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„Das Kreuz steht 

für den Bankrott 

unseres Lebens.“

   Das Kreuz stört

Liebe Apis, liebe Freunde,
 
im Gerichtssaal, in öffentlichen Gebäuden, in Schulen – 
immer wieder gibt es Menschen, die sich am Kreuz stören. 
Manche fordern offen: Das Kreuz müsse weg. Ob auf dem 
Tempelberg in Jerusalem oder auf den Gipfeln der Alpen – 
das Kreuz ist von manchen nicht gerne gesehen und bleibt 
ein Stein des Anstoßes. Kurzum: Das Kreuz stört. Natürlich 
hat das verschiedene Gründe, auch politische und histori-
sche. Aber im Grunde war das schon immer so. Schon vor 
2.000 Jahren: Das Wort vom Kreuz hat provoziert. Es war 
ein Ärgernis, ein Skandal. 

Das Kreuz steht für einen grausamen Tod. Es ist ein Marter-
pfahl. Ein Folterinstrument. Unappetitlich und unansehn-
lich. So ist Jesus Christus gestorben. Außerhalb der Stadt 
auf einer Müllkippe nahe Jerusalem. Golgatha nannten sie 
diesen Ort. Schädelstätte. Kalt. Grausam. 
Dieser Ort steht für Schrecken, Terror und Tod.

Der ungeliebte Spiegel

An diesem Ort hält Jesus all das aus: Schrecken, Terror, 
Tod. Mehr noch: Er trägt die Last der ganzen Welt. Die 
ganzen zerbrochenen Beziehungen. Die Schuld, die wir 
auf uns laden. Das Kreuz steht für den Bankrott unseres 
Lebens. Für den Punkt, an dem ich am Ende bin. Darum 
stört es uns. Das wollen wir nicht wahrhaben. Das Kreuz 
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hält uns einen Spiegel vor, in den wir nicht gerne sehen. 
Aber das Kreuz zeigt uns damit auch die bittere Wahrheit 
unseres Lebens: Ohne Vergebung sind wir bankrott. 

Immer wieder wird gefragt: War es nötig, dass Jesus für 
uns stirbt? Musste Jesus für mich sterben? Persönlich kann 
ich nur sagen: Ja. Davon lebe ich: Dass Jesus meine Schuld 
getragen hat und ich leben darf. Das Kreuz steht nicht nur 
für das Ende und den Tod. Es steht für einen neuen Anfang. 
Hier können wir ehrlich werden. Hier können wir Schuld 
ehrlich ansprechen und offen aussprechen. Hier wird mir 
vergeben. Dafür steht das Kreuz und darum ist es mir der 
liebste Ort der Welt: Denn hier unter diesem Kreuz können 
wir neu anfangen. – Wir Christen stehen darum unter dem 
Kreuz. Wir ziehen es nicht zurück. Wir verstecken es nicht. 
Im Gegenteil: Wir halten es hoch und halten es in Ehren. 
Und wir können es nicht lassen, von dem Mann am Kreuz 
zu reden. Darum bewusst auch nach der Passionszeit und 
Ostern diese Ausgabe unseres Magazins: Das Kreuz geht 
uns immer an. 
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Schwieriger wird es, wenn man dieses historische Ereignis 
nach seinem Sinn befragt – nach dem „Warum?“ Denn der 
„Sinn“ einer Sache erschließt sich nur im Zusammenhang; 
und weshalb etwas nicht „Wahnsinn“, sondern dennoch 
„sinnvoll“ war, offenbart sich erst vom Ende her.

Es kann nicht überraschen

So kann es nicht überraschen, dass nicht einmal die Frauen 
und Männer, die Jesus von Galiläa an begleitet hatten, das 
Kreuzesgeschehen von sich aus deuten konnten. Die einen 
erlitten das Sterben Jesu in Verzweiflung, die anderen 
flohen schockiert. Sinnstiftend und erhellend waren für 
sie nach allen Zeugnissen erst die Ereignisse seit dem 
Ostermorgen. Durch diese wurde nicht nur das Grab Jesu 
geöffnet, sondern zugleich auch Augen und Einsicht der 
Menschen, die fortan als Zeugen seiner Auferstehung den 
Gekreuzigten verkündigten.

Es gibt zwei Wege, über den  
      Kreuzestod nachzudenken

Seitdem gibt es beim Verständnis des Kreuzestodes Jesu 
zwei Möglichkeiten: Entweder man fragt nach dem Sterben 
Jesu unabhängig vom Auferstehungsglauben, oder man 
versucht das Zeugnis der frühen Christen gedanklich unter 
der Voraussetzung ihrer Auferstehungserkenntnis nachzu-
vollziehen. Beide Wege kann man gehen, man muss sie 
nur klar unterscheiden. Die meisten Verständnisprobleme 
unserer heutigen Debatte über das Kreuzesgeschehen 
rühren von der Vermischung der beiden Wege her. 

„Musste Jesus sterben, um den ablehnenden himmlischen 
Vater mit der Welt zu versöhnen? Hat Gott ein Menschen-
opfer gefordert, wollte er Blut sehen, um von seiner Feind-
schaft ablassen zu können? Sollte man das frühchristliche 
Sühneverständnis und Opferdenken heute nicht endgültig 
aufgeben?“ – Mit all diesen Fragen werden die Aussagen 
und Anliegen der neutestamentlichen Kreuzestheologie 
verkannt, weil die entscheidenden Voraussetzungen ihrer 
Auferstehungserkenntnis ausgeblendet werden. 

Was sind die Grundlagen einer Kreuzestheologie, wie sie 
sich bereits in den ältesten frühchristlichen Schriften, Mitte 
des 1. Jahrhunderts n. Chr., entfaltet findet? 

1. Menschen haben Jesus getötet

„Menschen haben Jesus getötet – Gott aber hat ihn aufer-
weckt!“ Mit dieser Kontrastaussage halten die ersten 
Christen ihre Grundeinsicht fest (s. Apg 2,23f.; 3,15; 
4,10; 5,30). Gott hat Jesus in Wahrheit weder endgültig 
verworfen noch im Stich gelassen – das taten Menschen. 
Er hat sich mit der Auferweckung Jesu vielmehr zu ihm 
gestellt und ihm Recht gegeben. Der Anspruch des Redens 
und Wirkens Jesu, seine Zuwendung zu den Sündern und 
seine vollmächtige Verkündigung der Gottesnähe werden 
durch die Auferstehung des Gekreuzigten überwältigend 
bestätigt. Damit erscheint das Kreuz nicht länger als das 
Scheitern, sondern als die Vollendung des hingebungs-

vollen Weges Jesu. Als Gotteslästerer erweisen sich viel-
mehr die Menschen, die den Sohn Gottes verfolgt und 
gekreuzigt haben. 

2. Gott bewirkt die Versöhnung

Mit der Auferstehungserkenntnis ist zugleich ein vertieftes 
Erkennen der Person Jesus Christus verbunden: „Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber …“ 
(2Kor 5,19). Was eigentlich schon an dem Wirken und den 
Worten Jesu erkennbar gewesen wäre, wurde jetzt für die 
Auferstehungszeugen endgültig offenbar: Jesus ist nicht 
als ein normaler sterblicher Mensch zu verstehen, sondern 
steht den übrigen Menschen in unvergleichlicher Weise 
gegenüber. Er wird als der „einzigartige Sohn Gottes“ und 
„Herr“ erkannt und bekannt! Alles, was im Neuen Testament 
zur umfassenden Versöhnung der ganzen Welt durch das 
Kreuzesgeschehen entfaltet wird, setzt diese Einmaligkeit 
Jesu Christi voraus. Nicht ein beliebiges Kreuz an sich hätte 
diese Heilsbedeutung – es gab bei den Römern tausende 
davon! Auch nicht das Kreuz eines normalen Menschen 
Jesus von Nazareth könnte eine so weitreichende Bedeu-
tung haben. Erkennt man aber mit den ersten Christen 
in dem Gekreuzigten Gottes eigenen, menschgewordenen 
Sohn, dann fallen entscheidende neuzeitliche Bedenken 
gegen eine „Sühnetheologie“ in sich zusammen. Die Kreu-
zestheologie setzt kein von Gott gefordertes „Menschen-
opfer“ voraus – das war schon im Alten Testament grund-
sätzlich verboten! Sie erweist vielmehr die Sinn- und 
Nutzlosigkeit aller menschlichen Opfer. In Christus bewirkt 
nicht ein Mensch die Versöhnung Gottes, sondern Gott die 
Versöhnung und Erlösung der Menschen! 

3. Das Geheimnis des Kreuzes

Wie die Auferstehung Jesu das Geheimnis seiner Person 
erschließt, so offenbart die Tatsache der Auferweckung 
des Gekreuzigten durch Gott das Wesen seines himmli-
schen Vaters. Handelnder und Urheber der Sendung Jesu 
und des Versöhnungsgeschehens in Kreuz und Auferste-
hung ist Gott selbst, der Vater, in seinem Sohn: „Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber ...“  
(2Kor 5,19).

Es lässt sich historisch kaum bestreiten, dass Jesus von 
Nazareth um das Jahr 30 n. Chr. durch die Hand der Römer 
bei Jerusalem gekreuzigt wurde. Zu eindeutig sind die 
Belege, zu vielfältig die Zeugnisse. Streiten mag man über 
die näheren Umstände seiner Hinrichtung und den Anteil 
der jüdischen und der römischen Autoritäten an seiner 
Verurteilung. Aber dass Jesus ans Kreuz geschlagen und 
gewaltsam getötet wurde, kann als historisches Faktum 
gelten. 

   Jesus starb am Kreuz:
      Ärgerliches Rätsel oder erfreuliches Geheimnis?

© 
lig

ht
st

oc
k_

40
55

33

 Fortsetzung auf Seite 6
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In Christus 

bewirkt nicht 

ein Mensch die 

Versöhnung 

Gottes, sondern 

Gott die Versöh-

nung und Erlösung 

der Menschen! 
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Weder wird hier vorausgesetzt, dass (a) Christus den Vater 
durch sein Opfer versöhnen musste, noch wird gesagt, dass 
(b) sich Gott selbst in Christus mit der Welt versöhnt hat, 
sondern allein, dass (c) Gott in Gestalt seines Sohnes die 
ihm gegenüber feindlich eingestellte Welt versöhnt hat. Die 
Welt war Feind Gottes, während Gott die Welt bereits liebte 
– und zwar trotz ihrer Feindschaft und Sünde (Röm 5,6.8). 
Nicht Gott hatte ein Problem, sondern die Welt! Nicht Gott 
galt es durch das Versöhnungsgeschehen zu verändern – 
er war schon immer gerecht! –, sondern die Menschen. 
Christus musste nicht wegen Gott sterben, sondern infolge 
und zur Beseitigung der menschlichen Sünde als der 
lebensgefährdenden Beziehungsstörung gegenüber Gott 
und den Menschen. Was den Tod brachte, war und ist die 
menschliche Trennung von Gott, der selbst das Leben und 
die Liebe ist. Das Geheimnis des Kreuzes ist, dass Gott 
selbst die Konsequenzen dieser menschlichen Entfremdung 
auf sich genommen und überwunden hat. 

4. Das Kreuzesgeschehen  
         als Erkenntnisgrund der Liebe

Es geht also bei der Kreuzestheologie gerade nicht um die 
verbreitete Vorstellung, dass Menschen ein Opfer bringen, 
damit die abweisende Gottheit besänftigt und umgestimmt 
wird. Im Gegenteil! Die Lebenshingabe Jesu bis ans Kreuz 
wird als Ausdruck der voraussetzungslosen und vorausge-
henden Liebe Gottes zu den Menschen erkannt und bekannt: 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab …“ (Joh 3,16; vgl. Röm 5,8; Eph 2,4ff.). 
Das Kreuzesgeschehen wird als der „Erkenntnisgrund“ der 
bereits vorausgehenden Liebe Gottes verstanden und als 
Grundlage und Verwirklichung des Heils für die Menschen. 
Christus gab sich selbst, weil Gott die Welt so sehr liebte, 
nicht damit er sie erst als Folge des Kreuzesgeschehens 
liebte. Das „Nein“ Gottes zur Sünde der Menschen steht 
nicht im Widerspruch zu seiner Liebe, sondern ist Ausdruck 

für das „Ja“ Gottes zu den Menschen, für deren Rettung 
der Sohn Gottes sogar sein eigenes Leben einsetzt. Viele 
Verständnisprobleme entstehen heute dadurch, dass die 
christliche Rede von Gott als „Vater“ und „Sohn“ als die 
vermenschlichende Vorstellung von zwei Göttern missge-
deutet wird. Die frühen Christen setzen als geborene Juden 
selbstverständlich das „Einssein“ Gottes voraus, der sich 
als „Vater“ und als „Sohn“ offenbart. Dieser eine Gott und 
Herr hat die Überwindung der menschlichen Sünde nun 
gerade nicht auf andere abgeschoben, sondern in Gestalt 
des Sohnes selbst auf sich genommen. 

5. Er hat sich „ein für allemal“ geopfert

Damit ergibt sich aber eine gerade für Kritiker entschei-
dende Einsicht: Die Lebenshingabe des Sohnes Gottes wird 
als endgültige Ablösung und Erübrigung aller kultischen 
Opfer und zwischenmenschlichen Konfliktlösungen nach 
dem Muster des „Sündenbocks“ oder „menschlichen Opfers“ 
verstanden. Die Kreuzestheologie ist nicht ein Rückfall in 
archaische Kult- und Opfervorstellungen, sondern deren 
wirksame und endgültige Überwindung! Dies gilt einerseits 
in kultischer Hinsicht: Das Abendmahl wird gerade nicht 
als Wiederholung des Sühnetodes Jesu und neue Opfer-
handlung verstanden, sondern als Gedenken und Teilhabe 
an dem „ein für allemal“ für uns geschehenen Handeln 
Gottes (Hebr 9,12.26.28; 10,10.12). Dies gilt dann aber 
auch für das zwischenmenschliche Verhalten: Wer sich 
am Gekreuzigten orientiert, der will Konflikte nicht mehr 
durch „Verdrängung“, „Abwehr“ und „Übertragung“ von 
Schuld auf andere lösen, die er zum „Sündenbock“ macht. 
Der Andere wird als jemand erkannt und anerkannt, für 
den Jesus bereit war, sein Leben einzusetzen. 

6. Unbegreifliches auf den Begriff  
      bringen, Unbekanntes bekennen

Womit sollte man in der Verkündigung des Wortes vom 
Kreuz nun Unvergleichliches vergleichen und wie sollte 
man Unbegreifliches auf den Begriff bringen? Keine der 
bestehenden Überlieferungen reichte für sich genommen 
aus, um das Einmalige und Neue umfassend zur Geltung zu 
bringen. Aber mithilfe vielfacher Motive und Begriffe – vor 
allem der alttestamentlichen Schriften und der Lehre Jesu – 
gewann das Wort vom Kreuz in kürzester Zeit seine Sprach-
gestalt. Schon die neutestamentlichen Schriften setzen fest 
geprägte Formulierungen und Bekenntnisse voraus (Röm 
4,25; Gal 1,4; 1Kor 15,3-5). So kann das Geheimnis des 
Kreuzesgeschehens als „Freikauf“ und „Befreiung“ aus der 
Sklaverei beschrieben werden (1Kor 6,20; 7,23; Gal 3,13; 4,f.)

oder als „Erlösung“, wie sie einst Israel bei der „Erret-
tung“ aus Ägypten erfahren hat (Röm 3,24; Eph 1,7; Hebr 
9,15). Die Lebenshingabe Jesu kann im Gleichnis vom 
sterbenden und Frucht bringenden Weizenkorn verdeut-
licht werden (Joh 12,24), mit der Hingabebereitschaft eines 
guten Hirten für seine Schafe (Joh 10,11ff.) oder mit dem 
Lebenseinsatz für Freunde als äußerstem Liebeserweis (Joh 
15,13). Christi stellvertretendes Leiden und Sterben wird im 
Licht des Gottesknechtsliedes von Jes 53 oder der Passa-
tradition verstanden. Der Gekreuzigte wird als der wahre 
Hohepriester erkannt, der gerade durch sein Mitleiden die 
Menschen versteht und für sie einstehen kann (Hebr 2,17f; 
4,14f.). 

