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Es laden ein:

Schwaben haben es nötig,
den Segen des Nichtstuns

freien Tag und erholsame Tapetenwechsel im Alltag.

zu entdecken.“
8
Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Auszeit für die Seele
Warum der Gottesdienst auch eine öffentliche Aufgabe ist, davon handelt der Beitrag von Dorothee Gabler.

10
„Stille Zeit“

		 Immer mit der Ruhe!
Die Seele baumeln lassen

Dr. Thomas Baumann bringt uns einige
Facetten von Gerhard Tersteegen näher.

41

t
i
e
h
i
e
r
F
e
i
d
e
k
c
Entde

Zwischen Müssen und Muße
Joachim Klein schreibt über Rhythmus im Blut, Gottes

Ecksteins Ecke
Meine Gnade reicht für dich aus

Doppelpunkt
Das Beste, was wir tun können, ist nichts

„Gerade wir schaffigen

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

44

Die Konferenz
JJES US

5.11.2017
Porsche-Arena
in Stuttgart

Unter anderem mit:

Die Apis - Evang. Gemeinschaftsverband

Vishal Mangalwadi, Stefan Kiene, Matthias

Württembergischer Christusbund

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

Liebenzeller Gemeinschaftsverband

Präses Dr. Michael Diener, Klara Scheibele,

Süddeutscher Gemeinschaftsverband

Joachim Böker, Matthias Hanßmann

Liebe Apis, liebe Freunde,
nein, es geht nicht um Faulheit. Schon gar nicht um den
Müßiggang, der bekanntlich „aller Laster Anfang“ ist. Und
erst recht nicht darum, das nicht zu tun, was uns zu tun
geboten ist. Ganz im Gegenteil! Es ist wichtig, dass wir
unseren Aufgaben und Pflichten nachkommen: in Familie,
Beruf und Gemeinde. Aber in all diesen Lebensbereichen
braucht es gelegentlich auch Abstand vom Tun. Wir brauchen Pausen. Wir brauchen Ruhe. Gerade wir schaffigen
Schwaben haben es nötig, den Segen des Nichtstuns zu
entdecken.
Unser Schöpfer hat genau das in seine Schöpfung hinein
gelegt: Nach sechs Tagen einen Ruhetag. Und er gebietet
uns genau das, was er selbst tut: Am siebten Tag soll die
Arbeit ruhen. Ein Tag der Gott gehört. Eine Auszeit, die
uns das Fenster zur Ewigkeit offen hält. Einmal nichts tun,
um neu zu entdecken, dass Gott selbst das Entscheidende
tut: Er ist es, der uns geschaffen hat, nicht wir selbst. Er
ist es, der uns am Leben hält, nicht wir selbst. Und er ist
es, der uns durch Kreuz und Auferstehung erlöst, befreit
und gerettet hat, nicht wir selbst. Darum ist es eine der
wichtigsten buchstäblich „frommen“ Übungen, einmal die
Beine hochzulegen und die Seele baumeln zu lassen. Weil
Gott sein Reich selbst baut.

Was der Sonntag für die Woche ist, das ist der Urlaub für
das Jahr. Die Sommerpause steht an. Viele brechen auf,
um einmal abzuschalten und aufzutanken. Wir dürfen das
bewusst und mit bestem Gewissen tun: eben nichts tun.
– Martin Luther schrieb an seinen Freund Melanchthon,
der sich allzu oft von Sorgen übermannen ließ:

„Gott wird auch durch Nichtstun gedient,
ja durch keine Sache mehr als durch
Nichtstun. Deshalb nämlich hat er gewollt, dass vor anderen Dingen der Sabbat
so streng gehalten werde. Siehe zu, dass
du dies nicht verachtest. Es ist Gottes
Wort, was ich dir schreibe.“
So wird unser Nichtstun zu einer Form des Gottesdienstes.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihren Sommer ein
gesegnetes Nichtstun!
Ihr

Ein gemeinsamer Tag in der Porsche-Arena
Gemeinschaft 8-9/2017
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Muße ist nicht

rechte Gelegenheit

überflüssige,

verstanden wird

sondern wertvolle

und richtig gefüllt

Zeit, wenn sie als

wird.

Früher nannte man es Muße –
				heute Faulenzen.

			 Rhythmus im Blut - zwischen Müssen und Muße
Haben Sie ein gutes Rhythmus-Gefühl?
Tanzen verlangt dabei eine wichtige Kompetenz: Koordinationskompetenz! Die Fähigkeit, auf den Rahmen (vorgegebener Rhythmus) und auf sich selbst zu achten, wie
man einsteigt und sich dazu bewegt, dazu auch noch den
Partner beachten und eine gute Abstimmung zu finden.
Dieses Bild ist für mich ein hilfreicher Hinweis, wie wir
in Zeiten von ständiger Veränderung, Beschleunigung und
nachlassender Aufmerksamkeit zu einem guten Spiel von
Arbeit, Ausgleich, Aufmerksamkeit für Gott kommen … mit
dem eigenen Rhythmus. Aber leichter gesagt als getan. Ist
es nicht so?

Joachim Klein, Dozent, Studienleiter und Coach,
Theologisches Seminar Adelshofen
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„Wir sind eine gehetzte Generation“, las ich in einem Buch
bereits in den 90ern. Alles also gar nicht so neu mit Stress,
Hektik und einem „viel-zu-viel“? Und tatsächlich stehen
wir geschichtlich nicht zum ersten Mal in der Auseinandersetzung mit Beschleunigung und Stress. Aber es hat sich
sicher multipliziert, wie der Soziologe Hartmut Rosa in
seinem Buch „Beschleunigung und Entfremdung“ festhält.
Sein Grundtenor: durch die ständige Hetze und das „mal
schnell“ verlieren wir den Bezug zu Menschen, zu uns selbst
und – ich möchte ergänzen – auch zu Gott. Wir leben dann
meist eher in der Vergangenheit (Verklärung, Erinnerung
oder Klage) oder der Zukunft, die uns unter Druck setzt: „es
muss jetzt aber besser werden“ und wir beschäftigen uns
nur noch damit. Es fehlen der gegenwärtige Bezug und das
wirkliche Sein im Alltag – „jetzt bin ich wirklich ganz da“.
Das merke ich auch im einen oder anderen Gespräch mit
Menschen. Mich betrifft es in meiner Aufgabe als Mentor
in der Begleitung. Hier braucht es manchmal eine bewusste
Hilfestellung, einen klaren Schnitt zu setzen zwischen
dem, was gerade noch auf meinen Mentée eingeprasselt ist
durch „WhatsApp“ oder „Facebook“ und was jetzt kommt
im 4-Augen-Gespräch. Und mir selbst tut dieser Schnitt
manchmal auch sehr gut – ein Blickwechsel hin zur Person,
die gerade neben mir sitzt: „jetzt sind wir hier“ und „wir
sind g-a-n-z hier“.

Haben Sie sich schon eine To-do-Liste für ausgiebiges
Faulenzen geschrieben? Das klingt für manche eher absurd.
Vertrauter ist man mit Arbeitslisten, wann welcher Abgabetermin in der Firma drängt, oder welche Familienangelegenheiten noch diese Woche zu regeln sind. Dabei sind
Konzepte von „Work-Life-Balance“ hilfreich – aber auch
nichts Neues. Schon bei der Frage nach dem Faulenzen
zeigt sich in unserem Denken letztlich eins: unsere innere
Haltung. Denn Lebens- und Zeitmanagement hat zumeist
nichts mit Zeit, aber ganz viel mit unserer inneren Haltung
und in Folge mit unserem Verhalten zu tun. Beides lässt
sich zum Glück verändern. Und Nichtstun muss man
regelrecht einüben. Ruhe kommt nicht von alleine. Wann
haben Sie das letzte Mal so richtig gefaulenzt? Erinnern Sie
sich daran? Wirklich Dinge liegen lassen, keine Termine
annehmen, Abstand gewinnen. Ruhe finden! Nichtstun
steht meistens in unseren Gemeinden nicht besonders
hoch im Kurs. Vielleicht passt es einfach nicht so gut zur
Geschäftigkeit des Neuen Testaments: Das Evangelium
muss raus und „laufen“. Verschwiegen werden oft die nicht
niedergeschriebenen Zwischenzeiten, Ruhepausen und
eben unerwähnten Alltagsabläufe – ganz zu schweigen
von den Fortbewegungsmitteln, die mit anderer Geschwindigkeit unterwegs waren.
Höher im Kurs stand die freie Zeit bei den Griechen. Bei
ihnen galt die Muße historisch als eine von Arbeit und
Sorgen freie Lebenslage, natürlich nur für männliche
Bürger – diese Einschränkung zeigt auch schon einiges.
Ruhe und Freiheit war bei ihnen Voraussetzung der Muße.
Und heute spricht man von Muße als freie Zeit oder die Zeit
der Ruhe, auch Untätigkeit. Interessant, dass sie verwandt
ist mit dem Deutschen „müssen“, „messen“ und dem „Zeitpunkt“. Es geht um eine Gelegenheit, etwas tun zu können.
Viel zu lange hat man sich mit dem davon abgeleiteten
Begriff „überflüssig“ aufgehalten, um am Ende doch feststellen zu müssen: Muße ist nicht überflüssige, sondern
wertvolle Zeit, wenn sie als rechte Gelegenheit verstanden
wird und richtig gefüllt wird, denn: auch wenn wir nichts
tun, müssen wir entscheiden, wie wir das tun.

Im alten Rom gewinnt die Muße einen ähnlichen Stellenwert, wie das für uns lang ersehnte Wochenende als
Ausgleich für die Wochenarbeit. Auch bei uns gibt es
eine hohe Erwartung an die arbeitsfreie Zeit und damit
verbunden: Ruhe und Erholung. Oftmals kommt es aber
gar nicht dazu, denn in dieser freien Zeit muss all das
untergebracht werden, was man in der Arbeitszeit nicht
privat organisieren konnte: Zeit mit Freunden, Zeit mit der
Familie, Erlebnisse und Ereignisse, an die man auch Jahre
später noch denken möchte. Sind wir dabei möglicherweise
manchmal zu stark „weltgebunden“ und abhängig von der
uns gegebenen Lebenszeit? Bringt uns diese Begrenzung
unter Druck – „ich muss alles dort reinpacken“? Steht aber
nicht gerade unsere Zeit, wie das bekannte Lied sagt, „in
seinen Händen“?

