersten römischen Kaiser als Ehrentitel verliehen hat. Er
bedeutet: der Erhabene. Ihm wurde göttliche Verehrung
zuteil. Er regierte von 31 v. Chr. - 14. n. Chr. Die Volkszählung im Jahr 8 v. Chr. diente der Steuerberechnung.
Die Israeliten mussten über die Hälfte ihres Arbeitslohnes
an Steuern abführen. Nazareth und Bethlehem lagen ca.
170 km auseinander, ein Fünftagesmarsch. Die Geburtsstätte kann ein Haus mit einem zentralen Wohn-, Ess-,
und Schlafraum gewesen sein, der Eingangsbereich ist
einen halben Meter tiefer gelegt. Dort standen nachts
die Nutztiere. Die Futtertröge sind in den Boden einge-

Kurt Stotz, Landesbeauftragter für Diakonie,
Loßburg

lassen (nach Kenneth E. Bailey) oder eine Höhle, die als
Unterstand für die Tiere benutzt wurde (nach Arnold G.
Fruchtenbaum). Für Hirten galt: „Kein Stand in der Welt
ist so verachtet wie der Stand der Hirten.“ (Rabbinischer
Ausspruch) Beschneidung bedeutete: Entfernung der
Vorhaut am männlichen Glied, normalerweise am 8. Tag
nach der Geburt. Im Bund mit Abraham war sie Zeichen
der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Im mosaischen Bund
war sie Verpflichtung dem Gesetz gegenüber.

Das Volk Israel wartet sehnlichst auf den Messias, der
die Befreiung von der Fremdherrschaft bringen soll. Eine
hochschwangere Frau und ihr Mann suchen dringend
einen Ort, an dem ihr erstes Kind geboren werden kann.
Sie finden nur einen Platz, an dem normalerweise Tiere
zuhause sind. Als Wiege müssen sie eine Futterkrippe
benutzen. Die ersten „Kindsbett-Besucher“ sind Hirten, die
mit ihrer Arbeitskleidung direkt vom Feld kommen. Diese
bringen eine frohe Botschaft mit, die sie zuvor von den
Engeln bekommen haben: Das neugeborene Kind ist der
Retter, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes, der
Herr und der Kyrios. Die Engel richten die erste Verkündigung der guten Nachricht an die Hirten und nicht an
die religiösen oder politischen Führer des Landes. Sie
bezeugen, dass die prophetischen Worte der Vergangenheit jetzt durch Jesus in Erfüllung gehen. Gott wird
Mensch.

Und der Wille Gottes geschieht doch
Damit zum Beispiel Micha 5,1 eintrifft, muss der Weltherrscher Augustus eine Volkszählung ausrufen. Auch
wenn er sich als der Mächtigste der Erde fühlt, dient seine
Entscheidung letztlich nur dazu, dass der Wille Gottes
verwirklicht wird. Jesus erfährt schon bei seiner Geburt,
was er später ebenfalls erlebt: „Er kam in das Eigene,
und die Eigenen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,11) Es ist
kein Raum für ihn da. „Mit der Krippe hat ihn Israel, das
auserwählte Volk Gottes, in Empfang genommen. Mit
dem Kreuz hat ihm Israel den schimpflichsten Abschied
gegeben.“ (Fritz Rienecker)

Indem die Hirten die frohe Nachricht als erste erfahren,
zeigt sich die Liebe Gottes zu den Außenseitern der
Gesellschaft. Diese Liebe praktiziert Jesus später ebenso.
Ein Bote Gottes (Engel) vermittelt die drei wichtigsten
Wesenszüge des Neuen Bundes, der mit dem Kommen des
Heilandes beginnt:
1. Es ist eine frohe Nachricht und kein Gericht.
2. Es ist eine große Freude.
3. Die frohe Nachricht gilt allen Menschen.

Den Glauben leben
Die Hirten hören die frohmachende Botschaft, sie machen
Schritte des Glaubens und gehen, dann sehen sie, dass
Gottes Wort wahr ist, sie erleben Gottes Wort. Die Reaktion auf das Erlebte ist, dass sie es weitersagen, so werden
sie Zeugen. Sie reden von dem, was sie wissen und
gesehen haben. Von den Hirten lernen wir: Der Glaube
braucht das Wort Gottes und konkrete Erfahrungen
mit dem Wort, dann hat er kraftvolle Auswirkungen in
unserem Leben und wir können Zeugen sein. Es genügt
also nicht nur, das Wort Gottes zu hören. Die vertrauensvolle Umsetzung in unserem Leben ist entscheidend.
Von Maria können wir lernen, dass die Worte Gottes in
unserem Herzen behalten und bewegt werden sollen.
Maria und Josef praktizieren ihren Glauben und lassen
das neugeborene Kind am 8. Tag beschneiden.
Das Wort Gottes hören, behalten, bewegen, erleben und
weitergeben, das führt zum Lob Gottes.