7. Was meint Sühne?

Das umfassendste Verständnis des Kreuzesgeschehens 
ist aber zweifellos in der Tradition zu sehen, die in der 
heutigen Debatte am umstrittensten ist: Der Beschrei-
bung des Sterbens Jesu „für uns“, „zu unseren Gunsten“ 
als Sühnegeschehen (Röm 5,6; 1 Kor 11,23-26; 2Kor 5,14f; 
Gal 2,19f.; 1Thess 5,9f.). Dabei liegt das Hauptproblem 
in unserer heutigen umgangssprachlichen Verwendung 
des Begriffs „Sühne“, bei dem wir vorrangig an Wieder-
gutmachung im Sinne von „Ausgleichsleistung“, „Strafe“ 
und „Buße“ denken. Die biblische Rede von der „Sühne“ 
meint im Gegensatz dazu aber das Ereignis der Verge-
bung und Versöhnung, der Heiligung und Neuschöpfung 
des Menschen durch Gott. „Sühne“ bezeichnet die heil-
volle Wiederherstellung der Gemeinschaft und die Neuer-
öffnung der Gottesbeziehung aus Gnade. Sühne ist – so 
verstanden – nicht nur Strafleiden, sondern die Gabe des 
neuen Lebens jenseits der todbringenden Trennung. Jesus 
trug die menschlichen Sünden und starb deren verdienten 
Tod, damit sie mit dem Auferstandenen und im Glauben an 
ihn als Erlöste und Geheiligte leben können. „In Christus“ – 
d.h. aufgrund seiner Stellvertretung und in seiner Gemein-
schaft – können die an Jesus Christus Glaubenden gewiss 
sein, dass sie fortan nichts und niemand mehr von Gottes 

Liebe und von seinem Leben trennen kann, nicht einmal 
der Tod (Röm 8,32-39). Auch die – für viele irritierende 
– Rede vom „Blut“ Christi erklärt sich nicht allein von 
der Todesart der Kreuzigung her, sondern auf dem Hinter-
grund der biblischen Sühnetradition: „Den hat Gott für den 
Glauben hingestellt als Sühneort / Sühnmal / Gnadenthron 
in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er 
die Sünden vergibt“ (Röm 3,25; vgl. 2Mose 25,22; 3Mose 
10,17; 16,1ff.; 17,11). „Blut“ steht hier für das am Kreuz 
für uns hingegebene Leben Jesu, weil das Leben im Blut 
enthalten ist. Das Sühnegeschehen in Christus ist ein Heils-
geschehen – eine Versöhnung und Neuschöpfung für die 
dem Tod Geweihten durch die Lebenshingabe dessen, der 
selbst das Leben ist! Wenn die ersten Christen beim Abend-
mahl des „Leibes“ und des „Blutes“ Jesu gedachten und mit 
Brot und Wein ihn selbst in ihr Leben aufnahmen, dann 
waren sie nicht von düsteren Gedanken bestimmt, sondern 
von der Freude über Gottes leibhaftige Zuwendung und 
liebevolle Selbsthingabe für sie – im Leben wie im Sterben.

8. Denknotwendig oder heilsnotwendig?

Kommen wir auf unsere anfängliche Unterscheidung 
zurück: Beansprucht die christliche Kreuzestheologie 
für sich, entsprechend menschlicher Vernunft und Weis-
heit (1Kor 1,18ff.) „denknotwendig“ zu sein? Nein! Aber 
indem Gott den von Menschen zu Unrecht Gekreuzigten 
am dritten Tage auferweckt hat, erweist sich das Kreuzes-
geschehen in seinem Gesamtzusammenhang als „heils-
notwendig“. Nach Gottes Weisheit und Vorsehung hat das 
menschlich gesehen sinnlose, ja wahnsinnige Ereignis der 
Hinrichtung des Gottessohnes durch Menschen offensicht-
lich einen Sinn, den Menschen ihm weder geben noch von 
sich aus in ihm erkennen könnten. Theoretisch kann man 
die Frage bedenken, ob es denn für Gott keinen anderen 
Weg hätte geben können, die Welt zu versöhnen, als ausge-
rechnet durch seine eigene Menschwerdung und Lebens-
hingabe bis ans Kreuz. Sie bleibt aber zwangsläufig speku-
lativ. Die neutestamentlichen Kreuzestheologen verstanden 
sich nicht als Vordenker des Gekreuzigten – sie dachten 
den Worten des Auferstandenen nach. Das Wort vom für 
uns aus Liebe gestorbenen und auferstandenen Gekreu-
zigten macht nämlich „nach-denklich“!  

S. zur Vertiefung und weiteren Entfaltung: H.-J. Eckstein, 
Wie will die Bibel verstanden werden? Holzgerlingen 2016, 
S. 13-40: „Warum musste Jesus sterben?“; ders., Glaube, der 
erwachsen wird, Holzgerlingen 2008, 15-53. 



   Das Kreuz auf dem Rückzug?
Für uns Christen ist das Kreuz ein allgegenwärtiges 
Symbol. Es erinnert uns an den Tod Jesu und dessen 
Auferstehung. Wir erleben das Kreuz im Alltag beim 
Kirchgang, als Gipfelkreuz auf dem Berg, zu Hause und 
bei vielen anderen Gelegenheiten. So gewohnt uns der 
Anblick des Kreuzes scheint, handelt es sich dabei jedoch 
keineswegs um eine Selbstverständlichkeit. Die Geschichte 
der Christenverfolgungen ist ein beredtes Zeugnis dafür, 
dass das Kreuz zeitweise nur unter größten Gefahren 
öffentlich bekannt werden konnte. Im sogenannten 
„Abendland“ wird das Kreuz erst mit dem Toleranzedikt 
des Kaisers Galerius im Jahre 311 n. Chr. zum offizi-
ellen Symbol und verbreitet sich danach immer mehr im 
öffentlichen Raum.

Seit einiger Zeit können wir jedoch beobachten, dass die 
Positionierung des Kreuzes in der Öffentlichkeit immer 
mehr in Frage gestellt wird. Kreuze verschwinden aus 
öffentlichen Einrichtungen, werden abgehängt, ja, selbst 
Neubauten der Evangelischen Kirche wie der Hospitalhof 
in Stuttgart scheinen davor zurückzuschrecken, das Kreuz 
zu prominent zu platzieren.

Stört also das Kreuz? Ist es auf dem Rückzug? Und wenn 
dem so sein sollte: Was ist die Ursache?

Zum besseren Verständnis hilft hier ein Blick zurück: Wir 
beleuchten zunächst umrisshaft die Beziehung zwischen 

Kirche und Staat. Anschließend wird dargestellt, warum 
und wie sich der Staat immer mehr der Neutralität 
verpflichtet hat und religiöse Symbole damit aus öffentli-
chen Räumen verschwinden.

Das Kreuz im Staat

Vom Staatskirchentum …

Nach antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Vorformen bildet sich im Europa des 16. bis 18. Jahrhun-
derts das sogenannte „Staatskirchentum“ heraus. Dies 
bedeutet, dass der Staat und die Kirche eine Gesamtkör-
perschaft bilden, so dass sie beide als Ausformung der 
einen Staat beherrschenden Staatsgewalt gelten können. 
Die Frage nach der Zulässigkeit von religiösen Symbolen 
im öffentlichen Raum stellt sich hier nicht. Der Staat übt 
die Gesetzgebung für die Kirche aus, greift administ-
rativ in Kirchenangelegenheiten ein, besetzt die höheren 
Kirchenämter und zieht die Einwohner zu Abgaben an die 
Staatskirche heran.

… zur aktuellen Situation 

Seit der Aufklärung wird jedoch die enge Beziehung 
zwischen Kirche und Staat in Frage gestellt. Nach einigen 

theoretischen Vorüberlegungen kulminiert das gewan-
delte Verständnis dann in der Säkularisierung, die seit 
der Französischen Revolution in Europa um sich greift. 
Die Paulskirchenverfassung von 1849 sieht bereits eine 
Abschaffung des Staatskirchentums vor. Ein Ende findet 
das landesherrliche Kirchenregiment schließlich 1919 in 
der Weimarer Reichsverfassung. Artikel 137 Absatz 1 der 
Weimarer Reichsverfassung stellt ausdrücklich fest, dass 
„keine Staatskirche“ besteht.

Die Kirchen werden fortan als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts geführt und unterliegen einer Mischung 
aus öffentlichem Recht und Vereinsrecht: Sie dürfen sich 
selbst verwalten und erhalten das Recht zum Einzug der 
Kirchensteuer. Der Sonntag und staatlich anerkannte 
Feiertage erhalten einen besonderen Schutz, der Religi-
onsunterricht wird an den Schulen als ordentliches Lehr-
fach unter Aufsicht des Staats eingeführt.

In der Bundesrepublik werden die entsprechenden Bestim-
mungen der Weimarer Reichsverfassung unverändert 
übernommen (Artikel 140 Grundgesetz, nachfolgend 
„GG“). 

Das Grundgesetz ist grundsätzlich religiös neutral, obwohl 
in der Präambel auch von der „Verantwortung gegenüber 
Gott und den Menschen“ gesprochen wird. Daraus resul-
tiert ein Spannungsverhältnis: Die Kirchen als Rechtskon-
strukt zwischen Verein und öffentlicher Anstalt auf der 
einen Seite und zum anderen die religiös-weltanschau-
liche Neutralität, verankert in Artikel 4 GG (Religionsfrei-
heit). 

Für die weitere Rechtsentwicklung ist der berühmte 
Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) aus dem Jahre 1995 von zentraler Bedeutung. 
Streitpunkt bildeten Teile der Bayerischen Volksschulord-
nung von 1983, nach denen in jedem Klassenzimmer ein 
Kruzifix oder ein Kreuz anzubringen war. Die Kruzifix-
Entscheidung erklärte die Volksschulordnung für verfas-
sungswidrig und nichtig. Das christliche Kreuz sei kein 
nur kulturelles oder überreligiöses Symbol für Humanität 
oder Barmherzigkeit. Vielmehr handele es sich um das 
Symbol einer bestimmten Religion, welches laut BVerfG 
die Religionsfreiheit Andersdenkender verletze und gegen 
die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates 
verstoße. Das Verfassungsgericht konkretisierte durch 
den Beschluss Prinzipien für die Neutralitätspraxis in der 
Schule und damit im öffentlichen Raum. Die Stellung der 
Kirche im Staat wurde hierdurch weiter zurückgedrängt.

Religionsfreier staatlicher Raum?

Entscheidend ist, dass die im Grundgesetz festgehaltene 
religiös-weltanschauliche Neutralität gerade keinen reli-
gionsfreien staatlichen Bereich nach laizistischem Modell 
wie bei unseren französischen Nachbarn verlangt. Der 
Grundsatz der religiösen Neutralität verwehrt dem Staat, 
zugunsten oder zu Lasten bestimmter religiöser Auffas-
sungen Einfluss auszuüben sowie irgendeine formelle 
Verbindung mit bestimmten religiösen Anschauungen 
oder Gemeinschaften zu unterhalten. Gleichzeitig wird 
aber nicht verlangt, die religiöse Vielfalt aus dem öffentli-
chen Raum fernzuhalten. 

Fazit

Deutschland ist kein laizistischer Staat wie Frankreich. 
Religiöse Symbolik wird nicht von vorneherein aus dem 
öffentlichen Raum verbannt. Aber auch bei uns nehmen 
Tendenzen zu, die Neutralität des Staates zu betonen 
und Traditionen in Frage zu stellen. Insbesondere das 
Bundesverfassungsgericht weist zunehmend auf die Neut-
ralitätspflicht des Staates hin. Auch in der öffentlichen 
Wahrnehmung ist die Selbstverständlichkeit christlicher 
Symbolik am Schwinden. Das Kreuz als Ausdruck christ-
lichen Glaubens wird zunehmend als „störend“ oder als 
unzulässige Beeinflussung andersgläubiger Menschen 
angesehen. Der lange Schatten der Säkularisierung 
beginnt auch hier zu wirken. Man kann dies bedauern. 
Man kann darin aber auch eine Chance sehen: Dort, wo 
das Kreuz nicht mehr selbstverständlich ist, wo es zum 
„skandalon“ wird (1. Korinther 1,18-25), kommt es viel-
leicht erst zu seinem eigenen Recht und seiner wahren 
Geltung.

Dr. Wolfgang Dannhorn, Rechtsanwalt/
Unternehmer, Stuttgart
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Zur Fürbitte

1. Juni Verwaltungsrat, Schönblick

1. Juni Landesmitarbeiterkonferenz, Stuttgart

3. Juni Website-Schulungstag, Schönblick 

15. Juni Christustag, verschiedene Orte

20. Juni Verbundstreffen Neckar-Alb

20. Juni Kinder- und Jugendarbeitskreis, Stuttgart

26. Juni Arbeitskreis Gemeinschaft, Stuttgart

29. Juni Landesmitarbeiterkonferenz, Stuttgart

30. Juni Gesellschafterversammlung/
  Landesgemeinschaftsrat, Schönblick
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   Versteckte Kreuze und das Schweigen der UNESCO
Kein Problem schien deutschen Kirchenvertretern die 
Bitte der muslimischen Gastgeber auf dem Tempelberg, 
die Amtskreuze auf ihrer Brust zu verdecken. Reinhard 
Marx, Vorsitzender der deutschen katholischen Bischofs-
konferenz, und Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, ließen 
sich gemeinsam mit Scheich Omar Awadallah Kiswani vor 
der goldenen Kuppel des Felsendoms fotografieren. Der 
Jerusalem-Besuch der beiden obersten Repräsentanten 
der größten deutschen Kirchen im Oktober vergangenen 
Jahres fand während des Laubhüttenfestes statt. 

Zwar hatten einzelne Journalisten das Zeichen bemerkt, 
das die Kirchenführer durch das Verbergen des Kreuzes 
gesetzt hatten. Aufruhr verursachte der Vorfall aber erst, 
als sich der damalige Sprecher der israelischen Armee, 
Major Arye Sharuz Shalicar, zu Wort meldete. Shalicar 
verwehrte sich gegen die Behauptung, auch die jüdische 
Seite habe gefordert „aufgrund der angespannten Lage“ 
Glaubenssymbole nicht offen zu tragen. „Als Vertreter der 
israelischen Sicherheitsdienste“ war Shalicar „empört über 
diese Behauptung“ und warf den deutschen Kirchenver-
tretern vor, gegenüber ihren „radikal-arabisch-muslimi-
schen Gastgebern“ eingeknickt zu sein. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet 
Juden in deutschsprachigen Medien ihre christlichen 

Mitbürger darauf aufmerksam machen, dass das Verste-
cken des Kreuzes etwas mit Verleugnung des Glaubens zu 
tun haben könnte. Auf evangelisch.de blieb das Bild vom 
Scheich mit den Bischöfen ohne Kreuz lang unkommen-
tiert, bis Bedford-Strohm im Dezember dann nach heftiger 
Kontroverse den Eindruck bedauerte, „wir würden unseren 
Glauben im Gespräch mit anderen Religionen verstecken“, 
der nach der medialen Debatte entstanden sei.

Die deutschen Bischöfe hatten das Kreuz nämlich in 
einer Region verschwinden lassen, in der in jüngster Zeit 
Tausende von Christen ihr Leben dafür gelassen haben, 
weil sie eben dieses Kreuz nicht verstecken wollen. 
Warum Marx und Bedford-Strohm sich nicht von vornhe-
rein mit ihren orientalischen Glaubensgeschwistern soli-
darisiert und offen von ihren muslimischen Gesprächs-
partnern eine eigentlich selbstverständliche Toleranz 
eingefordert haben, bleibt offen. Immerhin tobt allein der 
Konflikt in Syrien seit mehr als einem halben Jahrzehnt 
und fordert pro Jahr mehr Todesopfer, als der gesamte 
Nahostkonflikt um Israel und seine arabischen Nachbarn 
in 70 Jahren – alle Kriege und kriegsähnlichen Auseinan-
dersetzungen, in die Israel verwickelt war, eingerechnet.

Gleichzeitig haben sich die beiden Deutschen mit einem 
Vertreter des Waqf (islamische Aufsichtsbehörde) an just 
jener Stelle fotografieren lassen, die gegenwärtig wie 
keine zweite dazu missbraucht wird, um biblisches Erbe 
auszulöschen. Die beiden Bischöfe hätten ihre Gast-
geber nicht unbedingt daran erinnern müssen, dass die 
Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg ebenso wie die 
Ibrahimi-Moschee in Hebron oder die Hagia Sophia in 
Istanbul ursprünglich kirchliche Sakralbauten waren. Aber 
das Bild der kreuzlosen Bischöfe reiht sich nahtlos ein 
in eine Kampagne, der auch ein UNESCO-Entscheid zum 
„besetzten Palästina“ angehört, der wenige Tage zuvor 
verabschiedet worden war. 