Chillen – die Gegenbewegung
				zum Burn-Out
So verwundert es nicht, dass „Nichtstun“ nach meiner
Beobachtung lange verpönt war in Gemeinden. Vielleicht
ist es das auch immer noch. Bis die heranwachsende Generation der Meinung war: ausgebrannte Hauptamtliche
und gestresste Eltern – „wir haben die Nase voll!“ Doch
selbst den Jüngeren scheint es nicht so gut zu gelingen,
die freie Zeit wirklich als frei zu erleben. Dabei hatten
sie doch so gut begonnen, in der neuen Generation und
ihrer „Chill-Kultur“ einen guten Gegentrend zu setzen
zu den viel zu vollen und durchgestylten Wochenplänen
der Vorzeigemenschen und auch Vorzeigechristen. Muße
hier als Protestbewegung. Nicht alles muss nützlich sein.
Und es braucht eben auch Zeit, wieder zu sich selbst zu
kommen. Also eine Gegenwehr zur Daueranspannung und
Dauerpräsenz. Mit der digitalen Dauerpräsenz, wie man
die jüngere Generation oftmals erlebt, scheint hier alles
genommen, was als eine gute Trendwende begann. Gut
dabei: die Jungen haben wieder mehr im Blick, dass es eine
Begrenzung der Arbeit braucht. Der Begriff der „Muße“
spielt dabei allerdings gar keine Rolle mehr.

Fortsetzung auf Seite 6

Gemeinschaft 8-9/2017

7

Nichts tun

Aber wie ist das eigentlich
			
mit Muße in der Bibel?
„Wenn Gott gute, große Hechte und guten Rheinwein
erschaffen darf, dann darf ich sie wohl auch essen und
trinken.“ Martin Luthers Worte über Genuss zeigen einen
wesentlichen Zugang zum Thema. Muße, Ruhe, Genuss
gehören in eine Reihe: die Betonung des Augenblicks. Das
Ankommen bei sich selbst, beim anderen, bei Gott. Doch
in der Bibel merken wir auch, dass das Thema eine ganz
andere Qualität bekommt. Die Voraussetzung für Ruhe
und Freiheit: „Kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid: ich will euch Ruhe schaffen!“ (Mt
11,28) Muße zeigt sich in der Bibel verheißungsvoll. Jesus
spricht uns Ruhe und Freiheit zu – dort, wo wir uns auf ihn
einlassen. Hintergrund hier ist der Gesetzes- und Regeldruck, der vor allem durch pharisäisches Denken das Leben
der Leute bestimmte. Aber so weit sind wir davon wohl gar
nicht entfernt. Welche von außen auferlegten oder selbstauferlegten Regeln bestimmen unseren Alltag und unsere
Beziehungen, unsere Gottesbeziehung und verkrampfen
uns im Miteinander der Gemeinde, der Familie oder im
Umgang mit uns selbst? Laut Techniker Krankenkasse ist
nicht nur der Druck von außen, sondern sind vor allem die
eigenen hohen Ansprüche schuld an Stress (Stress-Studie
2016). Auch alles eine Frage der Prägung!

Unvorstellbar: Gottes freier Tag!

damit wir es nicht vergessen, gibt er es als gutes Gebot mit
auf den Weg (2Mo 20,8-11). Vielleicht braucht es immer
wieder diese Erinnerung. Wie oft haben sich Menschen
auf den Weg gemacht, die guten Rahmenbedingungen
neu zu ordnen. Keine gute Idee, wie die Geschichte zeigte.
Der Französische Revolutionskalender (1792-1805) führte
eine 10-Tage-Woche ein – nicht besonders beliebt bei den
Menschen damals. Am Ende hat es sich nicht bewährt und
hatte negative Auswirkungen auf Beziehungen, Familie
und die Gesellschaft. Vielleicht ist deshalb auch die Erinnerung von Jesus im Neuen Testament so wichtig: Er
unterstreicht die gute Ordnung „Der Sabbat ist für den
Menschen gemacht …“ (Mk 2,27). Und hier zeigt sich auch
das wahre Bedürfnis: nicht Gott braucht eine Auszeit (wie
bei der Schöpfung), sondern wir haben sie bitter nötig.

(Passah, Fest der ungesäuerten Brote, Laubhüttenfest).
Aber Gott führte auch alle sieben Jahre das Sabbatjahr
(2Mo 23,10) und das Jubeljahr alle 50 Jahre (3Mo 25,34.10) ein. Sie erinnerten das Volk an die eigene Geschichte
und Gottes Wunder. Eine Fokussierung auf Wesentliches,
das Zusammenhalt schafft und Gemeinschaft stiftet. Denn
Erholung ist mehr als Nichtstun. Diese wichtigen Rahmen
waren gute Hilfen für die Gemeinschaft. Ruhe für Land,
Tier, Mensch. Wie ist bei uns der Pendelschlag zwischen
Arbeit und Ruhe? Zwischen Orientierung und Umsetzung?
Manchmal muss man den Rückzug bewusst suchen. Jesus
hat ihn immer wieder bewusst in den Alltag eingebaut und
verantwortlich vertreten: Und aus diesen Zeiten geschah
und geschieht bis heute Wegweisung, Klarheit und Bestätigung der Berufung. Für Jesus wurde damals angesichts der
Aussage „alle fragen nach dir“ (vgl. Mk 1,35-38) klar: ich
muss weiterziehen.

Es lässt sich biblisch feststellen: Gottes gute Auszeiten
ziehen sich quer durch sein Wort. Nicht nur in der Schöpfung und den Geboten. Sondern er führt sein Volk ins
verheißene Land und gibt ihnen darin Ruhe (Jos 21,44;
vorläufig). In Jesus zeigt sich dann im Neuen Testament,
wie sich gerade in ihm alles erfüllt (Lk 4,16-21) und er
selbst als Person der Ort der Ruhe ist. Und am Ende stellt
sich Gott vor, dass wir zum Ziel zur ewigen Ruhe und Fülle
(Offb 21,6) bei ihm kommen. Also nicht nur zu Beginn bei
den Geboten finden sich Hinweise zu Ruhe und „Muße“
– aber gerade dort lassen sich neben dem guten Sabbatgebot auch Hinweise finden, die den Alltag durchzogen:
Feste, Festzeiten, Gottesdienstzeiten und hilfreiche Rituale
von Gemeinschaft, Beziehung, Ruhe und Feiern – Genuss.
Es gab besondere Festtage (Sabbat) und Jahresfeste

Blick auf zwei Tapetenwechsel
Tapetenwechsel mitten im Alltag
Hilfreich können kleine „Stopps“ sein. Sozusagen der
Urlaub zwischen dem Urlaub. Keine 3 Tage wegfahren;
sondern 3 Minuten abschalten, 1 Minute beten, 30
Sekunden innehalten und sich bewusst machen: Er ist da!
Ein kurzer Tapetenwechsel hilft – vielleicht nur durch das
Schließen der Augen oder sich kurz durch ein Bibelwort
oder ein kurzes Gebet zu besinnen und den Blick zu weiten
auf den, der weiter sieht und Weite schenkt. So bekommt
man mittendrin eine neue Aussicht, manchmal auch unterstützt durch kurzes Rausgehen aus dem Zimmer/Haus/Ort.
Für mich ist immer wieder eine gute Unterstützung, wenn
ich in meinem Raum einen Sessel habe, der nur dafür
reserviert ist. Das ist sozusagen ein „geschützter“ Raum für
Auszeit. Es braucht aber auch die großen Zeiten.

Kultur prägt! Und so wären wohl die meisten sehr empört,
wenn sie Gottes Kultur direkt nach der Erschaffung des
Menschen vor Augen hätten. Statement: Bei uns nicht!
Denn da schafft Gott den Menschen – und das erste, was
der Mensch am nächsten Tag erlebt ist Auszeit, Ruhe, Pause
(1Mo 2,3). Gott gibt durch sich selbst ein Vorbild! Kann
das gut gehen? Es gibt doch so viel zu tun! Ja, wir hätten
das anders gemacht. Zumindest das Smartphone hätte an
bleiben müssen oder wir hätten viel Arbeit in den perfekt
geplanten Gottesdienst stecken müssen oder der Ausflug
mit der Familie hätte schon ein Highlight werden müssen.
Und das kostet eben Arbeit.
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Tapetenwechsel aus dem Alltag heraus
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Gedanken, die gut nachvollziehbar sind. Wir haben gut
gelernt in unserer Kultur. Gut gelernt, dass es ohne Arbeit
eben nicht geht. Gut gelernt, dass man viel investieren
muss. Ja, zugegeben, manchmal auch zu viel. Aber so ist
das eben. Damit zufrieden geben? Ja, auch eine Option.
Gott hat sich von Anfang an damit nicht zufrieden
gegeben und startet das Leben mit einem „Sabbat“. Und

© SnapStock
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Hier fällt uns zuallererst der Urlaub ein. Haben Sie schon den
Urlaub für nächstes Jahr gebucht oder zumindest geplant?
Manche planen den Urlaub ja schon Jahre voraus. Das ist
gut, dass man die großen Auszeiten nicht dem Zufall überlässt. Aber haben Sie auch mal ein Wochenende hier, einen
Stillen Tag dort im Jahr platziert? Wenn wir Zeiten nicht
aussparen, dann fliegen die Tage so dahin und wir sind am
Ende enttäuscht, dass nichts mehr übrigbleibt. Vielleicht

hilft zur Planung ja auch, wie es Gerhard Maier einmal zu
Zeiten der Stille vor Gott für sich verfasst hat: „eine stille
Viertelstunde an jedem Tag, eine stille Stunde jede Woche,
einen stillen Tag jeden Monat und eine stille Woche jedes
Jahr.“ Es könnte gut sein, sich selbst einen Rhythmus zu
geben als Gegenrhythmus zur Außenwelt. Und sich damit
mutig der großen Herausforderung unserer Zeit zu stellen:
Begrenzen und sich begrenzen! Engagement und Arbeit
begrenzen. Ihnen den Platz zu geben, der ihnen zusteht,
wie es Luther bei Melanchthon machte. Sie waren zu Gast
bei Spalatin zum Essen. Melanchthon war so von seinen
Gedanken in Beschlag genommen, dass er sich andauernd
um die Apologetik des Augsburger Bekenntnisses drehte.
Selbst beim Essen war nicht Schluss, sodass er parallel
zum Essen weiterschrieb. Da stand Luther auf, nahm ihm
die Feder weg und sprach: „Man kann Gott nicht allein
mit Arbeit, sondern auch mit Feiern und Ruhen dienen,
darum hat er das dritte Gebot gegeben und den Sabbath
[sic] geboten.“ Es braucht Mut, aufzuhören und anderem
Raum zu geben.
Es muss ja nicht immer Tanzen sein, das den Ausgleich
schafft. Aber wichtig, es auch und gerade im Kleinen zu
genießen. Für mich ist das der Spaziergang am Abend mit
meiner Frau. Die Luft genießen, die Gemeinschaft schätzen,
die Freiheit von der Last des Tages oder der Arbeit feiern
und das mit Frau und Gott: im wahrsten Sinne ein „FeierAbend“!
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hat. Auch wenn ich mich zeitweise als Teeny dagegen
auflehnte, so hat meine Seele dennoch viel mitbekommen, von dem ich heute zehre. Das Feiern der
Gottesdienste hat meine Seele genährt.