Praxishilfen

Die Wirklichkeit sieht oft anders aus
Könnte es sein, dass unsere Weihnachtsvorstellungen
durch Bilder und Lieder, Traditionen und Krippenspiele
so beeinflusst sind, dass sie nicht immer den biblischen
Texten entsprechen? In den biblischen Texten wird zum
Beispiel nichts von Ochs, Esel, einem Wirt, drei Königen,
einem holden Knaben im lockigen Haar, vom reinlichen Stall, von redlichen Hirten, von Harmonie, von
besinnlichem Beisammensein bei Kerzenlicht berichtet.
Es herrscht ein Kaiser, der als Gott verehrt wird und als
Weltherrscher viele Völker unterjocht. Er ordnet eine
Volkszählung an.

Fragen zum Gespräch:
		Wie kann es uns gelingen, Weihnachtstraditionen nicht gering zu schätzen und dennoch die Botschaft klar und
liebevoll zu bezeugen, dass Gott Mensch geworden ist?
		Sind wir in der letzten Zeit gelebtem Glauben begegnet? Was kann uns davon abhalten?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wie heißt das erste Weihnachtslied in der Bibel? (Vers 14) – Wir spielen Auszüge aus alten und neuen Weihnachtsliedern vor und lassen sie erraten.
		Was ist so groß an Weihnachten? Warum ist es so wichtig, an Jesus zu glauben? Eine eindrückliche Beispielgeschichte („Der alte Mann und das Geld“) verdeutlicht: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der hat alles. Hier
findet man die Geschichte:
www.impulse.die-apis.de
		Einen Erzählvorschlag zu Lk 2 (eine Frau aus Bethlehem erzählt) findet man ebenfalls dort sowie als Alternative: Ein Hirte erzählt.
Lieder: Monatslied „Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ FJ!1 178, GL 43 (EG 53), GL 55 (EG 23), GL 79 (EG 38)
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Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

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

			 Eine „echte“ Karte
			 verschicken – gute Idee?
Im Zeitalter von E-Cards, WhatsApp, E-Mails und
Facebook-Nachrichten sind sie selten geworden, „echte“
Karten im Briefkasten, die ein richtiger Postbote – oder
wie bei uns – eine Postbotin bringt. Haben Sie Lust,
eine Grußkarte zu verschicken? Wir haben eine für Sie
gestaltet, die Sie bei uns bestellen können:
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Übrigens, es ist eine besondere Karte. Über einen Link
kann sich der Empfänger/die Empfängerin ein Geburtstagsständchen anhören oder herunterladen.

Größere Mengen, zum Beispiel für ein Frauenfrühstück
oder einen Abend für Frauen, können Sie auf Anfrage
gerne bekommen.
Bestellen können Sie die Karten bei Christiane Rösel:
Mail c.roesel@die-apis.de, Tel. 07127/96001-15
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Apis vor neuen Herausforderungen
Luthers Freunde im Kurzporträt
Große Konferenz am 5. November
www.die-apis.de

Zwischen
Auszeit

Müssen
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für die See
le
t“

„Stille Zei

mit Ideen für
die Ferien

www.dieapis.

de

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

Der neue
Katalog!
Urlaubsreisen,
Freizeiten, Seminare …
Neben vielen bewährten Freizeiten für Jung und Alt,
gibt es 2018 unter anderem ein paar besondere Angebote: z.B. Für Familien und Erwachsene. Zahlreiche
Angebote für Frauen (z. B. Mutter-Kind-Freizeiten,
Wandertage, Wochenenden zum Durchatmen), für
Männer (z. B. Ski- und Wanderwochenenden, Motorradfreizeit) und natürlich viele bewährte und beliebte
Freizeiten für Kinder und Jugendliche.

Ecksteins Ecke
			Vertrau mir!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos
zu.
		
Kontakt: freizeiten@die-apis.de oder
		
Tel. 0711/96001-23 (Andrea Czekay)

K

Anzeige

10 Karten € 4,20 Karten € 7,plus Portokosten

10 2017

Gemeinschaft

Ihr freundliches
christliches Medienhaus

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

www.kawohl.de

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

Es ist ein tiefes Geheimnis,
aber keineswegs ein Rätsel,
dass Gott uns gerade das
anvertrauen will,
was wir ihm loslassen,
dass er uns schenkt,
was wir ihm geben,
und dass er segnet,
was wir ihm anvertrauen.