Die UNESCO zum „besetzten Palästina“

Unter der Überschrift „Besetztes Palästina“ bemängelte 
die „Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur“ (UNESCO) am 13. Oktober 
2016 die Weigerung Israels, einen ständigen UNESCO-
Vertreter in Ostjerusalem zu genehmigen, bedauerte die 
archäologischen Ausgrabungen Israels in Ostjerusalem 
und verurteilte „israelische Aggression gegen die musli-
mische Verwaltungsbehörde (Waqf)“. Sie kritisierte ferner 
israelische Baumaßnahmen im Umfeld des Areals und 
bedauerte, dass die Al-Aqsa-Moschee und der „Al-Haram 
Al-Scharif“, das „noble Heiligtum“, wie der Tempelberg 
von Muslimen in arabischer Sprache bezeichnet wird, von 
jüdischen Rechtsextremisten und „uniformierten Kräften“ 
„gestürmt“ worden sei.

Problematisch ist nicht, dass die UNO Israels Verwaltung 
heiliger Stätten kritisch beobachtet und kritisiert. Skan-
dalös ist – genau wie bei den Kreuzen der deutschen 
Bischöfe – was unsichtbar ist, ignoriert oder geleugnet 
wird. So schwieg die UNESCO, als zwei Jahre nach ihrer 
Gründung 58 Synagogen in Jerusalems Altstadt zerstört 
wurden. Ein jordanischer Kommandeur verkündete nach 
der Sprengung der traditionsreichen Hurva-Synagoge: 
„Zum ersten Mal seit 1.000 Jahren ist kein einziger 
Jude mehr im Jüdischen Viertel. Kein einziges Gebäude 
verbleibt intakt. Das macht eine Rückkehr der Juden 
unmöglich.“ Die UNESCO schwieg auch, als die jordani-
schen Besatzer in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten 
Juden den Zugang zu ihren heiligsten Stätten verwehrten. 

Das Schweigen der UNESCO schreit unablässig zum 
Himmel, bis hin zum Ausbaggern der Südostecke des 
Tempelbergs in den Jahren 1999 und 2000. Damals 

entfernte der Waqf zum Bau einer Moschee 9.000 Tonnen 
Schutt aus den so genannten „Ställen Salomos“ – ein 
archäologisches Verbrechen, das mit der Sprengung der 
Buddha-Statuen durch die Taliban und dem Zerschlagen 
von archäologischen Schätzen durch den Islamischen 
Staat vergleichbar ist. Weil der jüdische Staat Israel 
Derartiges unter seiner Hoheit geduldet hat, könnte man 
ihm sogar Komplizenschaft vorwerfen. 

Skandalös ist ferner, was die UNESCO unter der Über-
schrift „Besetztes Palästina“ nicht sagt. „Das Dokument 
bezieht sich auf die Jerusalemer Stätte nur mit ihrem 
arabischen Namen“, jubiliert der katarische Nachrich-
tensender Al-Dschasira. Die Verbindung von Juden und 
Christen zu diesem Ort wird ebenso ignoriert, wie die 
Tatsache, dass Jahrhunderte lang ein israelitischer und 
jüdischer Tempel auf diesem Hügel standen. Georg M. 
Hafner bezeichnet diesen UNESCO-Entschluss als „scham-
losen antisemitischen Plot, der seinesgleichen sucht“. 
Durch den Zusatz „die Besatzungsmacht“ wird die Legi-
timität des Staates Israel, wann immer er namentlich im 
UNESCO-Beschluss genannt wird, ebenso unterhöhlt, wie 
die der „so genannten“ „Israeli Antiquities“-Behörde. 

Johannes Gerloff, Theologe und Journalist, 
Jerusalem
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   Der letzte Hinweis – Traueranzeigen, die berühren
Krankheit und Tod – in keinem Bereich menschlichen 
Lebens bedient man sich so intensiv einer ausgesprochen 
verhüllenden, ja verschleiernden Ausdrucksweise. Nicht 
wenige empfinden beim Thema Krankheit und Tod ein 
Berühren einer Tabuzone, die es zu meiden und auch zu 
verdrängen gilt. Und dennoch kommt auch der Mensch 
in der Postmoderne nicht umhin, sich angesichts des 
Todes seinen ausgeprägten Ängsten und einer schmerzlich 
empfundenen Ungewissheit zu stellen.

Plötzlich und unerwartet

Und was tut man, wenn „es“ dann geschieht, wenn der 
Tod ungefragt und ungebeten Einzug gehalten hat? Nicht-
beachtung geht dann nicht mehr. Der Tod schafft unwi-
derrufliche Fakten, eine Krise, die nicht ausgesetzt oder 
gar abgewendet werden kann. Wie aber zeigt man der 
Umwelt an, dass der Tod Einzug gehalten hat?

Firmen oder Behörden verhalten sich in der Regel routi-
niert. Die Würdigung eines verstorbenen Mitarbeiters 
in Form einer entsprechenden Traueranzeige oder eines 
Nachrufs geschieht unmittelbar und respektvoll. Negative 
Bewertungen bleiben außen vor, allein Fleiß, Engagement 
oder die Treue zum Unternehmen werden üblicherweise 
herausgestellt. Es gilt als geboten, kurz die Position des 
Verstorbenen zu beschreiben, um anschließend den Ange-
hörigen ein ehrenvolles Gedenken zuzusichern.

Anders gestalten sich Traueranzeigen im privaten Bereich. 
Noch vor Jahren war auch hier der Gestaltungsspielraum 
relativ begrenzt. Doch das hat sich mehr und mehr verän-
dert. Eine neue Trauerkultur bestimmt unsere Gesellschaft. 
Erstaunt stellt man fest, dass manche Angehörige ganz 
auf eine Todesanzeige verzichten. Du willst noch schnell 
nachschauen, wann die Beerdigung stattfindet und suchst 
auf den Trauer-Foren der Tageszeitung die entsprechende 
Anzeige. Doch du findest sie nicht, weil der oder die 
Verstorbene nicht selten den Wunsch nach Anonymität 
hinterlassen hat.

Dann gibt es die Traueranzeigen, die eine letzte Botschaft 
übermitteln sollen: „Ich bin dann mal weg!“, kann man 
da lesen, als wenn der Tod nur eine vorübergehende 
Unpässlichkeit sei. Andere versuchen mit Humor, ihrem 
Ableben eine weniger harte Note zu verleihen: „Ich bin 
umgezogen. Meine neue Anschrift: Friedhofstraße 10. 
Über Besuch freue ich mich!“

Ein anderer Zeitgenosse hat seine Traueranzeige ebenfalls 
selbst vorformuliert und beginnt mit den Worten: „Ihr 
seid alle ausgeladen!“ Der Verstorbene hat scheinbar nicht 
die besten Erfahrungen mit seiner Familie gemacht und 
will wohl nun verhindern, dass an seinem Grab geheu-
chelt wird.

Dann gibt es die bewusst atheistisch gehaltenen Todesan-
zeigen: „Ich bin für immer von euch gegangen. Verstreut 
meine Asche im Wind. Ich bin nicht mehr!“

Nicht von dieser Welt

Ganz anders gestalten sich Traueranzeigen von Christen. 
Der Schmerz über den Verlust eines lieben Menschen 
nimmt auch hier einen großen Raum ein. Und dennoch 
begegnen wir in Traueranzeigen von Christen vielmehr 
der Gewissheit, dass ein Leben nicht nur beendet wurde, 
sondern die Ewigkeit nun unwiderruflich Einzug gehalten 
hat. Diese Anzeigen sind nicht selten äußerlich durch 
das Kreuz zu erkennen. Das Kreuz wird von Christen als 
göttliches Zeichen dafür betrachtet, wie sehr Gott den 
Menschen liebt. Es steht für das Opfer Jesu für unsere 
Sünden, aber genauso für die ausgeprägte Auferstehungs-
hoffnung gläubiger Christen. Der Tod als der letzte Feind 
ist überwunden und im Zeichen des Kreuzes finden wir 
Heil und Leben.

Traueranzeigen von Christen sind geprägt durch das Wort 
der Bibel. Aussagen wie „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben“ (Joh 11,25) werden häufig verwendet. Über der 
Traueranzeige eines österreichischen Evangelisten stand 
zum Beispiel ein Wort aus dem Philipperbrief: „Christus 
ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“ (Phil 1,21) 
So kann ein einzelner Bibelvers eindrücklich zeigen, was 
einem Menschen wirklich wichtig gewesen ist. Über das 
Leben eines anderen Mannes, der vielen Leuten den Weg 
zu Jesus gezeigt hat, wurde ein Wort von Christian Fürch-
tegott Gellert gestellt: „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“ Und 
in der Traueranzeige wurde eine Hoffnung beschrieben, 
die von vielen Christen immer wieder ganz bewusst zum 
Ausdruck gebracht wird: „Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen!“

Ein schlichtes Credo

Viele Worte braucht die Traueranzeige von Christen nicht. 
Es muss nichts verhüllt werden und kein Leben muss 
nachträglich geadelt werden. Aber der Hinweis auf den 
einen Herrn, der uns erlöst hat und uns in die Nachfolge 
berufen hat, der wird immer wieder klar geäußert. Einer 
tut dies mit einem Wort von Hiob: „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt.“ (Hi 19,25) Ein anderer stellt den Wunsch 

Jesu heraus nach einer bleibenden Verbindung mit seinen 
Leuten: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir 
seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlich-
keit sehen, die du mir gegeben hast.“ (Joh 17,24)

Traueranzeigen von Christen können daher eine zweifache 
Bedeutung haben: Natürlich bleiben auch sie Todesmittei-
lungen und laden dazu ein, den Schmerz über den Verlust 
eines geliebten Menschen mit anderen zu teilen. Gleich-
zeitig aber sind sie nicht selten auch ein Ruf zum Glauben 
an Jesus Christus und ein schlichtes Zeugnis dafür, auch 
in den Stunden des irdischen Abschieds nicht allein, 
sondern tief geborgen zu sein.

Am 31. Januar 1892 ging die Nachricht um die Welt, dass 
ein bekannter Prediger des Evangeliums „die Grenze über-
schritten habe“. Der Prinz und die Prinzessin von Wales 
gehörten zu den ersten, die der Witwe „ihr tiefstes Mitge-
fühl in ihrer großen Trauer“ ausgesprochen haben. An 
Kopf- und Fußende des Sarges war auf Tafeln zu lesen: 
„Zum liebenden Gedenken an CHARLES HADDON SPUR-
GEON.“ Auf dem Sarg lag die Bibel Spurgeons aufge-
schlagen bei Jes 45,22: „Wendet euch zu mir, so werdet 
ihr selig, aller Welt Enden.“ Dies war der Text, durch den 
Spurgeon am 6. Januar 1850 zum Glauben gefunden 
hatte.

Ein klares Credo und eine schlichte Einladung in die 
Nachfolge Jesu – wahrscheinlich wird einmal das Staunen 
groß sein, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes erkennen 
werden, wie viele Menschen gerade dadurch gesegnet 
worden sind, weil sie noch in der Trauer von Christen 
dem Leben begegnet sind.

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 
Malmsheim
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   Kreuzformen
Wir danken allen Fotografinnen und Fotografen für die 
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© Martin Kuhn

© Miriam Hartung © Barbara Funk

© Irene Günther© Christoph Meyer

© Irene Günther

© Irene Günther

© Familie Hohloch

© Michael Mogel

© Martin Haug

© Sonja Lutz

© Gottfried Zimmermann

© Irene Günther

© Michael Mogel© Johanna Maurer

© Irene Günther© Enken Studt

© Evangelische Gemeinde Silberburg © Michael Mogel

© Gerd Kuschewitz

© Irene Günther © Johanna Frank

© Irene Günther

© Irene Günther © Sonja Lutz (auch auf der Rückseite dieser Ausgabe)

© Katharina Messerschmidt © Irene Günther © Michael Mogel

Das Kreuz fehlt14  15

Gemeinschaft 6/2017 Gemeinschaft 6/2017

© Dieter Beuerle © Christoph Meyer

© Irene Günther



   „Verstehen die, was du sagst?“ 
     Ein Plädoyer für verständliche Predigtsprache
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Neulich bei meiner Zahnärztin: Tiefenentspannt liege 
ich völlig locker und erwartungsfroh auf dem Behand-
lungsstuhl. Heute soll eine Amalgam-Füllung entfernt 
und durch eine Keramikfüllung ersetzt werden. Die 
Instrumente auf dem Ablagetisch lassen mich ansatz-
weise erahnen, was heute passiert. Nach der freundlichen 
Begrüßung und dem üblichen, sehr netten Small-Talk 
zu Beginn, legt die Zahnärztin los. Sie spritzt das Betäu-
bungsmittel, wartet, bis es wirkt und legt los. Das übliche 
Procedere … man liegt machtlos auf der Liege, muss den 
Mund gefühlt stundenlang offenhalten, fragt sich die 
ganze Zeit, ob die Spritze wirklich hält und würde jetzt 
viel lieber kaffeetrinkend am Schreibtisch sitzen und 
einen Artikel für die „Gemeinschaft“ schreiben. 

Besonders haben es mir die Gespräche zwischen Zahn-
ärztin und der Assistentin angetan. Verschiedenste 
Anweisungen fliegen als Wortfetzen über meinen Kopf 
hinweg. Manches kann man sich als geübter Kassenpa-
tient ja mittlerweile zusammenreimen aber beim Begriff 
„Kofferdam“ lag ich doch recht ratlos auf dem ergono-
mischen Stuhl des Glücks. Da es in der Natur der Dinge 
liegt, als Patient in dieser Situation keine Fragen stellen 
zu können, wartete ich gespannt auf den Einsatz des 
ominösen „Kofferdam.“

Wenn man nicht gerade Zahnarzt ist oder ein spezi-
elles Interesse für Zahnmedizin hegt, sagt einem dieser 
Begriff nichts. Außer man googelt oder ist Patient und 
erlebt es live, wenn der Zahnarzt des Vertrauens plötz-

lich eine blaue Gummimatte über den Kiefer spannt und 
eine Öffnung an der Stelle hineinschneidet, wo der zu 
behandelnde Zahn liegt. Der „Kofferdam“ ist eine ziem-
lich geniale Erfindung: Der Zahn bleibt trocken, Keime 
können dadurch nicht in die behandelte Stelle eindringen 
und nicht zuletzt ist die Gefahr, Kleinteile zu verschlucken 
minimiert. Also echt eine praktische Sache – mal abge-
sehen von dem schmerzhaften Spannrahmen, den es dazu 
benötigt und der Tatsache, dass nahezu niemand versteht, 
was das ist.

Kann es sein, dass wir in unserer Sprache, der Art, wie 
wir – gerade in Andachten und Predigten – über unseren 
Glauben reden, wie Fachleute über die Köpfe unserer 
Zuhörer hinweg sprechen? 

Der Journalist und Politikberater Erik Flügge schrieb auf 
seinem Blog vor zwei Jahren einen Brief an Theologen. In 
diesem Brief kritisiert er ihre Sprache. Er schreibt: „Sorry, 
liebe Theologen, aber ich halte es nicht aus, wenn ihr 
sprecht. Es ist so oft so furchtbar. Verschrobene, gefühls-
duselnde Wortbilder reiht ihr aneinander und wundert 
euch, warum das niemand hören will. Ständig diese in 
den Achtzigern hängen gebliebenen Fragen nach dem 
Sein und dem Sinn, nach dem wer ich bin und werden 
könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich 
schon längst war. Hä? […] Wo lernt man das eigentlich? 
Wo muss man hingehen, um beigebracht zu bekommen, 

die Betonung im Satz an der genau falschen Stelle zu 
setzen? Gibt es Rhetorikkurse für Zombie-Sprache für 
Predigten in Kirchen? Ich meine das ganz ernst, wenn 
man mit euch ein Bier trinkt, dann klingt ihr ganz 
normal. Sobald ihr in einer Kirche in offizieller Funktion 
sprecht, wird’s plötzlich scheiße. Wieso denn eigentlich? 
[…] Es wäre doch am Ende recht einfach. Macht’s wie der 
Chef. Jesus hat sich doch auch Mühe gegeben irgendwie 
verständlich zu sein. Er hat den Leuten etwas mit Bildern 
und Begriffen erklärt, mit denen sie etwas anfangen 
konnten. Seine Zuhörer wussten, wer die Samariter sind 
und wie ein Senfbaum aussieht. […] Darf ich einen Deal 
vorschlagen: Sprecht doch einfach über Gott, wie ihr beim 
Bier sprecht. Dann ist das vielleicht noch nicht modern, 
aber immerhin mal wieder menschlich, nah und nicht 
zuletzt verständlich. Na denn, PROST!“ 

Dieser Blogeintrag hat ungeahnte Wellen geschlagen, 
es gab viele, unterschiedlichste Reaktionen darauf, 
die Flügge schließlich veranlassten, ein Buch mit dem 
provokativen Titel „Der Jargon der Betroffenheit: Wie 
die Kirche an ihrer Sprache verreckt“ (erschienen im 
Kösel-Verlag) zu schreiben. Flügge leidet an der Kanzel-
sprache, glaubt aber, dass die Botschaft der Kirche in die 
Gesellschaft hineinwirken kann: „Ich glaube noch an die 
Predigt. Ich glaube noch an die Predigt, die es wagt nicht 
referenziell, sondern eigenständig zu sein. Ich glaube 
noch an die Predigt, die etwas Neues formuliert statt 
immer Gleiches nachzubeten.“

Er beschreibt die Spannung, dass Predigt einerseits die 
stärken möchte, denen der Glaube wertvoll ist aber 
gleichzeitig – oft aufgrund der Sprache – nicht die 
Menschen erreicht, die damit nichts anfangen können. 
Flügge sucht Lösungen. Er hinterfragt bissig, provoziert 
gekonnt und löst damit im besten Fall aus, dass wir, die 
wir verkündigen, unsere eigene Praxis reflektieren. Er gibt 
konkrete Tipps, die man sich als Prediger immer wieder 
vor Augen führen sollte.