Auszeit oder Mahlzeit?
Als Auszeit für die Seele haben wir Gottesdienste damals
nicht empfunden. Er war eher Mahlzeit für die Seele. So
wie man nicht nur isst, wenn man Hunger hat, sondern
das regelmäßige Essen zu einer gesunden Ernährung
gehört, ist es auch mit dem Gottesdienst. Manchmal
schmeckt es einem, manchmal hat man weniger Appetit,
manches ist schwer verdaulich und von manchem kann
man lange zehren. Natürlich schließt dieses regelmäßige
Essen nicht aus, dass man auch etwas zu sich nimmt,
wenn der Hunger plagt.

			 Gottesdienst – Auszeit für die Seele?
Es war Sonntag – der zweite Sonntag im Monat. Im
Wohnzimmer waren die Stühle in Reihen gestellt, die
Sessel umgedreht mit Blick zum Esstisch. Um den Tisch
saßen Männer, vor ihnen lagen Bibeln und das Gemeinschaftsliederbuch. Auf den Stühlen nahmen vor allem
die Frauen Platz. Am Klavier wartete unser Opa, um die
Lieder zu begleiten. Die alte Wohnzimmeruhr bewegte
sich tickend auf 14.00 Uhr zu. Hinten auf dem Sofa saßen
wir vier Mädchen – meist waren wir die einzigen Kinder.
Gespannt schauten wir auf die Tür: Wie viele „Brüder“
würden wohl noch kommen, um am sogenannten Brüdertisch Platz zu nehmen? Doch zum Glück war es meistens
verlässlich: Die „Stund“ dauerte eine Stunde. Und als
dann endlich „Die Gnade“ gesungen wurde, haben wir
dankbar mitgesungen, weil wir es wieder einmal geschafft
hatten.
Diese monatliche Api-Stunde im Wohnzimmer meiner
Eltern haben wir als Kinder immer miterlebt. Schon mein
Vater war als Kind mit seinen drei Geschwistern bei dieser
Api-Stunde selbstverständlich mit dabei gewesen.

Gottesdienst
Als Gottesdienst hätten wir es damals nicht bezeichnet.
Überhaupt war der Begriff Gottesdienst bei uns weniger
gebräuchlich: Morgens ging man in „die Kirche“ und
mittags in die „Stund“, immer am zweiten Sonntag im
Monat.
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Von klein auf wurden wir so darin geübt, dass zum
Sonntag das Hören auf Gott, das Singen und Beten
gehört! Kindgemäß waren diese Gottesdienste nicht unbedingt, weder in der Kirche noch im heimischen Wohnzimmer. Aber dies hatte auch niemand behauptet! Obwohl
es ganz unterhaltsam sein konnte: Unter den redenden
Brüdern gab es einzelne, die uns damals als Kinder
wahrgenommen und als Hörende angesprochen haben.
Spannende Geschichten, die das Leben schrieb, eigenständige Interpretationen der biblischen Texte, all das haben
wir Sonntag für Sonntag in der Kirche und monatlich
auch noch in der „Stund“ mitbekommen. Das regelmäßige
Hören von Predigten und Betrachtungen zu biblischen
Texten hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
Entscheidend war damals nicht, ob uns dieser Gottesdienst „etwas bringt“. Diese Frage spielte auch für die
Erwachsenen eine untergeordnete Rolle. Wer zu den Apis
gehörte, der ging in die Kirche und in die „Stund“. Der
Besuch dieses zusätzlichen Gottesdienstes war so etwas
wie ein Bekenntnis, dass man zu denen gehört, die mit
Ernst Christen sein wollen.
Wie viel hat sich seit damals geändert! Es gibt vermutlich immer weniger Familien, die sich und ihren Kindern
so etwas zumuten: am Sonntag regelmäßig, vielleicht
sogar mehrmals, einen Gottesdienst zu besuchen! Doch
im Rückblick muss ich zugeben, dass mir dieses Einüben
eines regelmäßigen Gottesdienstbesuchs nicht geschadet

Heute ist der Besuch des Gottesdienstes für viele ein
Termin, für den man sich immer neu entscheidet. Früher
hatte das Leben einen verlässlicheren Rhythmus. Der
Sonntag gab den Takt vor. Heute leben fast alle nach
Terminkalender, gerade die Wochenenden sind voller
Termine. Zudem sind die Sonntage zu Tagen geworden,
an denen man all das erledigt, was man im Laufe der
Woche nicht geschafft hat. Oft geht es am Wochenende
pausenlos weiter, so dass man die Zeit im Jahr herbeisehnt, wo endlich eine längere Auszeit kommt und man
den Terminkalender beiseitelegen kann.
Sonntage sind zu Pausentagen geworden. Man sehnt
sich nach Zeiten, wo man mal „nichts hat“. Freie Zeiten
– nicht heilige Zeiten – sind die Taktgeber des Lebensrhythmus. Ein sonntäglicher Gottesdienstbesuch ist fast
anachronistisch.

Seele
In der Kirchengemeinde begegnet mir immer wieder
dieser Satz: „Wissen Sie, Frau Pfarrer, ich glaube auch
an Gott, aber deshalb muss ich nicht immer in die Kirche
gehen!“ Selbst bei denen, die mit Ernst Christen sein
wollen, gehört der regelmäßige Gottesdienstbesuch am
Sonntag nicht mehr zum Kennzeichen ihres christlichen Lebens. Zudem kann man sich heute ja viele tolle
Bibelarbeiten und Predigten im Netz anhören, zu jedem
beliebigen Zeitpunkt. Um Nahrung für die Seele zu
bekommen, ist man nicht mehr auf den Besuch einer
Veranstaltung angewiesen.

Der Praktische Theologe Christian Möller hat 1988 in
Thesen zu „Gottesdienst als Gemeindeaufbau“ den Gottesdienst folgendermaßen beschrieben: „Im Gottesdienst
der sonntäglich versammelten Gemeinde nimmt der Leib
Christi öffentliche Gestalt an und feiert die Liturgie im
Blick auf Wort und Sakrament als eine öffentliche Dienstleistung, die der Ehre Gottes dient und so dem Frieden auf
Erden zugutekommt.“

Privat oder öffentlich?
Im Gottesdienst versammelten sich die Gläubigen am
Auferstehungstag in der Öffentlichkeit, um öffentlich
das Wort Gottes zu verkündigen. Im Alltag traf man sich
täglich hin und her in den Häusern. Gottesdienste als
öffentliche Veranstaltung hat man liturgisch gestaltet.
Das Wort „Liturgie“ stammt aus dem Griechischen; es ist
von den Wortstämmen leiitos = öffentlich, und ergon =
Werk abzuleiten. Im profanen Sprachgebrauch bezeichnete Leiturgia den „Dienst zum Wohle der Allgemeinheit“.
Es geht also nicht nur um die Seele oder die Seelen der
Gläubigen. Die Feier des Gottesdienstes ist vor allem eine
öffentliche Aufgabe!
Im Gottesdienst begegnet Gott der Welt, wo Menschen
sich in seinem Namen versammeln. Der Gottesdienst
macht Gott als den Herrn der Welt öffentlich groß. Darin
unterscheidet er sich vom Gebet des Einzelnen und dem
Dienst der Liebe an Einzelnen. Die Väter und Mütter
haben darum Gebäude gebaut, die weithin sichtbar waren
und Gott einen erkennbaren Platz in der Welt eingeräumt
haben. Der Besuch des Gottesdienstes ist öffentlicher
Dienst!
Übrigens, wenn Paulus auf Reisen war, besuchte er immer
die Gottesdienste in der Fremde, um die Gemeinden zu
stärken. So wurde sichtbar, dass Gottes Reich alle Grenzen
übersteigt! Lassen wir uns neu von Paulus anstecken
in diesem Sommer und feiern wir Gottesdienste mit in
anderen Orten und Ländern, als Mahlzeit für die Seele, als
Stärkung der Gemeinden und als öffentliches Zeichen der
Hoffnung, dass der Herr der Welt kommt!

Dorothee Gabler, Pfarrerin,
Benningen am Neckar

Doch ist der Gottesdienst tatsächlich nur etwas für die
eigene Seele?
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oder gar aufhören, etwas Geringes aus Liebe zu Gott zu
tun, der nicht die Größe des Werks ansieht, sondern die
Liebe, aus der es kommt.“ Und so strebt auch Gerhard
Tersteegen danach, immer mit Gott in Verbindung zu
stehen. „Beten ist, den allgegenwärtigen Gott ansehen
und sich von ihm besehen zu lassen“, schreibt er einmal
in einem Brief.

			 Ein „Stiller im Lande“ und seine „Stille Zeit“
Gerhard Tersteegen und das Gebet
Du durchdringest alles;
lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so
still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.
Diese Strophe aus seinem bekanntesten Lied „Gott ist
gegenwärtig“ beschreibt sehr schön ein zentrales Thema in
Leben und Glauben Gerhard Tersteegens (1697-1769): In
der Gegenwart Gottes blüht der Mensch erst auf.
So wie die zarte Blume sich der Sonne zuwendet, damit
diese durch ihre Strahlen den Wandlungsprozess der
Photosynthese in Gang setzt, der Lichtenergie in chemische
Energie umwandelt und Leben ermöglicht, so will ich mich
Jesus zuwenden, ihn anschauen, mich dem lebendigen Gott
hinhalten, damit er in mir wirken, mein Wesen verändern
kann, sodass es dem Wesen Jesu ähnlicher wird. Es ist
interessant, wie Tersteegen, als Arzneikundler und großer
Kenner der Heilpflanzen, hier eine naturwissenschaftliche
Beobachtung auf eine sehr poetische Weise als Bild für
eine geistliche Realität nutzt. Indem wir Jesus anschauen,
werden wir durch den Heiligen Geist verwandelt in sein
Bild, sagt Paulus der Gemeinde in Korinth (2Kor 3,18).
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Das braucht Stille. Das braucht Zeit. Das, was dann später
mit dem Fachausdruck „Stille Zeit“ für eine persönliche
Zeit mit Gott bezeichnet wurde, ist ja oft sehr ausgefüllt
mit Bibellektüre, Gebet, dem Lesen geistlicher Impulse
aus Kalendern und Andachtsbüchern und dagegen ist
natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Aber manchmal
fehlt dabei, wenn wir ehrlich sind, die Stille und die Zeit.
Tersteegen war auch ein großer Leser und Fürbitter. Aber
er hat sehr großen Wert darauf gelegt, sich immer wieder
Zeiten der Stille nur mit dem lebendigen Gott allein zu
nehmen, um in der Gegenwart Gottes aufzutanken, neue
Kraft zu schöpfen, korrigiert zu werden, Weisung für
Entscheidungen zu empfangen, verwandelt zu werden.