Das gilt für all das,
was wir haben und können,
vor allem aber für uns selbst
und für das, was uns
besonders wertvoll ist.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017
Gemeinschaft 12/2017
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Bibelkolleg 2018
Biblische Studienangebote für die Gemeinde

Kommen alle
in den Himmel?

Wir laden ein
und danken für

Monatslied
Liedvorschlag für Dezember 2017

„Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ FJ!1 Nr. 178

Vom Anfang
des Lebens

			

A

„Kommen alle Menschen
in den Himmel?“

Termin
12. bis 14. Januar 2018
Referenten Pfarrer Steffen Kern, Johannes Kuhn

Von Himmel und Hölle
Es ist wohl eines der spannendsten Themen des Glaubens: Wer kommt in den Himmel − nur Christen oder
alle Menschen?

B

Vom Anfang des Lebens

Termin
14. bis 18. Januar 2018
Referenten Dekan i.R. Claus-Dieter Stoll, Pfarrer
		
Steffen Kern, Marianne Dölker-Gruhler
Reise zum Ursprung aller Dinge
Wie hat alles angefangen auf der Erde? Diese Frage lässt
den Menschen einfach nicht los.
Der vierte Zeuge
Johannes ist der Vierte im Bunde und dennoch ist sein
Zeugnis über Jesus anders als das der drei Synoptiker.
Und nicht zuletzt soll es um das Grundwort Himmel
gehen.

			

Informationen bei: Hermann J. Dreßen,
07159/17 846; h.dressen@die-apis.de,
www.bibelkolleg.de

Gemeinschaft 12/2017

„Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der
Friede ein“, so beginnt unser Liedvorschlag von Manfred
Siebald für diesen Monat. Die Mitglieder im Arbeitskreis
Musik schreiben, wie Sie vielleicht wissen, reihum eine
kurze Anmerkung zu jedem Monatslied. Ich habe mir das
„Weihnachtslied“ gewählt. Ich mag Weihnachtslieder.
Auch im August im Urlaub an der Ostsee habe ich mir ein
paar Weihnachtslieder angehört. Für mich ist irgendwie
ganzjährig Weihnachten. „Go, tell it on the mountain“
mag ich besonders. Sagt es allen weiter, dass Jesus
geboren ist. Eine Herausforderung, die das ganze Jahr gilt.
Das steht auch in der vierten Strophe so im Lied, das wir
für diesen Monat gewählt haben: „... das haben wir jedem
erzählt“. Haben wir das schon jemand erzählt? Heute oder
in dieser Woche? Oder wenigstens diesen Monat einmal
oder seit letztem Weihnachten?
Das Lied beginnt mit dem Thema Streit bei den Hirten.
Dann die Begegnung mit dem Kind in der Grippe und es
ändert sich alles. Der Streit bleibt im Stall und der Friede
zieht mit nach Haus und schallt ins Dunkel hinaus. Das
ist, was wir uns wünschen — Friede auf Erden. Wenn wir
Gott loben, kehrt bei uns mit Jesus der Friede ein. Das
gilt ganzjährig! — Allerdings auch der Aufruf, es nicht für
sich zu behalten.

alle Fürbitte

© Laura Giek

ben-white-294636 - unsplash com
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Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

1.–3.12.
2. Dezember

3. Dezember

8. Dezember
10. Dezember

12. Dezember

17. Dezember

Joachim Haußmann, Arbeitskreis Musik

Lernvers des Monats
Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er
wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit
Jauchzen fröhlich sein. (Zef 3,17)
Impressum: „Gemeinschaft“ – ZKZ: 083502 - Gemeinschaft; 104. Jahrgang; Herausgeber:
Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., Furtbachstraße 16,
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www.die-apis.de, Spendenkonto: IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04 BIC VOBADESS
Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet ausschließlich auf Opfer- und
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24. Dezember
30. Dezember

31. Dezember

Gomaringen, 14:00 Adventsfeier (Tobias 		
Eißler)
Nürtingen, 14:00 Adventsfeier, Gde.Haus,
Versöhnungskirche
Ilshofen, 19:00 Jugendgottesdienst		
(Johannes Börnert)
Reutlingen, 10:00 Einsetzungsgottesdienst
Friedemann Hopp (Günter Blatz, Dekan 		
Marcus Keinath)
Bernhausen, 19:30 Bezirksbibelstunde
Aalen-Unterrombach, 14:30 AdventsfeierMusical, Dietr.-Bonhoeffer-Gemeindehaus
Brackenheim, 15:00 Advents-Konferenz,		
Gde.Haus (Günter Blatz)
Dußlingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Herrenberg-Haslach, 17:00 Treffpunkt 		
Gemeinschaft, Gde.Haus
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch mit 		
Brezelfrühstück, Steinbergtreff
Reutlingen, 14:30 „Treff 55+“ und 		
„Frauen- und Männeradventsnachmittag“		
(Gerhard und Elisabeth Schnitter)
Göppingen, 11:00 11-Uhr Gottesdienst		
Heilbronn, 14:00 Bezirksadventsfeier
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst		
(Landesbischof i. R. Heinrich Herrmanns)
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Reutlingen, 16:00 Heiligabend-Feier mit 		
Weihnachtsmusical
Hülben, 13:00 Silvesterkonferenz, Kirche
(findet dieses Jahr ausnahmsweise an 		
einem Samstag statt)
Reutlingen, 17:00 Silvester-Gottesdienst