Sei relevant!

Für die Predigt ist es unerlässlich zu wissen, was 
Menschen bewegt. Es gehört zu den Grundlagen des 
Predigers, Zeitung zu lesen, zu wissen, was in der Gegend 
und der weiten Welt los ist. Es braucht, so Flügge, ein 
„Interesse an der Umwelt und am Weltgeschehen“. Was 
sagt ein Bibeltext in diese Situation hinein? Was könnte 
die Botschaft für die Menschen in dieser Lage sein? Rele-
vanz kann man lernen.

Rede emotional!

Menschen werden durch Emotionen erreicht. Emotions-
lose und monotone Sprache in der Predigt stößt ab. Man 
darf dem Prediger die Emotion eines Textes abspüren. 
Nicht als Show, sondern als Tatsache. Das, was in den 
Texten beschrieben wird, löst doch etwas aus beim Hörer. 

Sprich pointiert!

Es geht darum, nicht lang um den heißen Brei herumzu-
reden. Das, was gesagt werden muss, sollte auch gesagt 
werden. Es braucht keinen langen Weg dorthin. Eine klare 
Aussage hilft dem Hörer, sich dazu zu positionieren. 

Predige substanziell!

Es kommt darauf an zu wissen, worüber man redet. 
Gründliches, theologisches Arbeiten am Text ist unerläss-
lich und bildet die Grundlage jeder Predigt. Es geht in der 
Predigt immer auch darum, das Gesagte theologisch zu 
untermauern. 

Flügge schreibt leicht verständlich und nachvollziehbar. 
Ich möchte dieses Buch, das schon in seinem Titel 
anstößig ist, als Anstoß sehen, mich in meiner Predigt-
praxis immer wieder zu hinterfragen. In dem Wissen, 
dass allein Gott durch seinen Heiligen Geist meine Worte 
so verändert, dass sie im Hörer etwas bewirken. Dass das 
„Wort vom Kreuz“ von der Torheit zur Weisheit wird. 
Aber auch in dem Auftrag Gottes, dass er das durch mich 
tun möchte. Dass es diese Botschaft wert ist, mit vollem 
Einsatz, mit viel Leidenschaft und Kreativität weiterge-
geben zu werden. Für die Menschen, die diese Botschaft 
noch nicht kennen. Wenn Erik Flügge das mit seinem 
Buch auslöst, dann sollte man es gelesen haben. 

Johannes Kuhn, Landesreferent für Männer- 
und Medienarbeit, Walddorfhäslach
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 Frau Wenzel, Sie sind Geschäftsführerin des TSB. 
Erläutern Sie doch kurz, wie es entstanden ist und inwie-
fern es sich zu anderen Bibelschulen unterscheidet. 

Das TSB ist Nachfolger des Gnadauer 
Theologischen Seminars Falkenberg. Uns 
bewegt: Die meisten Menschen in unserem 
Land haben nichts mehr mit Gott und 
Kirche zu tun. Am TSB bilden wir deshalb 
ab Oktober 2017 Missionare für Deutsch-

land aus, die neue Gemeinden und sozialmissionarische 
Initiativen gründen, den missionarischen Herzschlag in 
bestehenden Gemeinden erneuern und Menschen unter-
schiedlicher Lebenswelten miteinander verbinden. Dazu 
kombinieren wir Theologie, Sozialwissenschaften und 
Innovationsmanagement. Das gab es so noch nie. 

Das Studium ist praxisnah und persönlich. Deshalb liegen 
Bibliothek und Unterrichtsräume in einem Wohnhoch-
haus auf dem Campus der Berliner Stadtmission am 
Hauptbahnhof. Und deshalb wohnen die Studierenden in 
Berliner Kiezen, bewusst als Christen in ihrer Nachbar-
schaft. Besonders ist auch die Option, entweder in Vollzeit 
oder berufsbegleitend in Teilzeit zu studieren, mit oder 
ohne Abitur. Absolventen erhalten einen staatlich aner-
kannten Bachelor-Abschluss (Programmakkreditierung 
läuft) durch die neue Kooperation des TSB mit der Evange-
lischen Hochschule Tabor.

 Das TSB liegt mitten in der Stadt und es ist ein 
Anliegen, Absolventen für die missionarische Arbeit in der 
Stadt zu befähigen. Heißt das, dass die Berufseinsteiger 
aber nachher nicht in kleineren Orten tätig sein können? 

1. Das TSB bildet nicht in erster Linie für die Stadt aus, 
sondern für sozialraumorientierte missionarische Arbeit. 
Die Studierenden lernen Schlüsselkompetenzen, Menschen 
in ihren Lebenswelten und -situationen wahrzunehmen, 

wertzuschätzen und mit ihnen gemeinsam Gemeinde zu 
bauen.
2. Berlin und Umland bieten Lebenswelten von pulsie-
render Metropole über bürgerlich-kleinstädtisches Flair 
bis hin zu strukturschwachem Land.
3. Urbanisierung ist ein Trend, der alle betrifft, ob in 
der Stadt oder auf dem Land. Für die unterschiedlichen 
Auswirkungen von Urbanisierung werden die Studie-
renden sensibilisiert.
4. Seit Jahrhunderten bilden wir in Deutschland Missi-
onare für Afrika aus. Warum nicht in Berlin für Baden-
Württemberg? Es gibt viel mehr, was uns Menschen 
prägt als der Ausbildungsort. Entscheidend ist für uns, 
ob jemand interkulturelle Kompetenz entwickelt – die 
ist allein schon wichtig, wenn man aus Böblingen nach 
Berlin, Bad Hersfeld oder Baltrum zieht oder wenn man in 
unterschiedlichen sozialen Milieus arbeitet.

 Auch die Apis sind Träger des TSB. Was bedeutet 
es Ihnen, dass ein süddeutscher Verband an der Ausbil-
dungsstätte beteiligt ist? 

Insgesamt 12 Gnadauer Werke und Verbände stehen als 
Gesellschafter hinter der neu gegründeten gemeinnüt-
zigen Gesellschaft. Es war mir ein persönliches Anliegen, 
Verbände aus dem gesamten Bundesgebiet zu verbinden, 
weil sich die missionarische Herausforderung in unserem 
Land nicht nur auf Ostdeutschland beschränkt, sondern 
Gesamtdeutschland betrifft. Auch in Süddeutschland 
überaltern Gemeinden, sinken Mitgliedzahlen und 
nehmen Taufen ab. Ich freue mich, dass die Apis in 
Neugründung und Neubelebung von Gemeinschaften 
investieren sowie Neugründer und Neubeleber für (Süd-)
Deutschland fördern. Nur gemeinsam können wir dieser 
Herausforderung begegnen.

Mehr Informationen: www.tsberlin.org 
Mail: informieren@tsberlin.org
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Die Seefahrer und das 
Kreuz des Südens 
Ein Kreuz, das kennt der kleine Api, das hat er schon oft in 

Kirchen oder als Kettenanhänger als Er-

innerung an Jesus gesehen. Aber neulich 

hat er etwas vom „Kreuz des Südens“ 

gelesen. Was soll denn das sein? Hat 

das auch was mit Jesus zu tun? 

Sicher ist: das Kreuz des Südens hat 

etwas mit Sternen zu tun. Wenn 

ihr mal abends an den Himmel 

schaut, dann seht ihr da ein 

ziemliches Sternengewimmel. 

Damit die Menschen einen Überblick 

über die Sterne bekamen, haben sie die Sterne abgemalt und auf 

Karten so verbunden, dass sie die Umrisse zum 

Beispiel von Gegenständen darstellen. Diese Fi-

guren haben sie dann Sternbilder genannt. Einer 

davon ist etwa der „Große Wagen“; den kennt 

ihr, oder? Wenn nicht, lasst ihn euch mal zeigen, 

man sieht ihn wirklich gut!

w
w

w
.k

le
in

es
ch

ul
e.

co
m

.d
e

KREUZworträts
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Sherlock Holmes und Dr. Watson zelten. Mitten in der Nacht wird Dr. Watson von Sherlock Holmes geweckt. Holmes: „Was sehen Sie, Dr. Watson?“ Watson: „Ich sehe Sterne am Himmel.“ Holmes: „Was schlussfolgern Sie daraus?“ Watson: „Dass der Mensch im Vergleich zum unendlichen Sternenhimmel ziemlich klein ist?“ Holmes: „Quatsch – man hat uns gerade das Zelt geklaut.“

Hier lacht der kleine Api

Früher orientierten sich die Seefahrer bei ihren 
Fahrten über die Meere an diesen Sternbildern. 

Ein Problem 
hatten erst die 
Europäer, die 
im 16. Jahr-
hundert per 
Schiff Richtung 

Australien fuhren. Oh weh, der Himmel der süd-
lichen Erdhalbkugel sah ganz anders aus: hier 
gab es lauter unbekannte Sterne! So mussten 
schnell neue Sternbilder gefunden werden.

Da bemerkte man vier auffallend helle Sterne, die zusammen 
ein Kreuz bilden. Die Längsachse des Kreuzes wies mit dem 
hellsten Stern bei fünffacher Verlängerung auf den südli-
chen Himmelspol. Das sogenannte „Kreuz des Südens" war 
entdeckt! 

Mit diesem Kreuz hatte man einen wunderbaren himmli-
schen Wegweiser gefunden. Die Seefahrer waren Gott dank-
bar und erzählten in vielen Ländern, die sie danach bei ihren 

Reisen entdeckten, von Gott, der die Welt, die Menschen und die 
Sterne mit Liebe gemacht hat. 

Übrigens: Australier, Neuseeländer oder Brasilianer finden 
das Kreuz des Südens so wichtig, dass sie die Sternanord-

nung auf ihrer Flagge haben! „Der Himmel ver-
kündet es: Gott ist groß! Das Heer der Sterne 
bezeugt seine Schöpfermacht.“ (Psalm 19,2) 

Die Apis sind einer der Gesellschafter des Theologischen Studienzentrums Berlin (TSB). Dorothée Wenzel ist Geschäftsfüh-
rerin und beantwortet uns Fragen zur Idee des Studiengangs und dem Berufsbild von Absolventen.

   Studieren im Herzen Berlins
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Hallo zusammen, 
ich bin Christian Danneberg, verheira-
tet mit Bettina und stolzer Vater von 
drei (bald vier ) Kindern zwischen 
2 und 6 Jahren. Als 
Jugend- und Mu-
sikreferent bei der 
Liebenzeller Mission 

leite ich ein interkulturelles 
Musikstudio in Ludwigsburg: 
Jugendliche und junge Erwachsene 
schreiben eigene Songs, nehmen 
sie auf und präsentieren sie auf 
Konzerten (checkt unsere Seite 
www.lubu-beatz.de). Dabei ist es 

Infos zum LaJu 2017
Die Preise für das kommende LaJu sind: 
• Im Zelt: 45 Euro (bis 24.05.); 55 Euro (bis 24.06.);  

65 Euro (bis 01.07.) 
• Im Mehrbettzimmer mit WC & Dusche: 89 Euro (bis 24.05.);  

99 Euro (bis 24.06.); 115 Euro (bis 01.07.) 
• Eine Umbuchung kostet 20 Euro.  

Api-Freunde bekommen 5 Euro Rabatt.  
Zahlungsart: ausschließlich Barzahlung am LaJu-CheckIn. 

  
Das LaJu beginnt am Freitag, den 07.07. um 17:00 Uhr, es endet am 
Sonntag um 16:00 Uhr mit der Final-Session. 

Staryend ist wieder als LaJu-Band mit dabei und wird ein Extra-Konzert 
exklusiv für die LaJu-Teilnehmer geben und dabei die neue CD vorstellen 

CU!?
LAJU2017

CU!?
LAJU2017

mir ein Herzensanliegen, mit ihnen über Jesus ins 
Gespräch zu kommen! Darüber hinaus bin ich in 
verschiedenen Gemeinden unterwegs, um Gottes 
internationale Idee weiterzutragen. Ich freue mich 

schon sehr auf das LaJu! 

Der Titel „See you“ bringt es gut auf den Punkt: 
ich bin gespannt, Euch zu treffen, und noch 
mehr bin ich gespannt, gemeinsam mit Euch 
Gott zu treffen – denn er freut sich am meisten 
von uns allen aufs LaJu, glaub ich – 
wenn junge Leute aus dem Ländle 
ihm zur Ehre zusammenkommen! 
Also: See you beim LaJu!  

Dazu kommen wieder unsere 
LaJu-Highlights: 
• Bumperballs 
• Sportturnier mit Fußball/Beachvolleyball 
• Viele interessante Seminare und Workshops 
• Secret Rooms 
• und viele interessante Gäste 
  
Jetzt schnell anmelden unter: 

www.laju.die-apis.de
CU!?
LAJU2017

Gemeinschaft 6/2017 Gemeinschaft 6/2017

Api-intern20 21

api-jugend.de



Wir freuen uns, dass im Jahr 100+1 die Sanierung des 
ehrwürdigen Gästehauses beginnt. Umfangreiche Brand-
schutzauflagen sowie die Leitungen und Haustechnik aus 
dem Jahr 1916 machen eine Sanierung unumgänglich. 
Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, haben wir 
uns entschieden, nicht in Etappen zu bauen. Das spart 
obendrein Kosten. Ab November 2017 schließen wir alle 
Zimmer des Haupthauses. Dank einer Firma, die Gewerke 
übergreifend arbeitet, dauert 
der Umbau nur bis Mai. Wir 
freuen uns schon auf die 
Fertigstellung zum Jahresfest 
am 6. Mai 2018. 

Bereits im vergangenen Jahr 
wurden 24 komfortable Zimmer im Seminarhaus 
angebaut. Dort übernachten Sie ungestört und können 
bei Ihrem Aufenthalt den Baufortschritt sehen, ohne von 
Lärm und Schmutz belästigt zu werden. 
Zudem erweitert die gepachtete Pension Krone unsere 
Bettenkapazität. Dort laufen bereits jetzt erste Buchungen. 
Nur 10 Gehminuten durch das ehemalige Landesgar-
tenschaugelände verbinden die Pension mit dem Schön-
blick.

Wir möchten gerne ressourcenorientiert bauen. Dazu 
gehört auch, dass die Möbel im Gästehaus im Oktober 
mit Hilfe Ehrenamtlicher ausgebaut werden. In Rumänien 
wird die Einrichtung nochmals zum Einsatz kommen. 

Bereits im Winter erstrahlt 
der große Speisesaal und 
der Saal Gästehaus in 
neuem Flair. Ab Mai 2018 
erwarten Sie dann freund-
liche helle Zimmer, die 
alle mit Dusche und WC ausgestattet sind. Im Gästehaus 
werden zukünftig auch auf der Etage der Rezeption 
wieder mehr Gästezimmer sein. Das ist möglich, weil die 
Verwaltung ins gegenüberliegende Ökonomiegebäude 
zieht. Die Verwaltungsräume werden derzeit kernsaniert. 

Ein deutlicher Zugewinn wird der vergrößerte Aufzug, 
der in der Vergangenheit oft wie ein Nadelöhr wirkte. 
Das Schwimmbad wird ebenfalls grundlegend erneuert. 
Nach heutigem Planungsstand ist es noch bis Herbst zu 
benutzen.

Trotz sorgfältiger Finanzierungsplanung (siehe Grafik) 
sind wir auch auf Spenden angewiesen. Wir sind dankbar, 

wenn Sie die Arbeiten im Gebet 
begleiten und wir Sie während der 
Bauzeit als Gäste oder ehrenamtliche 
Helfer begrüßen dürfen. 