Leben in Gottes Gegenwart
Tersteegen hatte das selbst auch erst lernen müssen,
geholfen haben ihm dabei die Schriften der Mystiker, die
er las und von denen er einige ins Deutsche übersetzte,
darunter auch einige des lothringischen Karmeliterbruders „Lorenz von der Auferstehung“. Bruder Lorenz sagte
einmal: „Wir müssen danach trachten, uns in der Gegenwart Gottes festzumachen, und uns mit ihm in einem
ununterbrochenen Gespräch befinden.“ Dieser Gedanke
geht über das hinaus, was wir gewöhnlich unter „Stiller
Zeit“ als Zeit mit Gott verstehen und weist darauf hin,
dass unser ganzes Leben in Gottes Gegenwart gelebt
werden soll und kann. Bruder Lorenz sah gerade in den
praktischen Aufgaben des Alltags eine Gelegenheit, mit
Gott verbunden zu sein: „Man darf nicht müde werden

Mache mich einfältig,
innig, abgeschieden,
sanft und still in deinem Frieden;
mach mich reinen Herzens,
dass ich deine Klarheit
schauen mag in Geist und Wahrheit;
lass mein Herz
überwärts
wie ein Adler schweben
und in dir nur leben.
Es dauerte eine Weile, bis ich Gerhard Tersteegen entdeckte; um ehrlich zu sein, war er mir bis vor wenigen
Jahren zu „innig abgeschieden“, zu weltflüchtig. Je mehr
ich jedoch spüre, wie gut mir stille Zeiten der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott tun, damit ich „in der
Welt“ fröhlich und gelassen mein Tagewerk tun kann,
desto mehr schätze ich die Gedanken dieses Bruders aus
dem 18. Jahrhundert. Wenn mein Herz im Licht Gottes
hell und rein geworden ist, von seinem Frieden erfüllt,
dann bin ich mir meiner Identität als Kind Gottes bewusst
und kann den Menschen, mit denen ich zu tun habe, frei
und freundlich und offen begegnen, mein Herz schwebt
wie ein Adler über den Dingen, die es sonst beschweren.
Um in meinem Alltag in Gottes Gegenwart zu leben, muss
ich mir Inseln der Stille, des Schweigens und Hörens
auf Gottes Stimme schaffen. Gott zu hören braucht Zeit
und Ruhe. Wenn wir unserem inneren Menschen etwas
wirklich Gutes gönnen wollen, dann planen wir im
Urlaub Stunden, vielleicht auch halbe oder ganze Tage
ein, in denen wir Zeit mit Gott „verschwenden“, wie John
Ortberg das einmal ausgedrückt hat. Zweckfreie Zeiten
ohne Pläne und Ziele, in denen wir zur Ruhe kommen
und Gott die Gelegenheit geben, uns zu begegnen.
„Gott ist ein stilles Wesen und wohnt in der stillen Ewigkeit. So muss auch dein Gemüt wie ein stilles und klares
Wasser werden, worin sich die Klarheit Gottes spiegeln
und abbilden kann. Meide deshalb alle Beunruhigungen,
Verwirrung und ungestümes Wesen von innen und von
außen. Nichts in der ganzen Welt ist es wert, dass du dich
drüber stören solltest, selbst deine begangenen Fehler
müssen dich nur demütigen, aber nicht beunruhigen.

Gott ist in seinem heiligen Tempel (Hab 2,20), es sei
stille vor seinem Angesicht alles, was in dir ist! stille mit
deinem Munde, stille mit deinem Willen, stille mit deinen
Begierden und Gedanken, stille mit deinem eigenen
Wirken. O wie nützlich und köstlich ist ein sanfter und
stiller Geist vor Gottes Angesicht (1Petr 3,4)“, schreibt
Gerhard Tersteegen in seiner Kurzen Anleitung, Gott zu
suchen. Er war ein „Stiller im Lande“, der uns auch heute
noch viel zu sagen hat.

Dr. Thomas Baumann,
Historiker und Germanist, Schwanau

Buchempfehlung zum Thema
Baumann, Thomas

In Gottes Gegenwart
Gedanken zum geistlichen Leben
Auftanken, Kraft schöpfen, heil werden
in Gottes Gegenwart. Frieden finden
mitten in einer hektischen, unruhigen
und unzufriedenen Welt.
ISBN 978-3-86256-012-7
Neufeld Verlag
Preis: 9,90 €

Zur Fürbitte im September
15.+16.
17.		
20.		
21.		
		
22.		
23./24.
24.		
25.		
26.		
27.		
29.-30.
		
30.		

Gnadauer Mitgliederversammlung, Kassel
DIPM-Jahresfest, Geradstetten
Landesmitarbeiterkonferenz, Stuttgart
Stiftungsrat der Api-Schönblick-Stiftung,
Schönblick
Vorstand, Stuttgart
Ökumenisches Jugendfestival, Stuttgart
Gebetstag
Verbundstreffen Heilbronn, Brackenheim
Redaktionskreis, Stuttgart
Verwaltungsrat, Schönblick
Landesgemeinschaftsrat-Klausur,
Schönblick
Biblischer Studientag, Unterweissach
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LAJU2017
Mit Spannung erwartet ...
Christliches Gästezentrum Schönblick – später Freitagnachmittag, die Rasenflächen um die Obstbäume füllen
sich immer mehr mit großen und kleinen Zelten in ganz
unterschiedlichen Farben. Immer mehr Jugendliche und
junge Erwachsene bevölkern das Gelände rund um den
Schönblick. Das Api-Landesjugendtreffen – oder liebevoll
auch „LaJu“ genannt –
beginnt.
Das LaJu-Team ist seit
Mittwochvormittag auf
dem Schönblick und
bereitet alles liebevoll vor.
Am Freitag kommen noch
viele weitere ehrenamtliche Mitarbeiter dazu –
ohne ihre Hilfe und ihren
Einsatz wäre ein solches
Event gar nicht möglich.

... und schon wieder vorbei
Ein geniales Wochenende voll mit
Spaß, Kreativität, Gemeinschaft,
Action und Jesus liegt hinter uns und
ist nun schon wieder Geschichte. Im
Programm erwartete die Teilnehmer Musik von der Band
Staryend (bekannt von JESUSHOUSE 2017), packenden
Predigten von Christian Danneberg, genialen Poetryslams
vom Wortkünstler Marco Michalzik. Es wurde über die
Tricks von Illusionskünstler Tommy Bright gestaunt und
spannende Interviews geführt – so berichtete etwa Josef
Gemeinschaft 8-9/2017

Diegel, wie er die schwierige Zeit
nach dem Amoklauf in Winnenden
mit Gottes Hilfe bewältigt hat.
Folgende Themen haben uns beim
LaJu neu herausgefordert unseren
Glauben zu leben:
SEE YOU – Gott sieht mich? (Die
Menschheit aus Gottes Sicht)
SEE YOU – Wie sehe ich Gott? (Mein Gottesbild)
SEE YOU – Gott sieht mich! (Jesus starb für mich)
SEE YOU – Wie sehe ich Gott! (Leben als Christ, Bezug
Heaven, Konsequenzen)
SEE YOU – Den anderen sehen?! (meine persönliche
Mission)
Am Samstag und Sonntagvormittag gab es jeweils „BBB“
(=Bibel, Beten, Brötchen) – das Frühstück verbunden mit
geistlicher Nahrung: In Kleingruppen verteilten sich die
LaJu-Teilnehmer auf dem Gelände, tauschten sich über
den Bibeltext aus und genossen nebenbei ihr Frühstück.
Bei Seminaren, wie zum Beispiel „Mit Freude Bibel lesen“,
„Umgang mit Internet und sozialen Netzwerken“ und vielem mehr hatten die Teilnehmer so manches Ah-Erlebnis
und entdeckten Neues.
Das alljährliche Sportturnier
durfte natürlich auch nicht
fehlen. Jeder gab sein Bestes
und so konnten am Sonntagnachmittag die jeweiligen
Gewinner geehrt werden.
Am Samstagabend fand am frühen Abend die Spieleshow
„Die perfekte Minute“ mit ganz unterschiedlichen Challenges statt, bei denen das Publikum mit ihren Handy voten

konnte, welcher der Freiwilligen wohl gewinnen würde.
Am späteren Abend gab es dann noch eine weitere
Predigt von Chris, umrahmt von Lobpreisliedern von der
Band Staryend und der Möglichkeit, ganze Sache mit
Gott zu machen, ihm seine Klagen an der Klagemauer zu
bringen, seine
Schuld am Kreuz
abzuladen und
der Möglichkeit,
Gespräche mit
Mitarbeitern zu
führen.
Am Sonntagmorgen feierten wir gemeinsam mit der Schönblickgemeinde einen abwechslungsreichen Gottesdienst.
Zwischen den unterschiedlichen Programmpunkten
blieb viel Zeit für Begegnungen, einen Cocktail an der
Cocktailbar, einen Eiscafé im LaJu-Café oder auch Spaß
im Freien mit den Bumperballs, dem HumanTableSoccer
und vielem anderen mehr.

bach), Janka Oettle (Schwäbisch Gmünd), Lukas Pobitzer
(Beutelsbach), Immanuel Stütz (Vordersteinenberg), Ruth
Stütz (Stuttgart), Patrick Vicentini (Beutelsbach). Abschließend bleibt uns eigentlich nur „Danke“ zu sagen allen Beteiligten, die das LaJu zu dem gemacht haben, was es war:
eine von Gott reich gesegnete Zeit mit vielen guten Begegnungen und Auftanken für den Alltag in Schule und Beruf.
Unser besonderer Dank gilt
natürlich Gott, der, obwohl
sehr wechselhaftes Wetter
vorhergesagt war, Maßarbeit
gemacht hat und es nur mal
geregnet hat, wenn es nicht
wirklich etwas ausgemacht
hat.