Mehrtägige Veranstaltung
8.-10.12.2017 Nagold, Weihnachtsmarkt Bücherstand

Freizeiten – Wochenenden

6.–16.12.
8.–10.12.
8.–10.12.
10.–12.12.

Wochenende zum Durchatmen,
Schwäbisch Gmünd
Freizeit für Menschen mit Behinderungen,
Loßburg
Wochenende zum Durchatmen,
Schwäbisch Gmünd
Adventswochenende, Schwäbisch Gmünd
Veeh-Harfen Anfängerseminar,
Schwäbisch Gmünd

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2017“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de

Herzliche Einladung zum besonderen Auftakt ins neue Jahr ...

Neujahrsempfang
1. Januar 2018 | 14:30 Uhr
Api-Gemeinschaftshaus Stuttgart

Mit Impulsen zur Jahreslosung von
Landesbischof Dr. Frank O. July und
dem Api-Vorsitzenden Pfr. Steffen Kern.
Mit musikalischer Gestaltung
durch das Api-Musikteam.

Danke
für allen Einsatz im vergangenen Jahr 2017
für alle Fürbitte und alle Gaben
für alle öffentlichen und verborgenen Dienste

Gottes Segen
zum Christfest
zum Jahreswechsel
im neuen Jahr 2018
Für den Landesgemeinschaftsrat:
Steffen Kern, Henning Romberg, Günter Blatz, Jürgen Kugler
Gemeinschaft 12/2017

Doppelpunkt

			 „Mir wünschet Ihnen Gottes Säge!“
So heimelig-schwäbisch, so anmutig-treu und fürsorglich werde
ich oft auf meinen Vortragsreisen zwischen Ulm und Karlsruhe begrüßt. Aber wenn mir einer „Gottes Säge“ wünscht, dann
höre ich das nicht zuerst als Theologe, sondern vor allen Dingen
als gelernter Zimmermann. Die Begegnung mit einer Säge ist
ein einschneidendes Erlebnis, eine signierende und gravierende
Erfahrung, die uns vielleicht ein Leben lang kennzeichnet.
Unser deutsches Segen/segnen hat eine Wortverwandtschaft mit
signare (lat.) = kennzeichnen/auszeichnen. Gott sondert uns ab
und führt uns aus dem gefühlten Garantiebereich lebenslanger
Gesundheit heraus und markiert und signiert uns nachhaltig.
Und dann erzähle ich den immer fröhlich-frommen Segensspendern die Geschichte von Jakob in der Wüste. Einer der Stammväter Israels wird nachts von einem Unbekannten überrascht. Der
Fremde kam aus dem Nichts. So kämpften sie die ganze Nacht
miteinander (1. Mose 32,23-33), ohne dass einer als Sieger aus
dem Kampf hervorging. Schließlich verletzte der Fremde Jakob
dermaßen am Hüftgelenk, dass er für den Rest seines Lebens
orthopädisch auffällig durchs Leben gehen musste. Er hinkte.
Jakob schrie, dass der Fremde ihn nicht loslassen würde, bevor
der ihn nicht segnete. Der Andere fragte Jakob stattdessen nach
seinem Namen und gab ihm einen neuen Namen „Israel“ („Gottesstreiter“). Seinen Namen rückte der Fremde nicht raus, aber er
segnete Jakob.
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So empfinde ich mein neues Lebens als chronisch Kranker: gezeichnet, aber gesegnet. Ich bewege mich orthopädisch auffällig,
aber ich darf in der hohen Schule göttlicher Segnungen etwas
lernen, was sich in meinem ersten Leben nicht erschlossen hat.
Wenn wir uns zum Jahreswechsel mal wieder unzählige Male
ein „gesegnetes neues Jahr“ wünschen, sollten wir wissen, was
wir da tun. Es könnte sein, dass Gott unser Gebet erhört und
einen lieben Menschen mit seiner Handschrift signiert. Gehen
wir lieber sparsam mit Segenswünschen um. Segen ist so etwas
kostbares, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Begriff nicht
im frommen Glückwunschpalaver erstickt.

Jürgen Mette, Marburg