Christa Gatter, Marketing, Schönblick
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das Evangelium von Jesus Christus soll durch uns Kreise ziehen. 
Immer wieder staunen wir darüber, wie konkret sich dies auf 
dem Schönblick ereignet. Wir dürfen es erleben: Menschen 
aller Generationen begegnen Jesus und kommen zum leben-
digen Glauben. Bei der Jugendevangelisation „JESUSHOUSE“ 
oder bei den großen Api-Konfirmandenfreizeiten waren es viele 
junge Leute. Während der Woche der Volksmusik oder bei den 
Veeh-Harfen-Kursen erreichen wir eher die reife Generation. 
Der Schönblick ist und bleibt ein Ort der Verkündigung der 
biblischen Botschaft. 

Solus Christus! Jesus allein bringt uns in Verbindung mit Gott. 
Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ 
(Johannes 14,6) Diese Botschaft stößt in unserer Gesellschaft 
auf heftigen Widerstand. Gerade in Zeiten, wo viele Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen zu uns kommen, 
möchten wir von Jesus sprechen. Besonders segensreich sind 
die Taufkurse für Muslime, die Christen werden möchten. Pfar-
rer Hanna Josua führt diese Kurse auf dem Schönblick durch. 

Spannend wird dieses Jahr auch durch die Sanierungsarbeiten 
im Gästehaus. Wir bitten Sie herzlich um vielfältige Unterstüt-
zung: Bitte beten Sie für uns. Darüber hinaus bitten wir Sie um 
Spenden und um zinslose Darlehen. Auch Ehrenamtliche sind 

uns jederzeit willkommen. Es ermutigt uns, 
dass der Schönblick-Freundeskreis wächst. 
Gemeinsam werden wir es schaffen.

Martin Scheuermann, Direktor Schönblick

Liebe Freunde des Schönblicks,     Neuer Glanz 
     in alten Mauern 

Schönblick Freundestage
21.-24. Mai 2017

Eine herzliche Einladung an alle Freunde des Schönblicks 
zum Jahresfest mit Dr. Volker Gäckle und Mike Müller-
bauer, einem Gespräch mit BILD-Reporter Daniel Böcking, 
einem Theaterabend mit Eric Wehrlin und einem festlichen 
Abend mit Jochen Rieger und dem Gesangstrio REJOICE.

Geistlicher Missbrauch
24. Juni 2017
Dieses offene Seminar 
mit Ralf Juhre dient 
der Aufklärung, in-
dem Muster religiösen 
Missbrauchs aufgezeigt 
werden und Merkmale 
einer gesunden Gemeinde beschrieben werden.

Wohlfühlen durch Naturkräuter
30. Juni - 2. Juli 2017

Natur pur mit Gabriele Rosenzopf: Selbst hergestellte 
Kräuter und Öle zum Wohlfühlen, zur Schönheits- und 
Hautpflege, sowie Frauenkräuter: Tees, Salben, Öle für 
Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahre.

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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Darlehen Sanierung Gästehaus

Spenden Sanierung Gästehaus
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„Wer sind die Menschen hier und was brauchen sie?“ 
Diese kleine Frage mit großer Sprengkraft war der 
Ursprung unserer stadtteilorientierten Kinder- und 
Jugendarbeit, der Api-Homezone. Mit ihr konnte uns 
Jesus vor über 10 Jahren die Augen öffnen für die 
Menschen, die ihm in unserer unmittelbaren Umgebung 
in der Stuttgarter Innenstadt am Herzen lagen und auch 
heute noch liegen. Seine Herzensanliegen wurden mehr 
und mehr auch zu den unseren, als wir anfingen durch 
Schulkontaktarbeit Beziehungen zu den Kids aufzubauen. 
Gleichzeitig veränderten wir unsere Räumlichkeiten, um 
sie jugendgerecht auszubauen und immer attraktiver zu 
gestalten. Mitarbeiter kamen dazu, weil wir die „Api-WG 
mit Auftrag" gegründet haben, also junge Erwachsene 
eingeladen haben in unseren Api-Wohnungen zu wohnen 
und sich mit ihren Gaben für die Beziehungen zu den 
Kids und Teens im Stadtteil einzusetzen. 

Dann wurden wir 2007 angefragt, ob wir nicht von diesen 
ersten Erfahrungen im größeren Rahmen des Christus-
tages im Stuttgarter Hospitalhof berichten möchten. 
Das war letztlich der Anlass, die verschiedenen Bereiche 
zusammenzufassen und ihnen einen Namen zu geben. So 
feiern wir in diesem Jahr unser 10-jähriges Jubiläum.

Wir sind unendlich dankbar für die vielen Kids, Teens 
und Familien, die wir seither ein Stück auf ihrem Weg 
begleiten durften. Manche sind schon wieder weiterge-
zogen, andere kamen nur kurz. Ein großer Teil erlebt die 
Api-Homezone als ihr Zuhause. Viel Zeit für Begegnung, 

viel Zeit für Fragen. Und Jesus mitten-
drin. Genau das ist unser Wunsch für die 
nächsten Jahre: Willkommen daheim.

Stefan Kuhn,
Leiter Bezirk Stuttgart und 
Gründer der Api-Homezone

Spielmobil

Zwischen März und Oktober 
treffen wir uns in den Schulzeiten 

jeden Donnerstag von 16-
19 Uhr auf dem Stuttgarter 
Marienplatz. Ich bin nun 
seit über 2 Jahren mit 
dabei und für mich ist 
es eine der wertvollsten 
Zeiten in der Homezone. 
Das Spielmobil bietet 
eine Vielzahl an Spielma-
terial für jedes Alter, wie 

zum Beispiel Slackline, Hockey, Fußball, 
Springseile, Brettspiele … Hier gehen wir in den Stadtteil und ha-
ben direkten Kontakten zu 40-100 Kindern und Teenagern sowie 
deren Eltern. Die meisten Freundschaften der Homezone haben 
in der Spielnmobilzeit ihren Ursprung. Das niederschwellige 
Angebot bietet nicht nur teamfördernde Beschäftigung, es hilft 
auch zum schnellen Kontaktaufbau und ist ein idealer 
und integrativer Brückenbauer zu den Menschen im Stadtteil. 
Seit fast zwei Jahren kommen auch Kinder und Jugendliche des 
nahe liegenden Flüchtlingsheims mit dazu, um das Angebot zu 
nutzen. Dies war anfänglich mit großem Konfliktpotential gefüllt. 
Zum einen, da sich Stadtteilkinder und Flüchtlingsheimkinder 
verbal nicht verstanden, zum anderen, da die Kinder aus dem 
Stadtteil sehr feindlich gegenüber den Flüchtlingen waren. Das 

hat sich durch das selbstverständliche ge-
meinsame Spiel unglaublich positiv verändert. 
Auch deshalb begeistert mich das Spielmobil!

Tobias Muckenhaupt, Jugendreferent der 
Api-Homezone

Talentzone

Uns begeistert an der Talentzone, wie gerne die Kids aus dem Stadtteil und aus der Flüchtlingsun-

terkunft jede Woche die Möglichkeit nutzen, um sich auszuprobieren und ihre Talente zu entde-

cken. Sie können sich dabei für wechselnde Workshops entscheiden, wie z.B. Breakdance, Malen/ 

Zeichnen, Gitarre spielen … Cool ist, wie sich die Kids beim gemeinsamen Präsentieren des Ge-

lernten untereinander anfeuern und pushen. Zum Start gibt es nach einer Zeit des Ankommens 

einen kurzen geistlichen Impuls. Wir staunen darüber, wie interes-

siert sie zuhören, nachfragen und mitmachen. Jedes Jahr haben wir 

ein großartiges Sommerferienprogramm mit MusicMoves. Mit der 

Talentzone können wir das nun Woche für Woche weiterführen.

Tobi Hanßmann & Tobi Haberstroh, Api-WG

   10 Jahre Api-Homezone
        Willkommen daheim

Unser 10x10 zum 10er Jubiläum!
Spendenaktion zum Jubiläum

… und investiere in Beine:
Wir suchen 100 Menschen, die sagen:
„Monatlich ein Zehner mehr zum 10-Jährigen!"

… und investiere in Steine:
Wir suchen 100 Menschen, die sagen:
„Einmalig ein(ige) Hunderter zum Renovieren!“

Jubiläums-Highlights 2017
17. Juni  Christustag, Hospitalhof
1.+2. Juli  Jubiläumswochenende mit 

 Hoffest mit Talentshow
 WG-Brunch mit Samuel Anthes
 Sonntagstreff mit Marianne Dölker-Gruhler

8. September  MusicMoves Abschlussshow
15. Dezember  Homezone Weihnachtsfeier

Sternstunden
Gott hat jedes Mädchen wunderschön, wertvoll und begabt geschaffen! Bei Sternstunden ist es unser 

Herzensanliegen, genau das weiterzugeben! Jede Woche haben wir hier die Chance, gezielt Mädchen in 

ihrem Selbstwert zu stärken, ihnen mit Liebe zu begegnen und ganz viel Spaß mit ihnen zu haben. Hier 

darf ich immer wieder Gottes Großartigkeit in der unbeschwerten Freude unserer Mädels sehen, wenn sie 

zum Beispiel zwischen Osterglocken im Sonnenschein tanzen und strahlen.  

Einige der Mädchen, die wir durch Sternstunden erreichen, kommen aus einer in der 

Nähe gelegenen Flüchtlingsunterkunft. Dort bieten wir regelmäßig Frauenfrühstücke an, 

wodurch wir die Gelegenheit haben, deren Mütter und Familien zu erreichen und Bezie-

hungen zu bauen und zu leben.  

Tabita Gabriel, Studentin der Sozialen Arbeit, Api-Homezone

Da bau  ich mit ...

Kontoinhaber: Die Apis
BW-Bank, IBAN: DE07600501010002922928 BIC: SOLADEST600Verwendungszweck: Api-Homezone
Sie erhalten zu Beginn des Folgejahres einen Spendenbescheid.

Sie können auch eines der nebenstehenden Projekte gezielt unterstützen. Bitte dazu einfach „Api-Homezone“ und das  entsprechende Stichwort mit angeben.

Weitere Infos zur Api-Homezone, den Jubiläumsterminen und der 
Spendenaktion unter www.api-homezone.de
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Bestellbar:
SCM Shop im ICMedienhaus GmbH & Co KG 
Max-Eyth-Straße 41 
D-71088 Holzgerlingen
Telefon: +49 (0) 7031 74 14 - 0 
E-Mail: info@scm-shop.de

€ 9,95 
zzgl. Versandkosten

zu: 500 Jahre Reformation
Martin Luther war einer der 
besten Kenner des Islam 
und der erste christliche 
Theologe in Europa, der 
das „gemeine Volk“ in einer 
verständlichen Sprache 
über die Muslime und ihren 
Glauben aufgeklärt hat.

ISBN-Nr.: 978-3-9812279-8-7

Martin Luther ging es nicht 
um eine billige Polemik, 
sondern um eine sachliche 
und biblisch begründete 
Analyse des Islam.

Die scharfsinnigen Urteile 
des Reformators über das 
Wesen des Islam sind heute 
wertvoller und aktueller 
denn je.

Das Buch
Bei strahlendem Sonnenschein hielt der Schönblick am 
Samstag, den 6. Mai 2017 für die etwa 700 Frauen, was 
er verspricht: Herz trifft Himmel! „Im Sturm auf die 
Probe gestellt“, diese Geschichte erlebten die Frauen beim 
Bibliolog, einer interaktiven Form der Bibelarbeit. Für die 
meisten war das eine neue und spannende Erfahrung. Wie 
gelingt es aber im Alltag und in besonderen Schwierig-
keiten eine innere Stärke zu gewinnen? Dazu wurden die 
Impulse des Vormittags in Seminaren und Gesprächsange-
boten am Nachmittag vertieft. 

Aufzug-Renovierung 
       in Stuttgart

Gisela Blatz vom Arbeitskreis Frauen meinte abschlie-
ßend: „Das war ein Ermutigungstag und ich wünsche 
allen Besucherinnen, dass sie Jesus jetzt in ihrem Alltag 
als ‚Sturmstiller‘ erleben. Ein besonderes Dankeschön an 
unser kreatives und engagiertes Vorbereitungsteam und 
an alle Mitwirkenden.“

Für Christiane Rösel (rechts 
im Bild) war dieser Tag 
gleichzeitig der landesweite 
Auftakt für die Arbeit mit 
und für Frauen bei den 
Apis.
Weitere Bilder unter:
frauen.die-apis.de

Bilder dieser Seite © Christine Born

Unsere Häuser in Stuttgart sind in die Jahre gekommen. 
Die Räume der Stuttgarter Gemeinschaft und der 
Geschäftsstelle sind dringend sanierungsbedürftig. Insbe-
sondere muss der Aufzug (Baujahr 1979) erneuert werden, 
da er bereits zum Teil nicht mehr funktionsfähig ist: 
Die Reparaturanfälligkeit ist in den letzten Jahren stark 
gestiegen und mittlerweile ist die Ersatzteilbeschaffung 
zum Teil schon problematisch.

Die Aufzugsanlage muss daher nun erneuert werden und 
damit auch gleich etwas vergrößert, um einen behinder-
tengerechten Zugang zu den Räumlichkeiten zu ermög-
lichen und das Raumangebot und die Raumnutzung im 
Haus besser zu erschließen. Leider lässt der vorhandene 
Aufzugsschacht nur eine sehr begrenzte Vergrößerung zu. 
Dennoch werden der neue Aufzug und dessen erweiterter 

Zugang die Benutzung für Rollstuhlfahrer und Gehbe-
hinderte deutlich erleichtern. Die Kosten dafür liegen laut 
Angebot bei rund 150.000 €. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende für die 
Renovierung unterstützen.

Verwendungszweck: Sanierung Stuttgart
Bankverbindung: BW Bank
IBAN DE07600501010002922928
BIC SOLADEST600
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   „Jetzt erst recht!“ 
   Stärke gewinnen in stürmischen Zeiten
 Eindrücke vom Api-Frauentag
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NISSAN QASHQAI N-CONNECTA
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS), Jahreswagen, Bronze
• Klimaautomatik, Sitzheizung vorne
• NissanConnect Navigationssystem mit
  AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht
• INTELLIGENT KEY
• Fahrerassistenz-Paket, u.a. mit
  Verkehrszeichenerkennung u.v.m.

AKTIONSPREIS: AB € 20.990,–

NISSAN MICRA ACENTA
0.9 l IG-T, 66 kW (90 PS), Ivory
• Klimaanlage
• 7"-Farbdisplay mit Touchscreen & AUX-Eingang
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Bordcomputer mit 5"-TFT-Display u.v.m.

AKTIONSPREIS: AB € 15.990,–
SIE SPAREN: € 2.320,–

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

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 4,4 
bis 4,0; CO2-Emissionen: kombiniert 99,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: 
B–A+.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. *Gegenüber der un-
verbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Die Ange-
bote gelten nur solange unser Vorrat reicht.

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA

DER NEUE NISSAN MICRA.

WIR FEIERN 10 JAHRE
NISSAN QASHQAI!

FEIERN SIE MIT UNS!
J A H R E
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Reinhold Gunzenhauser wurde im Jahr 1935 geboren. 
Seine Frau Hildegard heiratete er 1960, mit der er vor 
sieben Jahren die Goldene Hochzeit feiern durfte. Neben 
seiner starken beruflichen Anforderung in seiner eigenen 
Gärtnerei war er zunächst als Gemeinschaftsleiter, welches 
Amt er fast 30 Jahre lang ausübte, tätig, später übernahm 
er auch für fünf Jahre Verantwortung im Bezirk Ludwigs-
burg, bevor gesundheitliche Gründe ihn zwangen, das 
Amt wieder abzugeben. 

Reinhold Gunzenhauser war bei den Apis stark beheimatet 
und engagiert. Die Gemeinschaftsstunden lagen ihm sehr 
am Herzen: nachdem sein Schwiegervater seinen Dienst 
am Brüdertisch abgab, übernahm Reinhold Gunzenhauser 
Auslegungen in der Gemeinschaftsstunde. Er war ein 
ruhiger Mensch, der sich an der Bibel orientierte, viel in 
ihr studierte und dem die Verkündigung des Evangeliums 
sehr am Herzen lag. Einen hohen und unverzichtbaren 
Stellenwert hatte für ihn das Gebet – regelmäßig besuchte 
er Gebetskreise und brachte persönliche aber auch beson-
ders Anliegen aus der Welt vor Gott und bewegte sie 
im Gebet. Wir danken Gott sehr für diesen Bruder und 
seinen vielfältigen, treuen Dienst über so viele Jahrzehnte 
hinweg.