Janka Oettle & Esther Knauf

Zum LaJu-Team 2017
gehörten folgende ehrenamtliche Mitarbeiter:
Patrick Ilg (Beutelsbach),
Salome Kuhn (KaisersGemeinschaft 8-9/2017
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Liebe Freunde des Schönblicks,
ich hoffe, dass Sie diesen Text von Philipp Spitta in diesen
Sommerwochen reichlich nachvollziehen können. Auch auf
dem Schönblick kann die Schönheit der Natur intensiv erlebt
werden. Wenn Sie schon länger nicht mehr hier waren – herzliche Einladung, mal wieder zu kommen!
Es gibt Menschen, die der reichhaltigen Natur noch ein
i-Tüpfelchen aufsetzen können. Dazu gehört der Künstler
Martin Burchard aus Tübingen. Im Rahmen der Landesgartenschau 2014 entstand durch ihn und einer ökumenischen
Arbeitsgruppe aus Schwäbisch Gmünd der „LebensWeg“ – ein
Besinnungsweg zwischen Schönblick und der Klosteranlage St.
Salvator. Sieben Stationen laden ein, seinen eigenen Lebensweg anzuschauen, die einzelnen Themen auf sich wirken zu
lassen, sich ansprechen zu lassen, die Stationen zu „ergehen“
und selbst zu erleben – und das inmitten der herrlichen Natur
des Waldes. Wir bieten vom Schönblick für diesen Besinnungsweg Führungen an für kleinere und größere Gruppen. Dies wäre
auch mal eine Idee für Gemeindegruppen oder Gemeinschaftskreise. Vielleicht nehmen Sie diese Chance wahr, wenn Sie das
nächste Mal auf dem Schönblick sind? Aber auch im „Alleingang“ ist dieser Weg erlebnisreich.

Israel im Spannungsfeld Nahost
15.-19. September 2017
Viele fragen:
Was wird aus
dem Staat Israel?
1948 gegründet,
kommen Land und
Volk an entscheidende Weichen.
Wohin geht die
Reise? Wir fragen nach Geschichte und Archäologie, nach
Gegenwart und Zukunft, nach der Bedeutung Israels für
die Gemeinde.
16.09.2017 Israel Freundestag
Verlängern Sie die Israeltage mit unserer Seniorenfreizeit vom 10.-20. September 2017 unter der Leitung
von Winrich Scheffbuch und Rainer Geiss.

LebensWeg
„Der LebensWeg ist eine Möglichkeit, Menschen Impulse
für das Leben auch außerhalb der Kirche zu geben“, so
beschreibt Martin Scheuermann das Anliegen dieses
Besinnungsweges.

Viele Menschen wünschen sich Entschleunigung, einmal
zur Ruhe zu kommen. Aber sich einfach hinsetzen und
nachdenken, gelingt nicht jedem. Der LebensWeg bietet
eine andere Möglichkeit. Sieben Stationen regen an, das
eigene Leben zu betrachten, sich Gottes Wort auszusetzen
und durch die begehbaren Installationen von Martin
Burchard einen Zugang zum Gelesenen zu finden. Besinnung geschieht hier mit allen Sinnen. Im Schönblick gibt
es Begleithefte zum LebensWeg.

Fresh X
3. Oktober 2017

Der „LebensWeg“ verbindet äußerlich die Stadt Schwäbisch Gmünd mit dem Ortsteil Rehnenhof, wo der Schönblick zu Hause ist. Die innere Verbindung der Kirchen
und Kommune zeigt sich zum Beispiel bei der jährlichen
Putzete, wenn sich Jung und Alt treffen, um das Gelände
um die sieben Stationen wieder in Schuss zu bringen.
Von April bis September findet einmal im Monat abends
eine Andacht an einer Station statt, die von Vertretern der
Schwäbisch Gmünder Kirchen gestaltet wird. Der Kreuztisch – ein Station nahe beim Schönblick – lädt Vorübergehende zur Rast ein und ist Mittelpunkt mancher Gottesdienste im Freien.
Wir freuen uns, dass der „LebensWeg“ unaufdringlich
Zeuge ist für unseren Erlöser, der selbst Leben und Weg
ist. Jeder kann für seinen eigenen Lebensweg von den
Impulsen profitieren, egal, ob er zufällig als Wanderer
oder bewusst hier entlang geht.
Angeregt von der Landesgartenschau und dem
„LebensWeg“ hat Siegfried Fietz mit Hermann SchulzeBerndt das Pop-Oratorium „Der Weg im Garten des
Lebens“ geschrieben. Den LebensWeg mit nach Hause
nehmen oder verschenken kann man sogar als DVD.
Beides ist im Buchladen Schönblick erhältlich.

Eine Fresh X ist eine neue
Form von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur,
die primär für Menschen
gegründet wird, die noch keinen Bezug zur Kirche und
Gemeine haben. Sie hat Potential, eine neue Gestalt von
Kirche zu werden.

Lobpreiskonzert „Mittelpunkt Jesus“
9. September 2017 l 19:30 Uhr
Copyright: Thommy Mardo

„Freuet euch der schönen Erde, denn sie
ist wohl wert der Freud. Oh, was hat für
Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut!“

dazwischen und legt die Arme auf die Skulpturen, bildet
man eine Schale. Hier wird erfahrbar, wie Gott auch in
Lebensphasen voller Schmerz festen Grund schenkt. Wer
sich ihm öffnet und den Blick erhebt, wird empfänglich
für seine Gegenwart. Während man weitergeht, gehen die
Impulse mit und können sich setzen.

iStockphoto © hanoded

© Joachim Haußmann
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Albert Frey und
Juri Friesen prägen
als Songwriter und
Lobpreisleiter die
moderne christliche
Musik von heute.
Gemeinsam laden
sie zu einem Abend ein, in dem Jesus beim Lobpreis im
Mittelpunkt sein darf.

Anmeldung, Information und Preise:

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Hanna Harr,
Gästebegleitung
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Sehr eindrücklich ist die Station „Erlöstes Leben“ mit
dem Bibeltext Hiob 19,25: „Ich weiss, dass mein Erlöser
lebt.“ Steine liegen wie Hiobsbotschaften oder Probleme aufgehäuft. Darauf befindet sich die „Plattform der
Gnade“ mit zwei aufstrebenden Formen. Stellt man sich

Christa Gatter,
Marketing Schönblick

Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Strasse 9 – 73527 Schwäbisch Gmünd
Fon: 07171 – 9707–0, Fax: 07171 – 9707-172
E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de

Gemeinschaft 8-9/2017

16 17

Api-intern

Unsere Finanzen

für unsere sich veränder
.de, Tel. 07171 97070
auf Anfrage möglich: info@schoenblick
h keinen
Übernachtung auf dem Schönblick ist
für Menschen gegründet wird, die noc
Bezug zu Kirche und Gemeinde haben.
Noch Fragen?
1-236
978
1
071
|
.org
h-x
fres
ek@
sram
|
n Gmünd
schebisch
MenSchwä
teht
451
9, 73527
Für die Organisation: Sabine Sramek
k-Stra,ßewo
1 45804-9Ort:
Schendort
071Gmünd
Eine Fresh X ents
WillySchwä|bisch
73527.de
ndl@
e 9,elkw
Brae
chenk-Straß
Willy-S
| Mar
Christliches Gästezentrum Schönblick,
blick, tin.
Schön
tin
entrumdl
Mar
GästezBrän
Dr.
iches
:
Christl
berg
Ort:
nende
ttem
?
verdie
Wür
X
rk
Nicht
€
Fresh
Was ist eine
ende
Verdienende | 28,00
): 38,00
Für das Fresh X-Netzwe
€ Verdienende | 28,00 € Nichtverdien
Kosten (inkl. Verpflneue
t €hör
nde en,
auf
n › umdenken › neu starten ›
•egung
Kosten (inkl. Verpflegung): 38,00
von Gemei
FormGot
)
.2017riere
ist eine
Fresh Xrrabat
bis zum 17.07inspi
Eine buche
/ 23,00 €primär
t 33,00 €Kultur,
€ / 23,00 € bis zum 17.07.2017)
33,00
297
(Früh
abatt
/20
ucherr
die
.de
(Frühb
ung
end
ernde
bild
zuw
Tel. 07171 97070
ererschoe
.de,en,
t and
nblick
für unsere sich veränd• sich der LebAnfra
e, Tel. 07171 97070
wel
ch: info@
Anmeldung: www.ejwmögli
er 2017
auf ensge
istkeinen
3. Oktob
auf Anfrage möglich: info@schoenblick.d
blick
noch
wird, die
auf dem
nggegrün
det Schön
achtu
hen
Übern
Übernachtung auf dem Schönblick ist
für Mensc
. evoll die
– 18:00
9:00
nde haben
, Uhr
nen
zu Kirche
BezugFrage
n lieb
Rasche Anmeldung empfohlen
n? und Gemei
Noch Fragen?
• ihne
Noch
236
9781h-x.org | 0711 9781-236
Zeit
0711neue
für| eine
hen
Kircherg
woe Mensc
k | sramek@fresh-x.o
isation: Sabine Sramek | sramek@fres
Srame
htn:dort,
Organe
X entste
Sabin
Für die
45804-9451
Fresh
0711
isatio
|
Eine
w.de
Organ
-9451
die
dl@elk
Für
ern
.Braen
örp
Martin
|
ns.d
kw.de
verk
ssio
dl@el
Martin Brändl
pre
lium
.Braen
Dr.
te zu | 0711 45804
hex
nge
Martin
mberg:
|
l
Schrit
Eva
fres
Württe
und
Bränd
n
w.
das
werk
•
Martin
ww
atione
X-Netz
Dr.
s:
:
Inspir
Fresh
Für das
, werk Württemberg
Weitere Info
X-Netz
hören
Fresh
dasGott
• auf
Für
ungen
.
Gründ
ren
297
tiven
füh
de/20
innova
den,
dung.
Jesu
zuwen
r
jw-bil
ge
weltejw-b
7 die Nachfol
Anmeldung: www.e
der Lebens
2029in
• sichldung
g.de/ere
ildunand
und
•andere
: www.
Anme
Für Praktiker und Interessierte
ll dienen, hlen
Rasche Anmeldung empfohlen
• ihnen liebevo
empfo
ldung
Anme
e
Rasch
ck
nbli
e
pern
Schö
ions.d
verkör
lium
xpress
Zeit für Vernetzung
• das Evange
Weitere Infos: www. freshe
Christliches Gästezentrum
.s.de ntial, eine neue Gestalt
ssionPote
führen
expre
Jesu das
fresh
lge
www.
Nachfo
Infos
in: die
hat
andere
Weite
Sie
• undre
Workshops
Gmünd
bischntrum
Schönblick
Schwä
Gästeze
h das
der Region
Christliches
Gestalt zu werden
aus durc
rägt
eine neue
geppiele
blick, Willy-Schenk-Straße 9, 73527
Fresh–X-Beis
Sie hat das Potential,
he
Kirc
Ort: Christliches Gästezentrum Schön
von
?
X
Fresh
eine
ist
das
Christliches Gästezentrum Schönblick
Was
erdienende
– geprägt durch
Nichtv
€
werden
zu
28,00
|
Kirche
nende
von
Verdie
€
38,00
lenen ›
› neu
urelstart
kult
nken
umden
Gemeinde
n › ihre
Kosten (inkl. Verpflegung):
vonlium
llen
t für
kulture
inspi
vanriere
neue
ihren
fürnge
t Form
X ist
und rele
relevan
Fresh
undeine
Eine
lium
Evange
Eva
bis zum 17.07.2017)
primär
die
(Frühbucherrabatt 33,00 € / 23,00 €
Kultur,
ernde
veränd
97070
sich
unsere
für
e, Tel. 07171
t.
Kontex
3. Oktober 2017
auf Anfrage möglich: info@schoenblick.d
die noch
wird,text
. keinen
Übernachtung auf dem Schönblick ist
Kon
für Menschen gegründet
Uhr