Reinhold Gunzenhauser
(*1935  † 2017)

Wer mein Wort hört und glaubt dem, 

der mich gesandt hat, 

der hat das ewige Leben.

Johannes 5,24

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 

und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 

spricht der Herr, dein Erbarmer.                Jesaja 54,10

Trude Landes
(*1935  † 2017)

In Deckenpfronn geboren, wuchs Trude Landes mit zwei 
Brüdern und einer Schwester auf. Gemeinsam mit ihren 
Eltern arbeitete sie im familieneigenen Kolonialwaren-
geschäft. Eine berufliche Neuorientierung war für sie 
nötig, nachdem die Eltern ihre Arbeit aus Altersgründen 
beendeten und es ihr allein nicht möglich war, den Laden 
weiterzuführen. Der Gemeinschaftsprediger aus dem Bezirk 
ermutigte sie zum hauptamtlichen Dienst; sie ging auf die 
Bibelschule in Aidlingen. Im Jahr 1974 in ihren Dienst 
bei den Apis eingesetzt, war sie 23 Jahre bis zu ihrem 
Ruhestand im Bezirk Nagold als Gemeinschaftsdiakonin 
tätig. Während sie zu Beginn hauptsächlich mit Kindern 
arbeitete, hielt sie später auch Gemeinschaftsstunden und 
begann insbesondere eine Frauenarbeit im Bezirk. Die 
von Trude Landes initiierten Frauenstunden aber auch 
größere Frauentreffen bestehen im Bezirk weiterhin und 
hinterlassen bis heute Segensspuren. Ihre Verkündigung 
in Gemeinschaftsstunden bereitete sie manch einmal im 
Wald vor, wohin sie sich vor der Veranstaltung zurückzog, 
um mit Jesus zu sprechen. An den zu Beginn jedes Jahres 
stattfindenden Schulungen für Jungscharmitarbeiter, die 
über die Apis hinaus von vielen Ehrenamtlichen besucht 
wurden, hatte sie großen Anteil. Für den Verband war 
sie eine überaus wichtige und geschätzte Mitarbeiterin. 
Auch im Ruhestand hielt sie weiterhin etliche Stunden im 
Bezirk.

Trude Landes war ein schlichtes Gotteskind, immer 
zuversichtlich und fröhlich, auch in Krankheits- und 
Leidenszeiten. Sie war eine treue Schwester, die ein 
beeindruckendes Beispiel war an Zufriedenheit und für 
ihre persönliche Glaubensgewissheit. Als Landesgemein-
schaftsrat und Vorstand der Apis blicken wir in großer 
Dankbarkeit auf den Dienst von Trude Landes in unserem 
Verband zurück. 

Neben seiner beruflichen Verwaltungstätigkeit, etwa 
im Rathaus in Marbach, war Siegfried Trefz sehr aktiv 
und engagierte sich an vielen Stellen. Von seinen 
körperlichen Einschränkungen ließ er sich nicht davon 
abhalten, seine Anliegen auch praktisch werden zu 
lassen. Mit das Wichtigste war ihm die Einheit der 
Christen, insbesondere vor Ort – Kirchengemeinde, 
Apis, CVJM und Freikirchen waren für ihn alle Teile des 
Leibes Christi. So brachte er sich etwa in der Kirchenge-
meinde aktiv ein, viele Jahre auch im Kirchengemein-
derat. Im Krankenpflegeverein war er mit im Vorstand – 
Menschen zu begleiten und ihnen Zeit zu schenken, das 
war ihm immer wichtig. Als Alleinstehender hatte er 
sehr viele gute Kontakte und war für viele ein persön-
licher Begleiter, auch junge Menschen suchten das 
Gespräch mit ihm und holten Rat.

Siegfried Trefz war viele Jahre lang Gemeinschaftsleiter 
in Rielingshausen. Montag für Montag verantwortete 
er die Gemeinschaftsstunde mit der Sehnsucht, dass die 
Gemeinschaft wächst, die Bibel intensiv gelesen und 
gut verkündigt wird. Als Vertreter der Gemeinschaften 
wurde er 2008 in die Bezirksleitung berufen, wo er bis 
zuletzt noch Verantwortung trug. 

Wir sind sehr dankbar für den Dienst und das Vorbild 
unseres Bruders, den man auch zuletzt in Krankheit 
zufrieden, getragen und geborgen in Gottes Hand 
erleben durfte.

Pfarrer Steffen Kern

Siegfried Trefz
(*1938  † 2017)

Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt 

durch unseren Herrn Jesus Christus!

1. Korinther 15,57
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   JESUSHOUSE 2017 - Bilderrückblick vom Schönblick   Segen hinterlassen
   Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

Was bleibt, wenn wir gehen? 
Schenken. Stiften. Vererben.

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments 

Segen hinterlassen
Was bleibt, wenn wir gehen? 
Schenken. Stiften. Vererben.

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments 

Segen hinterlassen

Was bleibt, wenn ich 
gehe? Wer erbt was und 
wie kann ich meinen 
letzten Willen festhalten? 
Vielleicht haben Sie auch 
Interesse daran, dass 
neben der Unterstützung 
Ihrer Familie die Arbeit 
der Apis weitergeht, 
dass Menschen von der 
Bibel bewegt werden, sie 
Heimat finden und Hoff-
nungsträger für andere 
sein dürfen?

Testamentarisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
Apis zu bedenken, die zudem von der Erbschaftssteuer 
befreit sind.

Wenn Sie sich allgemein mit dem Thema Erbschaft 
beschäftigen möchten oder auch die Apis unterstützen 
möchten, bieten wir Ihnen unverbindlich unseren 
Ratgeber „Segen hinterlassen“ an. 

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie gerne unseren 
Verwaltungsleiter Hans Hiller an: Tel. 0711/96001-26,  
Mail h.hiller@die-apis.de 

Ich bestelle kostenlos ___ Exemplare
„Segen hinterlassen“

Name:   

Vorname: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Datum, Unterschrift: 

Bestell-Coupon

Bitte den Coupon einsenden oder faxen an

Die Apis
Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Fax 0711/96001-11
Mail: kontakt@die-apis.de

✄
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Fragen zum Gespräch:
  Zum Einstieg: Lebst du „im Geist“? Wenn ja, was bedeutet das konkret? Eventuell ist es hilfreich, diese 

Frage zuerst in Zweiergruppen zu besprechen und dann erst in der größeren Runde.
  Wie ist das überhaupt mit dem Heiligen Geist: Wer kann mit ihm rechnen? Hat ihn jeder? Und was bewirkt 

er? – Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de gibt es ein Arbeitsblatt mit Bibelstellen zu diesem 
Thema, das gemeinsam bearbeitet werden kann. 

  In Gal 5,22f spricht Paulus von „Frucht des Geistes“, in 1Kor 12 von „Gaben des Geistes“. Was ist der 
Unterschied?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Als Reporter gekleidet und mit einem Mikrofon ausgestattet, starten wir eine Umfrage in der Gemein-

schaftsstunde, was den Besuchern zum Thema „Pfingsten“ einfällt. Eine zweite Person schreibt die 
genannten Begriffe auf ein großes Blatt.

  Ein Buchstaben-Rätsel zu Pfingsten findet sich unter  www.impulse.die-apis.de.
  Wir bringen ein Windrädchen o.Ä. mit und lassen ein Kind damit durch den Raum laufen. Das Rädchen 

dreht sich. Warum? Die Luft bzw. den Wind sieht man doch gar nicht …? – Auch den Heiligen Geist 
können wir nicht sehen; was er bewirkt jedoch schon: Menschen werden von seinem Geist verändert. Im 
Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich eine Beispielgeschichte dazu. 

  Wir erzählen von einem Mann, der sein Auto die Straße entlang schiebt, anstatt einzusteigen und den 
Motor einzuschalten … Eigentlich gleichen wir diesem Mann, wenn wir als Kinder Gottes die Kraft des 
Heiligen Geistes nicht in Anspruch nehmen.

  Liedvorschlag zu Röm 8,1: „Angenommen und vergeben“ FJ!1 212

Lieder:  Monatslied „Keinem von uns ist Gott fern“ FJ!1 138, GL 227 (EG 328), GL 298 (EG 341), 
   GL 359 (EG 351), GL 433, GL 444, GL 469, FJ!1 212
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       Römer 8,1-17; Galater 5,16-25
                 Vom Leben im Geist

Marianne Dölker-Gruhler, Gemeinschafts-
diakonin, Dornhan-Marschalkenzimmern

Bibel im Gespräch

Worterklärung 

Es geht um den Gegensatz von „Fleisch“ und „Geist“. 
Mit „Fleisch“ wird in der Bibel zum einen das Mensch-
sein insgesamt bezeichnet. „Alles Fleisch“ – zum Beispiel 
in Ps 65,3 – meint alle Menschen. Zum anderen ist 
mit „Fleisch“ der Bereich des Irdischen, Vergänglichen 
gemeint. Paulus vor allem beschreibt mit „Fleisch“ die 
Macht der Sünde, die als Negativ-Macht an uns klebt und 
der sich keiner aus eigener Kraft entziehen kann. „Geist“ 
dagegen meint Gottes Geist, seine Kraft und Wirksamkeit. 
Was er in einem Menschen bewirkt, ist „geistlich“ und 
entspricht dem, was Gott gefällt. 

Eine große Einladung

„Leben im Geist“ – das klingt auf den ersten Blick ziem-
lich abgehoben, wie nicht mehr ganz auf dem Boden 
der Wirklichkeit. Bei näherem Hinsehen merken wir: Es 
betrifft sehr konkret unseren Alltag mit seinen unzähligen 
Herausforderungen – und unser Leben als Kinder Gottes 
darin. Wenn Paulus vom „Leben im Geist“ spricht (so sind 
Röm 8 und Gal 5,16ff. in der Lutherbibel überschrieben), 
dann klingt das wie eine große Einladung, die Sehnsucht 
wecken will. Und wie eine Herausforderung, die besagt: 
„Gib dich nicht mit weniger zufrieden! Lebe in dem, was 
dir geschenkt ist!“

Paulus schreibt in Röm 8 an Christen, an Jesusleute, 
denen er das Geschenk der Erlösung durch Christus noch 
einmal neu vor Augen gemalt hat: Frei dürfen wir sein! 
Frei von der Angst vor dem Gerichtsurteil Gottes, weil 
Jesus dieses Urteil auf sich genommen hat (Röm 8,1). Und 
frei von der „Knechtschaft der Sünde und des Todes“ (v.a. 
Röm 6).

Gewinnen trotz mancher Niederlagen

Aber dann gibt es da in Kapitel 7,18ff. die frustrierende 
Feststellung: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute voll-
bringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das 

             Praxishilfen

tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue 
ich …“ Mal ehrlich: Das kennen wir doch auch nur zu gut 
aus unserem Leben! Und manchmal könnte man schier 
daran verzweifeln, weil man immer wieder unterliegt. So 
wie Paulus es sagt in V. 24: „Ich elender Mensch! Wer 
wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib (und 
Leben)?“

Aber dann fährt er fort: „Dank sei Gott durch Jesus 
Christus, unsern Herrn!“ Damit öffnet er eine Tür in eine 
neue Möglichkeit, eine neue Art zu leben hinein, die er 
nun in Kapitel 8 beschreibt. Hier stellt Paulus (ähnlich 
wie in Gal 5) immer wieder das „Leben im Fleisch“ oder 
„fleischlich gesinnt sein“ dem „Leben im Geist“ gegen-
über, als ob er sagen wollte: Sieh doch – das erstere ist 
eine ganz unmögliche Möglichkeit für jemanden, der 
zu Jesus Christus gehört. Drum vergiss nicht: Du lebst 
nicht mehr unter diesem (Natur-)Gesetz des Fleisches 
(Gal 5,17f.), weil Christus dich frei gemacht hat. Deshalb 
(Gal 5,25): „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch 
im Geist wandeln.“ – Und das bedeutet nicht: Streng 
dich mehr an im Kampf gegen die Sünde! Sondern: Lass 
dich noch mehr von Gott beschenken; gib dem Geist 

Gottes Raum in dir, lass dich von ihm immer neu erfüllen 
(Eph 5,18) und schöpfe aus seiner Kraft! Es bedeutet im 
Tiefsten, abhängiger von Jesus selber zu werden. Denn 
„Wachstum im Glauben ist Wachstum in der Abhängigkeit 
von Jesus“ (Hans-Joachim Eckstein).

Und die Auswirkungen?

Dann kann ich in kritischen Situationen beten: „Herr 
Jesus Christus, dir gehöre ich! Nichts und niemand sonst 
soll mehr Macht über mich haben!“ Ich kann im Gebet 
nicht nur den Haustürschlüssel für mein Lebenshaus in 
Jesu Hände geben, sondern (vielleicht nach und nach) 
auch die Schlüssel für die geheimen Räumlichkeiten und 
die „Rumpelkammern“ meines Lebens. Satan darf mich 
nicht mehr einschüchtern mit seinem höhnischen „Gib´s 
doch auf. Aus dir wird eh nichts. Du hast schon wieder 
versagt …“ Denn es gilt: Christus tritt für mich ein (Röm 
8,1). Deshalb will ich bei Schuld und Versagen so schnell 
wie möglich zu Jesus hinlaufen und um Vergebung bitten 
in der Gewissheit, dass ich nicht verdammt werde. Und 
last but not least: Ich darf in einer einzigartigen Bezie-
hung zu dem allmächtigen Gott leben und ihn gar „Abba, 
lieber Papa“ nennen (V. 14-16)!

Pfingsten, 

4./5. Juni 

2017
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Fragen zum Gespräch:
  Welche Meinungsverschiedenheiten machen uns die Zusammenarbeit in der Gemeinde/Gemeinschaft schwer?
  Haben wir das auch schon erlebt, dass Konflikte nicht nur einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, sondern 

auch zu neuen Aufbrüchen führten?
  Wo erleben wir in unserer Gemeinde/Gemeinschaft, dass es nicht weiter geht. Könnte es sein, dass Gott uns 

ganz neue Wege führen möchte?
  Welche Mitarbeiter könnten wir gewinnen, fördern, ermutigen und begleiten? Was machen wir mit Mitarbei-

tern wie Markus, die uns enttäuscht haben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir schreiben als Ermutigung eine Dankeskarte an die Mitarbeiter oder auch eine Danke-Schokolade.
  Wir bringen Paare mit alten und neuen Bildern oder Gegenstände mit: Welcher Gegenstand ist alt (Telefon mit 

Wählscheibe), welcher neu (Smartphone) etc.?
  Zu 15,39: Streit unter Mitarbeitern oder in der Gemeinde? Das ist nicht schön; wenn es aber trotzdem 

vorkommt, dann gibt es hilfreiche Regeln – s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de. Wir nehmen uns 
Zeit, um für die Konflikte in unserer Gemeinde/Gemeinschaft zu beten. Dabei vergessen wir nicht zu danken, 
dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat und gebrauchen möchte.

  Unter  www.impulse.die-apis.de findet sich eine Landkarte von Kleinasien. Markieren wir doch anhand des 
heutigen Textes die Städte/Gegenden, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise besuchte.

  Zu 16,6f.: Mutter und Kind kommen nach vorne. Dem Kind werden die Augen verbunden. Die Mutter wird 
unter die Besucher gesetzt. Die Mutter sagt einen Satz. Erschwerend sollen die übrigen Besucher auch irgend-
welche Sätze sagen. Hört das Kind die Stimme der Mutter unter den vielen Stimmen heraus und kann den 
Satz, den sie gesagt hat, wiedergeben? – Höre ich die Stimme des Heiligen Geistes/die Stimme von Jesus in 
meinem Leben? Wie kann man lernen, auf sie zu hören?

  Hier ist von ganz unterschiedlichen Mitarbeitern die Rede. – Wie wird man heute zum Mitarbeiter? Wir fragen 
im Vorfeld einige Leute, ob sie uns kurz ihre Geschichte erzählen würden. 

Lieder: Monatslied „Keinem von uns ist Gott fern“ FJ!1 138, GL 542

             Praxishilfen
Texterklärung  

Manchmal sind schmerzhafte Konflikte Türöffner für 
neue Aufbrüche. So war es nach dem Apostelkonzil in 
Jerusalem. Nach hartem Ringen wurde beschlossen: 
Heiden, die an Jesus glauben, müssen sich nicht noch 
zusätzlich beschneiden lassen. Ohne formal Juden zu 
werden sind sie vollwertige Christen. Dies wurde schrift-
lich festgehalten und in einem Brief den Gemeinden 
mitgeteilt. Damit war der Weg frei für neue Aufbrüche. 
Freude (Apg 15,31), Stärkung (Apg 15,32), Festigung und 
Wachstum der jungen Gemeinden (Apg 16,5) waren die 
Folge.

Neuer Streit

Kaum war die zentrale theologische Frage der Heiden-
mission geklärt, kommt es zwischen Paulus und 
Barnabas zu neuem Streit über eine ganz praktische 
Frage. Kann Markus noch Teil des Teams sein, nachdem 
er es einmal im Stich gelassen hat?

hatte sich als Ermutiger und Glaubensstärker in Antio-
chia bewährt (Apg 15,32). Genau dafür wurde er auch in 
den anderen Gemeinden gebraucht.

Den Platz von Markus nahm bald darauf Timotheus ein. 
Timotheus war ein junger Christ, der in seinem Umfeld 
einen ausgezeichneten Ruf hatte. Paulus kümmerte sich 
recht väterlich um ihn, was in den beiden Briefen an 
Timotheus deutlich wird. Vielleicht hatte der Apostel 
gelernt, rücksichtsvoller mit Mitarbeitern umzugehen, 
die nicht so „dickhäutig“ waren wir er.

Neue Freiheit

Es scheint zunächst merkwürdig, dass Paulus Timotheus 
beschnitten hat. Hatte er doch wie kein anderer gegen 
den Zwang zur Beschneidung gekämpft (Apg 15,1). Aber 
dies war vor allem ein Zeichen der neuen evangelischen 
Freiheit, die durch die Beschlüsse des Apostelkonzils 

ermöglicht wurde. Nachdem prinzipiell Klarheit darüber 
herrschte, dass die Beschneidung nicht für die Errettung 
notwendig ist, war Paulus nun auch bereit, Zugeständ-
nisse an die Juden zu machen, die die Arbeit mit ihnen 
erleichtern würde. Was nicht nötig ist, um von Gott 
angenommen zu sein, das kann durchaus ratsam sein, 
um von Menschen akzeptiert zu werden. Das Konzil in 
Jerusalem schärfte das Evangelium also auch, indem es 
die Grenze zog zwischen Kultur und Christentum. Damit 
war der Weg frei, das Evangelium in jede Kultur zu 
„exportieren“.

Neue Wege

Wiederholt durchkreuzte nun der Heilige Geist die Reise-
pläne der drei Missionare. Ob durch innerlich-geistliche 
Wegweisung oder durch äußere Umstände, sagt die 
Bibel nicht. Aber warum ist offensichtlich: Das Evan-
gelium sollte nach Europa kommen. Eine Gegend, die 
das Missionsteam nicht auf dem Schirm hatte. Gott aber 
sehr wohl!

Zu diesem scharfen Streit kam es nicht aus beleidigtem 
Stolz, persönlichem Ehrgeiz oder verletzten Gefühlen. 
Paulus und Barnabas hatten unterschiedliche Beru-
fungen, unterschiedliche Gaben und unterschiedliche 
Persönlichkeiten. Barnabas, der „Sohn des Trostes“, hatte 
vor allem einen Blick für Menschen, die Ermutigung 
und Stärkung brauchten. So wie jetzt sein Neffe Markus. 
Das Herz von Paulus brannte vor allem dafür, das Evan-
gelium zielstrebig bis an das Ende der Welt zu tragen 
(Apg 9,15). Ein Kompromiss hätte dazu geführt, dass 
beide gegen ihre inneren Überzeugungen hätten handeln 
müssen. Darum hielten sie es für klüger sich zu trennen.

Beide dienten damit auch Markus. Paulus führte ihm 
vor Augen, dass sein Davonlaufen Konsequenzen hatte. 
Auch Barnabas nahm den Vorfall ernst und arbeitete mit 
Markus daran, offenbar mit Erfolg. Paulus erkannte in 
Markus später einen nützlichen Mitarbeiter (2Tim 4,11).

Neuer Aufbruch

So bitter der Streit und die Trennung war: Im Ergebnis 
führte er dazu, dass jetzt zwei Missionsteams unterwegs 
waren. Barnabas und Markus machten sich nach Zypern 
auf, der Heimat von Barnabas, wie bei der ersten Missi-
onsreise. Paulus zog in umgekehrter Reihenfolge los, um 
den Gemeinden der ersten Missionsreise die Konzilbe-
schlüsse zu überbringen, sie zu lehren und zu ermutigen.

Neue Mitarbeiter

Anstelle von Barnabas reiste nun Silas mit Paulus. Silas 
stammte aus Jerusalem (Apg 15,27), war ein Prophet und 

Claudia Trick, Gemeinschaftsdiakonin, 
Nellingen

© 
G

er
d 

Ku
sc

he
w

itz

Bibel im Gespräch34 35 Sonntag, 

11. Juni 

2017

                                        Apostelgeschichte 15,36-16,8
    Neuer Aufbruch



Fragen zum Gespräch:
  „Dieser tat der Herr das Herz auf“ (Apg 16,14). Ob wir hier eine Verbindung zur diesjährigen Jahreslosung 

aus Hesekiel 36,26 (neues Herz, neuer Geist) erkennen können?
  Wenn „Gott seine Hand im Spiel“ hat, reicht uns dann ein „Fingerzeig“, seinen Plan zu erkennen, bzw. es 

mit Gottvertrauen zu wagen?
  Was ist, wenn Nachfolge „Schmerzen bereitet“ (Apg 16,19-22)? Wie viel darf Nachfolge kosten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein Rätsel zu Berufen, die in der Bibel vorkommen, u.a. 

Bezug nehmend auf Lydia, die Purpurhändlerin war (V. 14).
  Was bedeutet die Aussage in V. 14: „Dieser öffnete der Herr das Herz“? – Gott allein kann Menschen im 

Innersten berühren und es schenken, dass ein Mensch zum Glauben an ihn kommt. – Lydia war eine Frau 
mit Einfluss. Beten wir doch für Menschen von heute mit Einfluss (Geschäftsleute, Politiker …), dass sie 
Jesus begegnen und ein gutes Zeugnis für ihn sind!

  Unter  www.impulse.die-apis.de findet sich eine Geschichte aus der Petersburger Erweckungszeit.
  Gibt es für Kinder ein extra Programm, würde sich in den nächsten Wochen eine Missionsgeschichte in 

Fortsetzungen anbieten. Bei verschiedenen Api-Mitarbeitern kann man welche ausleihen oder unter  
https://shop.keb-de.org/ erwerben.

Lieder: Monatslied „Keinem von uns ist Gott fern“ FJ!1 138, GL 173 (EG 197), GL 498

                               Apostelgeschichte 16,9-22
     Ein Leben, das interessanter nicht sein kann

Bibel im Gespräch Sonntag, 

18. Juni 

2017

Texterklärung

Gehorsam gegenüber Gott ist der Weg (V. 9-10) – 
Wunder geschehen (V. 11-15.16-18) – Schmerzen bleiben 
nicht aus (V. 19-22).
Die Ereignisse des vorliegenden Textes sind zuerst 
Berichte über Geschehenes. Sie sind darüber hinaus aber 
nicht ungewöhnlich für Menschen, die Jesus mit ganzem 
Herzen nachfolgen. Sie zeigen uns, wie interessant ein 
Leben werden kann. Ungeahnte Freuden eingeschlossen, 
aber auch schmerzhafte Wege nicht ausgeschlossen.

Jesus ruft unerwartet zum Dienst

Paulus und Silas befinden sich auf der zweiten Missi-
onsreise (V. 9-10). Eines Nachts sieht Paulus vor seinem 
inneren Auge einen Mann zu sich sprechen: „Komm 
herüber und hilf uns.“ Er merkt, dass Gott durch ihn 
redet. „Sogleich“ gehorcht er und handelt entsprechend 
in innerer Gewissheit, dass sie dort das Evangelium sagen 
sollen.

Von der heutigen Türkei (Kleinasien) über das Mittelmeer 
geht es nach Griechenland in die Stadt Philippi, also auf 
neues unbekanntes Terrain (V. 11f.). In Philippi lassen sie 
das Neue auf sich wirken. Am Sabbat „zieht es sie“ zu 
den jüdischen Gläubigen. Sie finden den Ort „des Gebets“ 
am Ufer des Flusses, setzen sich und hören zu. Das macht 
ebenfalls eine Frau namens Lydia. Man nennt sie so, weil 
sie aus Lydien/Türkei stammt. Möglicherweise als Sklavin 
in Philippi angekommen, hat sie sich „hochgearbeitet“ zur 
erfolgreichen Geschäftsfrau, Purpurhändlerin. Aus Purpur 
wird die Prestigekleidung der höheren Gesellschaft herge-
stellt, aufwändig in der Herstellung und entsprechend 
teuer. Wer mit diesen Stoffen handelt, ist entweder schon 
reich oder er wird es. Lydia gehört zur gehobenen Gesell-
schaft. Nur wenige hundert Meter von ihrem Verkaufsge-
wölbe ist es bis zum Fluss. Es bleibt ihr nicht verborgen, 
dass sich dort die gläubigen Juden treffen. 

             Praxishilfen

Eines Tages sitzt sie unter ihnen, hört interessiert zu, 
öffnet sich für die Botschaft. „Ihr tat der Herr das Herz 
auf“ (V. 14), heißt es. Sie spürt das Feuer in den Worten 
des Paulus, als er sagt, dass Jesus, der Messias ist, auf den 
sie, die Juden, warten. Lydias Entschluss steht fest: Ich – 
und mein Haus – wollen dazu gehören. Paulus tauft sie.

Vielleicht nebensächlich erscheint die Einladung, die sie 
als orientalische Frau Paulus und Silas ausspricht: „Wenn 
ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt 
in mein Haus ...“ (V. 15) Sie bietet nicht nur Gastfreund-
schaft, sondern will erfahren: Wer an Jesus glaubt, ist 
Bruder und Schwester und hat Brüder und Schwestern. 
Sie erlebt als Nichtjüdin das Evangelium als Befreiung 
von gesellschaftlicher Konvention, inklusiv Zugehörigkeit 
und Heimat, die ihr neben allem Reichtum bisher fremd 
waren.

Wunder über Wunder

In der Gemeinde der „Beter“ ist Lydia zum Glauben 
gekommen (V. 14-15) und wird als erste Christin in 
Europa getauft. Spätestens jetzt wird Paulus und seinem 
Kollegen klar, dass Gott das „Gesicht von Mazedonien“ 
bestätigt, dass er sie „an einem neuen Platz“ gebrauchen 
will. Der „Enttäuschung Kleinasien“ folgte der „Glücks-
fall Philippi“. Manchmal erkennt man rückblickend einen 
Zusammenhang, einen roten Faden. Das hat Gott „so 
geführt“. Gott hat einen Plan. Häufig ist er uns verborgen. 

Vertrauen ist gefragt, mitgehen, wagen! Fingerzeige 
Gottes gibt es mehr, als wir ahnen.

Einige Tage später wird eine Frau von ihrer Besessen-
heit frei (V. 16-18). Gott ist Herr über die Mächte. Und 
er, Paulus, darf in Gottes Auftrag in Vollmacht von oben 
einen Menschen von der Macht des Bösen lossagen. Wo 
Menschen sich auf Gott einlassen und sich in seinen 
Dienst stellen, da bleibt nichts beim Alten. Da entsteht 
Neues.

Schmerzen bleiben nicht erspart

Die beiden Wunder geben Anlass zum Staunen und zur 
Dankbarkeit. Dennoch lesen wir, dass Paulus und Silas (V. 
19-22) in große Not kommen. Sie werden öffentlich ange-
klagt. Das Volk wendet sich gegen sie. Sie werden körper-
lich gedemütigt, geschlagen und kommen schließlich ins 
Gefängnis, wie der Folgetext berichtet.

Die Ausbreitung des Christentums durch „Aussaat des 
Evangeliums“ ist begleitet von Leiden und Verfolgung. 
Wer sich für Jesus einsetzt, setzt sich vor den Menschen 
aus. Das ist der Preis. Manchmal ist er hoch. Aber er ist 
„niemals“ zu hoch. Tiefen und Dunkelheit können die 
einzigartige Beziehung zu Jesus nicht im Entferntesten 
„aufwiegen“. Diese Erfahrung mutet der Herr den Seinen 
zu, immer wieder. Aber immer ist und bleibt er gegen-
wärtig und trägt und hilft.
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Ulrich Hettler, Gemeinschaftsprediger i.R., 
Heidenheim
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Fragen zum Gespräch:
  Was sind unsere Erfahrungen mit (gemeinsamen) Gebet?
  John Henry Jowett (1863-1923) hat gesagt: „Wir können Sonnenschein an kalte und finstere Orte bringen. 

Wir können das Licht der Hoffnung im Gefängnis der Verzagtheit anzünden. Wir können die Ketten von 
den Gliedern der Gefangenen lösen. Wir können Wärme und heimatliche Gedanken in fremdes Land senden. 
Wir können den geistlich Schwachen himmlische Stärkung zutragen, obwohl sie jenseits der Meere arbeiten. 
Wunder als Antwort auf Gebet!“ Was denken wir zu dieser Aussage? Hat das jemand schon erlebt?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Unter  www.impulse.die-apis.de ist ein Vers aus unserem Bibelabschnitt etwas durcheinander gekommen 

(V. 31). Wie heißt der Vers richtig? Sagen wir ihn doch gemeinsam auf. 
  Was tue ich, wenn es mir schlecht geht? Klagen, jammern, schimpfen …? Was taten Paulus und Silas, 

nachdem sie geschlagen und eingesperrt wurden? V. 24 gibt die Antwort. – Wäre das auch ein Gedanke für 
uns: Weniger klagen, mehr beten?!

  „Loben zieht nach oben! Danken schützt vor Wanken!“ – Es ist gut, viele Loblieder zu kennen, die man auch 
in schwierigen Situationen singen kann, um Gott so sein Vertrauen zu zeigen. – Wir spielen: Auf einem 
Stuhl vorne sitzt ein Mitarbeiter und stimmt ein Loblied an. Nach einigen Zeilen hört er mitten im Wort auf 
und setzt sich auf seinen Platz. Wem fällt ein Loblied mit diesem letzten Buchstaben ein? Derjenige setzt 
sich vor und singt ein Stück … usw.

Lieder: Monatslied „Keinem von uns ist Gott fern“ FJ!1 138, GL 312 (EG 346), GL 508 (EG 396)

Klaus Knödler, Gebietsleiter bei der  
Stiftung Marburger Medien, Ilsfeld

Texterklärung 

Apg 16,23-34 ist eine spannende Geschichte. Die Zusage 
Jesu aus Mt 18,20 stimmt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte.“ Da 
bleibt das Alte nicht beim Alten, das Festgefahrene nicht 
festgefahren, die Ausweglosigkeit nicht ohne neue Ideen. 
Das Bedrängende hat nicht das letzte Wort.
Erzbischof William Temple (1881-1944) hat einmal dazu 
gesagt: „Wenn ich bete, dann geschehen eigenartige 
‚Zufälle‘. Wenn ich nicht bete, dann geschehen sie nicht.“ 
Neues wächst. Ängste schwinden. Ketten brechen. Zuver-
sicht berührt das Herz.

„Wo zwei oder drei im Namen  
      Jesu versammelt sind ….“

… da falten Menschen ihre Hände
Paulus und Silas sitzen in der innersten Zelle des Gefäng-
nisses. Zuvor sind sie angeklagt, verurteilt, geschlagen, 
misshandelt und ihre Füße im Block festgezurrt worden. 
Das schmerzt. Das tut weh. Die beiden ballen ihre Hände 
nicht zu Fäusten, sondern beten. Sie richten sich zu Gott 
hin aus. Ihre Anklage klagen sie Gott. Ihre Verurteilung 
überlassen sie Gott. Die erlittenen Schmerzen nennen sie 
Gott. Als Diener Jesu Christi nehmen sie ihre Gefangen-
schaft an.

… da loben sie Gott

So wird ihr Herz „leicht“. Sie stimmen ein und singen und 
loben Gott. Hymnen erklingen in der innersten Zelle des 
Gefängnisses (griech. hymnos). So wird ihr Herz fest. Sie 
singen, dass es die Mitgefangenen hören. So wird ihr Herz 
getröstet. Gott selbst erfüllt den Raum. Er handelt und 
regiert. Er greift ein. Paulus und Silas richten sich aus zu 
Gott.