Tagung

für Kirchengemeinderäte

•

•

•

•

•

Periodenziel 30.06.2017

•

1.158 T €

•

•

Spendenentwicklung bis zum
30.06.2017
inspiriert werden ›

st
im Lebe
Unser Abstand zum
hatn sich
imn wäch
zweiten
Gottes Reich mitte
• wiePeriodenziel
en
könn
n
lerne
mern
rneh
Unte
von
wir
• wasverbessert. Die anstehende
Quartal leider nicht
ich ist
• was ökumenisch mögl
Urlaubszeit ist erfahrungsgemäß
die Jahreszeit, in
›
enken
der die Erholung umd
unserer
Unterstützer,
aber nicht
iration zur Innovation
Insp
der
• von
unbedingt unserer
Finanzen
im Mittelpunkt
steht.
en
• experimentieren statt ewig konzipier
Gerne würden wir uns über
eine
urlaubsdingte
tion
• von der Isolation zur Kommunika
Abwesenheit unserer Kosten freuen, aber leider
ten ›
neu star
sind diese ganzjährig
präsent im Betrieb. Deshalbn
lasse
• um sich von Gott überraschen zu
hoffen wir und bitten
Sie, uns weiterhin
mit
Ihren
lten
gesta
zu
• um gemeinsam Aufbrüche
Gaben zu unterstützen,
damit
die
Lücke
bis
zum
n
ecke
entd
• um Gott im Leben zu
Jahresende wieder geschlossen werden kann. Wir
danken Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung und
wünschen Ihnen eine erholsame Urlaubszeit.

Hans Hiller, Verwaltungsleiter

„Burn in!“

VISUALWERK

lick | Diözese Rottenburg-Stuttgart
Apis | Christliches Gästezentrum Schönb
Lebensconvention | CVJM Württemberg | Die
-methodistische Kirche | Milieu- und
Evang.
|
mberg
Württe
in
Netzwerk Fresh X Württemberg: Church
kirche
Hochschule Reutlingen
werk in Württemberg | Evang. Landes
Gemeinschaftsverband | Theologische
tscher
Süddeu
Evang. Jugendpfarramt | Evang. Jugend
|
e
Dienst
e
narisch
weltforschung | Missio

Brennen ohne auszubrennen

26.-27. Januar 2018
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Die Preise für die Tagung: Doppelzimmer 95,- Euro,
Einzelzimmer 115,- Euro, Tagesgäste 50,- Euro.
Kontaktadresse:

ungen

innovativen Gründ
Workshops
e
• Für Praktiker und Interessiert
• Zeit für Vernetzung
Fresh X-Beispiele aus der Region
• Workshops
sovatio nsk ong res
Inn
n
lt
• Fresh X-Beispiele aus der Regio
Sie hat das Potential, eine neue Gesta
das Zeit
egtneu
durch e
geprä
werden –ein
chezu für
Kir
von Kirche

IN SPIRAT ION

ellen
Evangelium und relevant für ihren kultur
Kontext.

ationstag
3. OKTOBER 2017 / InspirSchw
äbisch Gmünd

lick | Diözese Rottenburg-Stuttgart
| Christliches Gästezentrum Schönb
Apis
Die
|
berg
ttem
Wür
M
CVJ
|
on
che Kirche | Milieu- und Lebensrchconventi
in Württemberg | Evang.-methodistis
e
Netzwerk Fresh X Württemberg: Chu
irch
desk
Lan
ng.
Eva
|
berg
ttem
ologische Hochschule Reutlingen
endwerk in Wür
deutscher Gemeinschaftsverband | The
Süd
Evang. Jugendpfarramt | Evang. Jug
|
ste
Dien
he
risc
iona
Miss
|
ng
weltforschu
VISUALWERK

VISUALWERK

809 T €

Inspir

• auf Gott hören,
• der Lebenswelt anderer zuwenden,
• sich
• ihnen liebevoll dienen,
• Evangelium verkörpern
• das
n.
• und andere in die Nachfolge Jesu führe

.
• 9:00 – 18:00
Bezug zu Kirche und Gemeinde haben
• Kirche für eine neue Zeit
hen
Eine Fresh X entsteht dort, wo Mensc
• Inspirationen und Schritte zu
• auf Gott hören,
rt
tuttga
burg-S
e Rotten
297
Diözes
innovativen Gründungen
den,
lick |welt
r zuwen
andere
Anmeldung: www.ejw-bildung.de/20
der Lebens
sichSchönb
| Christliches Gästezentrum
•
Apis
Die
|
mberg
Lebens
Württe
und
CVJM
|
PRESSIONS.DE
HEXssierte
Kirche |, Milieu
W.F
und Intere
ker RES
-methodistische
mberg: Churchconvention
WW
• Für
empfohlen
Prakti
X Württe
dung
Fresh
ll dienen
Anmel
Rasche
Netzwerk
gen
Landeskirche in Württemberg | Evang.• ihnen liebevo
gartnblick,
Reutlin
Evang.
|
Schö
-Stutt
hule
mberg
nburgm
Hochsc
Württe
ntru
Rotte
in
gische
teze
werk
Theolo
d | lium verkörpern
Gässe
Jugend
hes| Diöze
verban
| Evang.
t
schafts
stlicblick
m Schön
pfarram
Gemein
e
chri
tscher
ions.d
Jugend
zung
Süddeu
xpress
Vernet
Evang.
|
•
e
für
Evange
freshe
Zeit
Dienst
das
•
g | Die Apis | Christliches Gästezentru
sWeitere Infos: www.
weltforschung | Missionarische
Churc.hconvention | CVJM Württember
odistische Kirche | Milieu- und Leben
rg:führen
Jesu
.-meth
embe
Evang
Württlge
|
g
in dieX Nachfo
ember
erk Fresh
Württ
in
• und andere
e
Netzw
• Workshops
ngen
emberg | Evang. Landeskirch
dwerk in Württ
band | Theologische Hochschule Reutli
. Jugen
ftsver
EvangGestal
nscha
amt | neue
Gemei
dpfarr
r
utsche
. Jugen
Südde
Evang
Region
|
t
e
der
Christliches Gästezentrum Schönblick
aus
narische Dienst
• Fresh
Missiopiele
g |X-Beis
Sie hat das Potential, eine
weltforschun
das
von Kirche zu werden – geprägt durch
llen
kulture
ihren
für
t
Evangelium und relevan
Kontext.

Noch Fragen?
| sramek@fresh-x.org | 0711 9781-236
Für die Organisation: Sabine Sramek
w.de | 0711 45804-9451
Dr. Martin Brändl | Martin.Braendl@elk
Für das Fresh X-Netzwerk Württemberg:
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Kühlschrank?‘– Was den Erfolg von
Gründungen wahrscheinlicher macht…“

pirationstag
/ Ins
17ann
20erm
R s-H
3. OKTOBEHan
Pompe ›Schwäbisch Gmünd
christliches Gästezentrum Schö

nblick,
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Leiter des EKD-Zentrums Mission in
Dortmund
„ Kirche für eine neue Zeit. Zur konkreten
“
Innovation einer Kirche mitten im Leben

(Hörendes Gebet)
› Vor dem Handeln kommt das Hören
– Gemeinden sprachfähig machen
› Einführung in missionales Denken
ulierungen
› New Liturgy – alte Formen, neue Form
› Kirche als Experiment
› Fresh X-Praxisbeispiele
› ...und weitere

Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen
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30. September 2017
von 14-18 Uhr

ann

Thema „Entdecke das Herz der Reformation
– Eine Abenteuerreise in den Römerbrief“

Referent: Direktor Thomas Maier
Evang. Missionsschule Unterweissach
Gemeinschaft 8-9/2017

Anmeldung erbeten bis spätestens 18. September 2017
Die Apis
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
E-Mail: kontakt@die-apis.de
Telefon: 0711 96001 -26 / Fax: 0711 96001 -11
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Workshops ›

Florian Sobetzko ›

Thorsten Müller, Schulstr. 20/2, 74423 Obersontheim
Telefon: 07973 5436, Fax: 07973 910756
E-Mail: t.mueller@die-apis.de
IMPUlSE
GESPrÄCHE

WWW.FRESHEXPRESSIONS.D

DIPM Jahresfest 2017
Samstag, 16.9. Feiert-Jesus-Abend mit Gebet und Lobpreis.
Sonntag, 17.9. Jahresfest und Kinder- und Teenie-Missionsfest.
Mit Dr. Clemens Hägele, Rektor am Albrecht-Bengel-Haus
Tübingen, zum Thema Solus Christus und Berichten von
Missionaren.
Geradstetten, Wilhelm-Enßle-Halle
Gebets- und Informationsnachmittag am 19.11.2017
um 14.00 Uhr in der Kirche in Lonsingen.
Infos auch auf der Seite:
dipm.de/veranstaltung/dipm-jahresfest-2017/
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schaft

Wenn sich alles änder
Dat s

Kreuz
fehlt

Abschied und neu anfangen!
„Ihre Tochter ist tot“
Vom Schläger zum Prediger
www.die-apis.de

Warum

ist Jesus

Das Kreuz
Eindrücke

am Kreuz

auf dem

vom Fra

gestorben

Rückzug?

?

uentag

www.dieapis.

de

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

Gemeinschaft 8-9/2017
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Unseren Ehrenamtlichen
ein herzliches Danke!

			 Die Bibel als Herzstück der europäischen Kultur
Interview mit dem Autor Vishal Mangalwadi
Vishal Mangalwadi ist ein indischer Philosoph, Buchautor, Referent, Sozialreformer, Politiker und Theologieprofessor. Die USZeitschrift Christianity Today bezeichnete ihn als den „führenden
christlichen Intellektuellen Indiens“.

Seit einem halben Jahr leben und arbeiten, referieren
und dozieren Sie in Deutschland. Welches ist Ihr zentrales
Anliegen, das Sie Christen in Deutschland vermitteln
wollen?
Vor 500 Jahren hat Deutschland mit der Reformation
eine Bewegung begonnen, die geholfen hat, die moderne
Welt zu erschaffen. Deutschlands Kraft zur Transformation der Welt kam vom Studieren, Vertrauen, Hören und
Gehorchen von Gottes Wort. Im 19. Jahrhundert begann
Deutschland, einem rationalistischen und philosophischen
Irrweg zu folgen. Mein Anliegen ist, mich mit Gott dafür
einzusetzen, Deutschlands Theologen und Intellektuelle
auf die Grundlage der Wahrheit aus der Schrift zurückzuführen. Sonst werden sie als Blinde die Blinden in den
Abgrund führen.
Sie haben in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon einmal für eine Zeit in Mitteleuropa gelebt.
Wie haben sich in diesen Jahrzehnten in Ihrer Wahrnehmung das gesellschaftliche Klima und das kirchliche
Leben verändert?
1973 hatte ich das Privileg in L’Abri in der Schweiz zu
leben und zu studieren. Seit 1985 hatte ich die Gelegenheit in Europa zu reisen. Heute spüre ich in Europa einen
spirituellen Hunger, den ich zuvor nicht gesehen habe. Ich
denke, Europa könnte für eine neue Reformation bereit
sein.
Wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, um die
Seelen der Einzelnen für die Ewigkeit zu retten, warum
Gemeinschaft 8-9/2017

beschäftigen Sie sich dann mit der „Seele Europas“, also
mit seinen gesellschaftlichen Entwicklungen?
Die Grundlagen für die gesellschaftliche Entwicklung in
Europa, für „Europas Seele“, stammen aus der Bibel. Die
Bibel gibt uns sowohl den Auftrag, die heutige Welt zu
gestalten, als auch den Einzelnen für die Ewigkeit mit
Jesus zu gewinnen. Die Kirche gewinnt jedoch derzeit
kaum einzelne Seelen, weil sie „Europas Seele“, den
Einfluss auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, weitgehend aufgegeben hat. Liberale, rationalistische und
philosophische Bibelverständnisse haben Säkularisation,
Atheismus, Spiritismus und Heidentum Vorschub geleistet.
Daneben haben bibeltreue Bewegungen phasenweise die
Neigung, sich zu sehr nur auf das Jenseits zu konzentrieren. Wir müssen wieder um „Europas Seele“ kämpfen,
um einzelne Seelen retten zu können.

Vishal Mangalwadi ist vom 27.-29. Oktober
2017 auf dem Schönblick zu Gast.
Aus seiner Außenperspektive führt der indische Philosoph
den Schatz der Bibel vor Augen und stellt heraus, welche
ungebrochene Kraft sie auf Denken, Glauben und Handeln
hat. Die Vorträge sind auf Englisch und werden ins Deutsche übersetzt.
Preise pro Person
Doppelzimmer mit WC 97,– €;
Doppelzimmer mit Dusche/WC € 127,– €;
Einzelzimmerzuschlag 16,–/21,– €
Seminar-/Organisationspauschale: 69,– € inkl. Kaffeepause
Beginn: 18 Uhr mit dem Abendessen
Ende: 13 Uhr mit dem Mittagessen
Anmeldung: Online: www.schoenblick.de
Mail: info@schoenblick.de, Telefon 07171 / 9707-0

Die Arbeit in unserem Verband geschieht zu einem großen
Teil ehrenamtlich. Hauptamtliche unterstützen und fördern
die Arbeit, indem sie ihre theologischen, pädagogischen,
musikalischen und kaufmännischen Qualifikationen
einbringen. Die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit sind so vielfältig und bunt, wie wir Menschen eben
sind. Da gibt es Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, auf Freizeiten und Schulungen, in der Verkündigung,
bei Fahrdiensten, als Köche und Raumgestalter, in der
Technik, …
„Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die
ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes
in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein." (1Petr
4,10) Jeder wird gebraucht. Gott hat uns begabt und wir
sollen das, was wir können, zur Ehre Jesu und zum Nutzen
der Menschen einbringen. Glaube ist Bekenntnis und
Leben zugleich. In unserm Leben soll die Liebe Gottes für
unsere Mitmenschen begreifbar werden. Da ist jeder auf
seine ganz eigene Weise gefragt.
Regelmäßige Angebote sind
auch die Gemeinschaftsstunden an vielen Orten.
Gemeinschaftsleiter und
Stundenmütter verantworten
vor Ort häufig jahrzehntelang
in großer Treue die Angebote.
Willi Braun und Walter Ruckh zum Beispiel. Sie wurden
nun im Auftrag der Verbandsleitung von ihren Pflichten
als Gemeinschaftsleiter entbunden. Willi Braun kam 1949
als Zweiundzwanzigjähriger aus der russischen Gefangenschaft zurück. Danach schloss er sich den Apis in Immenhausen an und wurde nun nach 47
Jahren von der Leitung der Gemeinschaft entpflichtet. Walter Ruckh
besucht seit ca. 50 Jahren die Stunde
in Michelbach und war seit Mitte der
90er Jahre Gemeinschaftsleiter – mit
einem großen Anliegen für die Arbeit
und treuem Einstehen dafür im Gebet.
Wir sind sehr dankbar für seinen Dienst, aber auch für alle
Ehrenamtlichen, die sich an so vielen Orten verbindlich
einbringen, ob über einen kurzen oder langen Zeitraum.
An dieser Stelle möchten wir all unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ganz herzlich danken und Gottes Segen
wünschen.

Anzeige

18 19

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

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

www.jut z.de

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

Tel (0 71 56) 92 52 - 0

autos und mehr.
immer fair.
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Bibliolog
und die Bibel wird lebendig

			Segen hinterlassen
			 Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments
✄

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

Segen hinterlassen
Segen hinterlassen
Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

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 Hoffnungsträger 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

Gemeinschaft 8-9/2017

Bestell-Coupon
Ich bestelle kostenlos ___ Exemplare
„Segen hinterlassen“
Name:			
Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Datum, Unterschrift:

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

Christiane, seit Beginn des Jahres bist Du als
Landesreferentin in unserem Verband unterwegs. Du
bist Gemeinde- und Diplompädagogin und daneben
auch Bibliolog-Trainerin. Bibliolog ist ja ein Wort, das
vielen vermutlich nicht so vertraut ist. Was verbirgt sich
dahinter?
Du hast Recht – es ist wirklich ein Kunstwort. Zumindest
zwei Begriffe stecken darin, nämlich Bibel und Dialog,
also mit der Bibel ins Gespräch kommen, so dass sie noch
einmal neu lebendig wird. Wie das geht? Stell Dir vor,
Du sitzt mit einer Gruppe zusammen, jemand nimmt die
Bibel in die Hand, schaut in die Runde und nimmt Euch
alle mit auf eine Reise: „Ihr steht am Ufer des See Genezareth. Da kommt Jesus und sieht die Fischer Andreas
und Simon. Sie flicken gerade ihre Netze.“ Dann öffnet
die Person die Bibel und liest: „Jesus sagte zu ihnen:
‚Kommt, folgt mir! Ich mache euch zu Menschenfischern.
Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.‘ (Mk
1,17-18)“ Anschließend schaut die Person in die Runde
und sagt: „Ihr alle seid Simon. Simon, Du tust gerade, was
Du immer tust – Netze flicken. Jetzt spricht Jesus Dich an
und Du lässt sofort alles stehen und liegen und gehst mit
ihm. Sag mal Simon, wie kommst du dazu?“ Jetzt melden
sich einzelne Teilnehmer zu Wort und schlüpfen gewissermaßen in die Rolle des Simon. Beim Weiterlesen gibt
es zwei bis drei weitere Rollen einer biblischen Person.
Die Teilnehmer machen auf diese Weise ihre ganz persönlichen Entdeckungen. In kleinen und größeren Gruppen
wird die Bibel gelesen, erlebt und miteinander geteilt.
Was passiert beim Bibliolog mit dem Bibeltext? Und
welche Texte eignen sich für einen Bibliolog?
Der Bibeltext wird nicht verändert, sondern es geht
darum, sich gewissermaßen vorzustellen, was die
Personen, um die es geht, wohl bewegt hat. Was haben sie
gedacht, welche Fragen haben sie beschäftigt? Und wie
unterschiedlich konnte das sein. Am besten eignen sich

Ein Gespräch des Vorsitzenden
Pfarrer Steffen Kern mit Christiane Rösel, Landesreferentin
für die Arbeit mit Erwachsenen,
Schwerpunkt Frauen und kreative
Zugänge zur Bibel.

dazu deshalb sogenannte narrative Texte, also jede Form
einer biblischen Geschichte.
Bibliolog und Bibliodrama – ist das eigentlich
dasselbe?
Kurz gesagt: Nein! Beides sind kreative Zugänge zur
Bibel, aber im Unterschied zum Bibliodrama steht beim
Bibliolog das Texterlebnis und nicht die Selbsterfahrung
im Mittelpunkt. Der Text soll nicht verfremdet werden,
sondern zur Geltung kommen.

Was fasziniert Dich an dieser kreativen Form der
Bibelarbeit und wie möchtest Du das in unsere Arbeit
einbringen?
So viele überraschende Entdeckungen wie beim Bibliolog
habe ich selten bei einer Bibelarbeit gemacht, gerade
wenn es um Texte geht, die mir sehr vertraut sind. Dass
alle – oder zumindest wirklich viele – beteiligt sind,
gefällt mir sehr. Außerdem setzt der Bibliolog kein
Vorwissen voraus, kann deshalb in ganz unterschiedlichen
Gruppen eingesetzt werden. Vielleicht haben ja Leser der
„Gemeinschaft“ auch Lust, das einmal zu erleben? Ich
würde mich freuen. Die näheren Infos dazu findet man
auf unserer Homepage: www.bibliolog.die-apis.de.
Danke Dir für das Gespräch und weiterhin viele gute
überraschende Entdeckungen in der Bibel!
Gemeinschaft 8-9/2017
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Sommerrätsel

Abkürzungen
Für die Angabe von Bibelstellen werden häufig Abkürzungen von den einzelnen Büchern der Bibel verwendet.
Auch in diesem Magazin verwenden wir Abkürzungen.
Welche Bücher sind gemeint?

Bilder-Liedrätsel

1s

2Sam
Mal
Mk
1Kor

Die ersten drei Wörter eines bekannten Liedes unseres Reformators sind hier dargestellt. Wie geht das Lied weiter?

Mi
Joh
Hl

___ _____ ____

Lk
1Petr

Der markierte Buchstabe ist ein Teil des gesuchten Buches der
Bibel. Zugleich befindet sich in den drei gesuchten Wörtern eine
einziffrige Zahl, diese gibt die Kapitelnummer unseres gesuchten
Bibelverses an.

Ri
Kla
Offb
Jeweils die viertletzten Buchstaben nacheinander gelesen
ergeben einen Namen. Je zwei Buchstaben davon kommen in
dem Namen doppelt vor. Die zwei, die vor den beiden anderen
im Alphabet kommen, benötigen wir, um das gesuchte Buch der
Bibel herauszufinden.