… da schwindet der Groll

Alfred Christlieb (1866-1934) hat dazu einmal 
geschrieben: „Wenn wir uns in die Lage des Paulus 
und Silas im Gefängnis zu Philippi hineinversetzen, so 
müssen wir sagen, dass ihnen Gedanken der Verzagt-

             Praxishilfen

heit und Bitterkeit, Ausdrücke des Zornes und Unwillens 
menschlich viel näher lagen als freudige Loblieder. Ein 
Betrachten ihrer Lage und der Entstehung derselben hätte 
einen dreifachen Groll in ihren Herzen erwecken können:
1. gegen die geldgierigen, verleumderischen Besitzer der 

Magd, welche durch ihre boshafte Anklage alles Elend 
verursacht hatten,

2. gegen die oberflächlichen, ungerechten Richter, welche 
statt sorgfältiger Untersuchung so schnell und leicht-
fertig ihr Urteil gesprochen hatten,

3. gegen den diensteifrigen Kerkermeister, der, um Aner-
kennung bei seinen Vorgesetzten zu finden, die Qualen 
der armen Gefangenen durch das Einspannen der Füße 
noch erhöht hatte.

Wer kennt nicht die Macht der grimmigen Gedanken, 
womit Satan unser Herz in solchen Zeiten erfüllen und 
unglücklich machen will! Statt zu grollen und zu hadern 
fangen Paulus und Silas an zu beten und stimmen einen 
Lobgesang an. Sie sehen ihr Leiden nicht als bittere 
Notwendigkeit, sondern als ein Vorrecht an. Sie wissen, 
dass solche Misshandlung um Jesu willen keine Schande, 
sondern eine Ehre ist.“

… da hören andere zu
Lob und Gebet wird nicht überhört. Es dringt durch, es 
dringt hinaus auch aus der dunkelsten und finstersten 
Zelle.

… da bebt die Erde, Türen sprengen auf, 
Ketten zerbrechen

Wenn Menschen beten, lösen sich Fesseln, erzittert die 
Erde, finden Gefangene in ihrer Not und Sorge Freiheit 
und Luft zum Leben, Freude im Dunklen und Hoffnung in 
der muffigen Zelle. Dann geschehen Wunder.

… da finden Menschen zum Glauben

Der Kerkermeister kann nicht anders, wie zu fragen: 
„Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“ Paulus und 
Silas antworten. Sie verkünden ihm und seinem Haus 
die rettende Botschaft Gottes, die gute Botschaft von 
Christus. Sie ist Gottes Kraft, die jeden rettet, der an Jesus 
Christus glaubt. Sie ist Gottes Kraft zum Heil. Sie erklärt 
das Geschehen am Kreuz und seine Bedeutung. Jesus 
besiegt durch seinen Tod die Mächte der Finsternis und 
die zerstörerischen Kräfte des Todes. Jesus steht von den 
Toten auf. Er schenkt Gewissheit des ewigen Lebens.

Diese Botschaft entspricht Gottes Willen: Gott will, 
dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen. Diese Botschaft versetzt: Gott 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, jeden, der 
an ihn glaubt. Die Botschaft bringt es auf den Punkt: 
Gott beweist seine Gnade. Der Kerkermeister kann nicht 
anders: Er und sein Haus laden Jesus Christus zu sich ein.

           Apostelgeschichte 16,23-40
    Lobgesang im Kerker

Bibel im Gespräch Sonntag, 

25. Juni 

2017
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www.kawohl.de Kawohl Verlag • Blumenkamper Weg 16
46485 Wesel • Tel: 0281/96299-0

 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

Die gute Adresse 
für Geschenkartikel,
 Bildbände, Kalender, 

Poster, Karten, Kerzen, 
Tassen, Schmuck, Musik 

und vieles mehr ...
Kataloge gratis.

Anzeige

   Api-Gemeinde-Sport 
        bei Firma easySoft

Aufgrund der Renovierungsarbeiten an der FES-Turnhalle 
fand der regelmäßige Api-Gemeinde-Sportabend dank 
einer Exklusiv-Einladung durch Geschäftsführer Wilfried 
Hahn (aktives 
Gemeindemitglied) 
am 22.04. bei der 
Firma easySoft in 
Metzingen statt. Der 
Abend begann mit 
einer Führung durch 
das neue Firmengebäude und Infos über das Firmen-
konzept. Die mehrfach ausgezeichnete Firma basiert auf 
der Grundlage von christlichen Werten und unterstützt 
zahlreiche soziale Projekte weltweit. Die Mitarbeiter von 
easySoft genießen die freundlichen, sehr stilvoll und hell 
eingerichteten Arbeitsplätze sowie die zahlreich inte-
grierten Entspannungsmöglichkeiten vom Sofa bis zur 
Kletterwand, was enorm zur Steigerung der Arbeitsqua-
lität beiträgt. 

Anschließend erfreuten sich die 35 Teilnehmer an den 
zahlreich vorhandenen Sportangeboten wie zum Beispiel 
der Kletterwand, Tischtennis, Laufband, Schaukel und 
Slackline (balancieren auf einem Band). Auch das Imbiss-
Angebot durch Ehefrau Christine mit Knabbereien und 
Getränken wurde gerne angenommen.

Michael Ostertag, Reutlingen

Bibliolog 
und die Bibel wird lebendig

Haben Sie Interesse, einmal einen Bibliolog zu erleben, im 
Gottesdienst, Sonntagstreff, der Gemeinschaftsstunde oder 
im Mitarbeiterkreis? 

Viele Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament 
eignen sich dazu, sie einmal mit dem Bibliolog nicht nur zu 
lesen, sondern zu erleben und miteinander zu teilen:
  
Verwegenes Vertrauen  
(Bibliolog und Impulse zu Matthäus 14,22-33) 
Aufrecht leben – aufgerichtet leben  
(Bibliolog und Impulse zu Lukas 13,10-17) 
Du siehst mich (Bibliolog und Impulse zu Lukas 19,1-10) 

Weitere sind auf Anfrage möglich! 

Bibliolog-Grundkurs 
31. August – 3. September 2017
mit Christiane Rösel 
Schönblick – Schwäbisch Gmünd 
Infos, Preise und Anmeldung unter:  www.schoenblick.de

Weitere Infos unter: www.bibliolog.die-apis.de 
Neue Flyer ab sofort erhältlich!

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

www.schoenblick.de
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Was ist die schönste
Form des Zweifels
und die sympathischste
Art des Nichtglaubens?

Wenn wir die gute
Nachricht Gottes
von der Auferweckung
des Gekreuzigten

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 6/2017

   Unglaublich schön!

wie die ersten Jünger
nicht glauben können
– und zwar
vor lauter Freude!

„Da sie aber noch
nicht glaubten
vor Freude …“ 
Lk 24,41

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Ich schenke deiner Hoffnung Flügel, SCM-Verlag, 2015

   Persönliches



Wir laden ein

und danken für

alle Fürbitte
Sonntag,

30. Juli
2017

98. Jusi Treffen auf dem Jusi bei Kohlberg
Vormittags: 10.00 Uhr | Nachmittags: 13.30 Uhr

Bibel- und Erholungstage vom 1.-6. August 2017

„Rut“ – Eine Frau geht ihren Weg
Referentinnen: Marianne Dölker-Gruhler und Dorothee 
Arnrich, Bad Blankenburg

Preis:  265,00 € (DZ*) / 312,50 € (im EZ*)
 * inkl. DU/WC, Vollpension und Seminargebühr  
 zzgl. Ausflüge

Im Leben von  Rut ist alles drin: Höhen und Tiefen,  
Glück und Leid,  Migration und Fremdsein, Wagnis und 
Glauben ... Und in alledem Gott. 
Die Bibelzeiten sind Mittelpunkt dieser Tage, ergänzt 
durch thematische Impulse und unterhaltsame Abende. 
Ein interessantes Ausflugsprogramm (auf Luthers Spu-
ren), aber auch Zeit für eigene Interessen 

Evangelisches Allianzhaus gGmbH 
Esplanade 5-10a, 07422 Bad Blankenburg
Tel.: 036741/210, Mail: info@allianzhaus.de 
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 Monatslied
Liedvorschlag für Juni 2017
„Keinem von uns ist Gott fern“ (Feiert Jesus!1 138)

Paulus war schneller in Athen als seine Mitarbeiter. Er konnte 
ihre Ankunft kaum erwarten. Sein Geist ergrimmte, als er die 
Stadt voller Götzenbilder sah. Er predigte auf dem Areopag. Er 
sprach: „Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“ 
Ja, keinem von uns ist Gott fern.

Der Liedermacher Wolfgang Tost hat diese Erkenntnis aufgegrif-
fen und kurz nach der Wende (1989) dieses Lied „Keinem von 
uns ist Gott fern“ geschrieben. Ich persönlich darf immer wieder 
erleben was Wolfgang Tost schreibt:

 Seine Nähe bringt mir Geborgenheit.
 Seine Nähe wärmt, aber verbrennt mich nicht.
 Seine Nähe bringt mir Klarheit und Zuversicht.
 Seine Nähe bringt mir Freude und Liebe.
 Seine Nähe befreit und bedrängt mich nicht.

So kann ich mit diesem Lied voller Zuversicht meinen Weg im 
Alltag weitergehen.

Irmgard Müller, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

3. Juni Hüttenbühl, 20:00 Open Doors: Verfolgte   
  Christen (Peter Kinast)
5. Juni Gomadingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
  Ilsfeld, 14:00 Pfingstmontagskonferenz,
  Gde.Haus (Dr. Rolf Sons)
  Öhringen, 14:30 Pfingstkonferenz (Pfr. Meinke)
  Tübingen, 14:00 Konferenz, Ev. Jakobuskirche  
  (Trautgott Hopp, AWM)
11. Juni RT-Mittelstadt, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
  Unterriexingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus  
  (Hans-Otto Graser)
15. Juni Heilbronn, 9:30 Christustag 2017, Harmonie
  Reutlingen, 10:00 + 13:30 Christustag 2017,
  Stadthalle 
18. Juni Erligheim, 15:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus  
  (Gottfried Holland)
  Gerbertshofen, 14:00 Bezirkstreffen, bei Fam.   
  Köhler, Dorfstr. 5
  Göppingen, 11:00 11 Uhr Gottesdienst (Christa   
  Gatter)
  Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst
  S-Rohr, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus 
  Wittershausen, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus  
  (Pawel Step)
  Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff (Michael   
  Kroner)
23. Juni Nagold, 19:30 Christenverfolgung Heute,
  Zellerstift (OpenDoors)
  Reutlingen, Männervesper, FES (R. Rauscher)
24. Juni Böhringen, 14:00 Konferenz, Gde.Haus
  Reutlingen, Bezirksausflug nach Neuenbürg 
  und Umgebung
25. Juni Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
  Friedrichshafen-Ailingen, 14:30 Bezirkstreffen
  Herrenberg-Haslach, 14:00 Bezirkstreffen  
  Gde.Haus
  Ilshofen, 19:00 Jugo (Maiko Borchardt)
  Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt   
  Härten, Gde.Haus (Cornelius Haefele)
  Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
  Nürtingen, 14:00 Jahresfest, Versöhnungs-
  kirche 

25. Juni Sulz a.N., 19:30 Api-SummerNight, Gde.Haus  
  (Dr. Uwe Rechberger)
29. Juni Bernhausen, 14:00 Peter und Paulkonferenz 

Freizeiten – Wochenenden 
4.-10.6. Ilshofen - Hessenau, Pfingstzeltlager
4.–16.6. Israel-Freizeit
5.–10.6. Das Fußballcamp 2017, Sechselberg
6.–16.6. Freizeit für mehrere Generationen, Kärnten   
  (Österreich)
7.–11.6. Landwirtschaft, Kultur und Glaube in Ober-
  österreich, Linz
9.–17.6. Glanzlichter des Nordens (Skandinavien)
14.–18.6. Sport- und Abenteuercamp, Windischgarsten   
  (Österreich)
15.–18.6. Jugendfreizeit am Schluchsee, Lenzkirch-Kappel
18.6. Tag der Begegnung, Waldachtal-Tumlingen
19.–29.6. Freizeit für Menschen mit Behinderungen,   
  Loßburg
20.–22.6. Veeh-Harfen Anfängerseminar, Schwäbisch   
  Gmünd
24.6. Geistlicher Missbrauch, Schwäbisch Gmünd
30.6.–2.7. Veeh-Wochenendreise an den Bodensee, 
  Eriskirch

    Veranstaltungen
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Abkürzungen der Liederbücher: GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Gesang-
buch – FJ: Feiert Jesus –  KfJ: Kinder feiern Jesus

Lernvers des Monats

Denn welche der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder. (Röm 1,14)

Api-intern42 43

„Die 

ist was wert“
Gewiss 

glauben
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  Neue Hoffnungsträger: Carolin und David Neufeld 
  Bischof July zum Start des 

    HoffnungsHauses

  „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“

www.die-apis.de

Hoffnungs-
träger-Preis-
verleihung 
am 1. April

Da ist 
Musik drin

Gemeinschaft
Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen 4 2017

  Warum macht Musik mein Leben reich?
  Lieblingslieder

  Der Klang des Himmels

www.die-apis.de

Freundestagam 1. April

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

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

 Das Magazin für 
 Gemeinschaften, 
 Hauskreise, Gemeinden   
 und Kleingruppen

Freizeiten und Seminare

Informieren Sie sich in unserem „Urlaubsprospekt 
2017“ sowie im Internet unter: www.die-apis.de

Herzliche Einladung zum 

Veeh-Harfen-Tag
Anfängerkurs

Sa. 24. Juni 2017 
Api-Gemeinschaftshaus 
Stuttgart, Furtbachstraße 16 

Anmeldeschluss: 18. Juni 2017

Kosten:
50,- € Kursgebühr  
(inkl. Notenmaterial 
für den Tag sowie Getränke  
und Gebäck in den Pausen)

Anmeldung an:
Elisabeth Binder
Huttenstr.3
71088 Holzgerlingen 
e.binder@die-apis.de 
Tel: 07031/8181740
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Doppelpunkt

   Am Gipfelkreuz

„Gott ist groß in der Natur, willst du ihn noch größer sehn, bleibe 
unterm Kreuze stehn.“ Diesen Spruch entdeckte ich vor Jahren 
auf einem Wegkreuz in Holzleuten, ein kleiner Ort bei Mögglin-
gen im Ostalbkreis. Seitdem schaue ich mir Kreuze gerne genauer 
an, ob ich nicht einen Spruch entdecke.

Ich freue mich über jedes Kreuz das ich in der Natur sehe. Gipfel-
kreuze beeindrucken mich besonders. Ich würde es gerne immer 
bis zum Gipfelkreuz schaffen. Ist mir das aber nicht möglich, 
freue ich mich mit, wenn es andere geschafft haben und ich sie 
aus der Ferne unterm Kreuz sehe. Aber habe ich es dann doch 
bis zum Gipfelkreuz geschafft, stelle ich bei mir und auch den 
Teilnehmerinnen unserer Wandertage ein interessantes Verhalten 
fest.

Am Kreuz ist Freude. 

Wir freuen uns am Kreuz angekommen zu sein. Und wir freuen 
uns über alle Wanderer, die wir unterwegs getroffen haben, und 
am Kreuz wieder treffen. Besonders über diejenigen, mit denen 
wir unterwegs schon ins Gespräch gekommen sind. 

Am Kreuz ist Erleichterung. 

Wir sind erleichtert, unseren Rucksack am Kreuz abstellen zu 
können. Dann lassen wir es uns bei einem „gedeckten Tisch“ 

(Lunchpaket) gut gehen und schöpfen neue Kraft für die Weiter-
wanderung. Als Christen können wir gar nicht anders, als noch 
miteinander Gott zu loben und zu danken.

Am Kreuz staunen und genießen wir. 

Vom Kreuz aus bestaunen und genießen wir die Größe Gottes, 
seine großartige Schöpfung. Wir erahnen ein Stück der Größe 
und Herrlichkeit unseres Herrn.

Ins Gipfelbuch schreibe ich gerne meinen entdeckten Spruch hi-
nein. „Gott ist groß in der Natur, willst du ihn noch größer sehn, 
bleibe unterm Kreuze stehn.“ Ja, es stimmt, Gottes Größe ist in 
der Natur zu bewundern. Aber „…willst du ihn noch größer sehn, 
bleibe unterm Kreuze stehn.“ Am Kreuz gab Jesus sein Leben für 
Sie und für mich, damit steht uns auch der Weg in die himmli-
sche Herrlichkeit offen.

Bevor es weiter geht, wird noch ein Foto mit dem Kreuz ge-
macht. Egal ob man verschwitzt oder müde aussieht. Die Freude 
gemeinsam unterm Kreuz stehen zu dürfen, halten wir gerne auf 
einem Bild fest.

Die nächsten Wandertage für Frauen finden 
vom 30.06.-07.07.2018 in Oberstdorf statt. 
Ich freue mich schon darauf.

Martha Heukers, Nagold
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