			Reformationssommerrätsel
Wir befinden uns mitten im Reformationsjubiläumsjahr 2017 – darum widmet sich unser Sommerrätsel in diesem Jahr auch der Reformation und den beteiligten Personen. Gesucht wird ein Bibelvers mit einer reformatorischen Bedeutung. Wir wünschen viel Spaß beim
Knobeln!

Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis zum 17. September 2017 mit Adresse an:
Die Apis, Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart. Sie können die Lösung auch per E-Mail einsenden: redaktion@die-apis.de

Preise für das Sommerrätsel
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Die Gewinner werden in der November-Ausgabe der „Gemeinschaft“ veröffentlicht.
Griechisch

Deutsche Übersetzungen: Frohe Botschaft, Lobet
den Herrn, Mensch, Fels, Gesalbter, So sei es

Petrus

Der 5. Buchstabe des Lösungswortes kommt zwei Mal in
unserem gesuchten Buch der Bibel vor.
Gemeinschaft 8-9/2017

Hebräisch
Adam

Christus

Reformatoren
Das Jubiläumsjahr 2017 bezieht sich auf Martin Luthers
Thesenanschlag vor 500 Jahren. Doch er war nicht der einzige
Reformator. Vor, neben und nach Luther gab es weitere. In
diesem Schema sind Namen von 5 Reformatoren versteckt –
waagerecht und senkrecht, vorwärts und rückwärts.

U

1. Zwei Eintrittskarten für das Weihnachtsoratorium I – III mit dem Bach-Ensemble Helmuth Rilling und der Chorakademie
Lübeck am 21.12.2017 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd
2.-5. Steffen Kern: Mein Gott, Jesus!
6.-8. CD von Elke Gelhardt: In einem Moment
9.-10. Christoph Morgner (Hrsg.): Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst – Lesebuch
zur Jahreslosung 2018

Alte Sprachen
Luther hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt.
Wie ist es mit Ihnen? Können Sie Griechisch oder
Hebräisch? Ordnen Sie die deutschen Übersetzungen
den Wörtern zu. Die markierten Buchstaben ergeben
nacheinander von oben nach unten gelesen einen Ort,
der mit unserem Reformator zusammenhängt.

Evangelium
Halleluja

e

Deutsch

Von den gefundenen Wörtern nehmen wir den Buchstaben, der am
weitesten links steht. Dieser mit den 5 zuvor herausgefundenen
Buchstaben bringen wir in die richtige Reihenfolge und bekommen
so ein Buch der Bibel, wo unser gesuchter Bibelvers steht.

Wahr oder falsch?
Einige Mythen um Luther halten sich hartnäckig. Doch welche sind falsch? Die beiden
Ziffern mit der falschen Aussage hintereinander gestellt ergeben die Versangabe unseres
gesuchten Bibelverses.
1. Luther nagelte seine 95 Thesen am 31.
Oktober 1517 an die Tür der Wittenberger
Stiftskirche.
2. Martin Luthers Ehefrau Katharina von Bora
war eine ehemalige Nonne.
3. Auf der Rückreise von Worms, wo Luther
für „vogelfrei“ erklärt wurde, wird er zum
Schein überfallen und auf die Wartburg
entführt.
4. Luther hatte einen Decknamen: Junker
Jörg.
5. Die erste vollständige Ausgabe der Bibel in
deutscher Sprache gemäß Luthers Übersetzung wurde 1534 veröffentlicht.
6. Luthers drei reformatorischen Hauptschriften heißen: An den christlichen Adel
deutscher Nation, Von der babylonischen
Gefangenschaft der Kirche, Von der Freiheit eines Christenmenschen.
7. Auf seiner Romreise sagte Luther diesen
Satz: „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders.“
8. Den Augsburger Religionsfrieden erlebte
Luther nicht mehr, da war er schon
gestorben.
Gemeinschaft 8-9/2017
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denkt einer, Paulus wäre stolz auf seine eigene Leistung. Ich glaube aber, dass Paulus um seinen besonderen
Auftrag wusste, den er als Apostel auszufüllen hatte,
auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden waren
(vgl. hierzu z.B. 1Kor 4,10ff.). Paulus kam nicht in seinem
eigenen Auftrag, ja nicht mal in seiner eigenen Kraft.
Er kam in menschlicher Schwachheit (vgl. hierzu 1Kor
2,3ff.) und wusste darum, dass Gottes Kraft gerade dann
wirksam ist, wenn wir schwach sind (2Kor 12,9). Deshalb
ist dieser Bericht von Paulus kein Rühmen seines eigenen
Wirkens, sondern eine Ermutigung, sich selbst so in
den Dienst Gottes zu stellen, wie er es getan hat. Paulus
redet hier ja nicht zu Heiden, sondern zu Ältesten einer
Gemeinde, denen ebenfalls große Herausforderungen
begegnen werden.

Ermutigung und Warnung
			vor Verführung (V. 28-35)

Apostelgeschichte 20,(1-16)17-38
										Ein besonderer Abschied
Texterklärung
Paulus ist auf dem Rückweg von Makedonien und
möchte nach Jerusalem reisen. Er ist in Eile, da er noch
vor Pfingsten in Jerusalem sein möchte, aber es drängt
ihn auch, die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zu
treffen. So bittet er sie, nach Milet zu kommen, wo das
Schiff eine Pause im Hafen macht. Dort möchte er die
Möglichkeit nutzen, den Ältesten der Gemeinde noch
einige Dinge mitzugeben. Paulus hat ja drei Jahre in
Ephesus gewirkt und die Gemeinde lag ihm ganz besonders am Herzen. So kommt es dann in Milet zu einem
(wahrscheinlich letzten) Treffen von Paulus mit den
Ältesten der Gemeinde in Ephesus.

Die Gemeinde Gottes steht wie eine Schafherde ständig
in Gefahr. Schafe können sich nicht wehren, wenn ein
Wolf kommt. Sie haben keine Chance. Deshalb ist es so
wichtig, dass die Aufseher wachsam sind und Gefahren
schnell erkennen und bekämpfen. Besonders die Irrlehre
ist hier eine große Gefahr, die bis heute immer wieder die
Gemeinde Gottes verwirrt und in die Irre führt.

Übergabe in Gottes Gnade (V. 32+36)
Paulus weiß, dass er dieser Gemeinde und den Ältesten
nicht mehr persönlich zur Seite stehen kann. Und so
befiehlt er sie Gott und dem Wort seiner Gnade an (V. 32).
Gott ist es, der erbaut, der wachsen lässt, der trägt und
auch vergibt. Es ist gut, wenn man auch loslassen kann
und Menschen oder Gruppen der Gnade Gottes anbefehlen kann. Dies ist auch für Paulus ein Abschiednehmen
und Loslassenkönnen. Ganz praktisch wird dies noch im
letzten gemeinsamen Gebet (V. 36), in dem Paulus dies
sicher auch noch zum Ausdruck gebracht hat.

Letzte Worte
Von vielen wichtigen Persönlichkeiten werden ja die
letzten Worte besonders hervorgehoben. Was sind die
Dinge, die man am Ende nochmal sagen möchte? Was ist
so wichtig, dass es unbedingt gesagt werden muss? Hier
sind es die letzten Worte von Paulus an die Ältesten von
Ephesus. Was sind die wichtigen Dinge, die Paulus ihnen
unbedingt noch weitergeben möchte?

Rechenschaft ablegen (V. 18-27)
Im ersten Abschnitt gibt Paulus Rechenschaft ab über
seinen Dienst in Ephesus. Sein Dienst zeichnete sich
aus durch seine Demut (V. 19), mit der er seinen Dienst
versah. Er predigte ihnen das ganze Evangelium, er
enthielt ihnen nichts vor (V. 20+27) und er rief sowohl die
Juden und die Griechen zur Umkehr (V. 21). Sein Amt und
seine Aufgabe waren ihm dabei wichtiger als sein eigenes
Leben (V. 24).

Andreas Kalb, Landesjugendreferent,
Affalterbach

Nachdem Paulus auf seinen abgeschlossenen Dienst in
Ephesus zurückgeschaut hat, blickt er nun nach vorne.
Er erinnert die Ältesten an das Amt, das ihnen gegeben
ist (V. 28). Dieses Amt ist kein menschliches Amt, nicht
Paulus hat sie in dieses Amt eingesetzt, sondern der
Heilige Geist.

Dieses Amt birgt große Gefahren. Man kann schnell in
Versuchung geraten, dieses Amt zu missbrauchen, sich
über das Ansehen freuen, das man vielleicht genießt und
darüber die Aufgaben des Amtes vernachlässigen. Paulus
kennt diese Gefahren und erinnert daran, dass sie „die
Gemeinde Gottes weiden sollen, die er durch sein eigenes
Blut erworben hat“.

Mit dieser Gesinnung hat Paulus drei Jahre in Ephesus
gelebt und gearbeitet. Daran erinnert er nun die Ältesten.
Für manche mag das etwas anmaßend klingen, vielleicht

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Haben wir Glaubensvorbilder, die uns echten Glauben vorleben, wie wir es bei Paulus sehen?
Was haben wir durch diese Vorbilder gelernt?
		Wollen wir Vorbilder für andere sein? Was können andere lernen, wenn sie unser Leben und Wirken
betrachten?
		Falls wir ein Amt in der Gemeinde/Gemeinschaft haben: Sind wir uns der Verantwortung bewusst?
Haben wir auch den Mut, Brüder und Schwestern im Glauben (unter Tränen, d.h. mit viel Liebe und
Hingabe) zu ermahnen?
		Können wir eine Aufgabe auch loslassen, so wie Paulus hier die Verantwortung überträgt auf die neue
Leitung? Wo fällt es uns schwer, Verantwortung abzugeben?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Einstieg: Wir bringen einen Koffer mit, sprechen über Verreisen und Abschiednehmen. Manchmal fällt
einem das Abschiednehmen ganz schön schwer … Wir wissen oft nicht, ob wir uns wieder sehen. So ging
es auch Paulus, als er auf seiner großen Abschiedsreise unterwegs war. Anhand einiger Gegenstände aus
dem Koffer wird nun die Geschichte erzählt – s. Internet unter
www.impulse.die-apis.de
		Zu V. 28: Über Beamer o.Ä. zeigen wir verschiedene Bilder von essbaren und ungenießbaren Dingen. Wer
kann alles richtig zuordnen? – Paulus möchte, dass Christen darauf achten, ob es Dinge in ihrem Leben
gibt, die nicht zum Christsein passen bzw. schaden. Kennt ihr Beispiele dafür?
Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 522 (EG 391), GL 528
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											Ester 1,1-22; 2,1-18
				 Vom König gerufen
Texterklärung
Das Buch Ester gehört zu den bekanntesten biblischen
Büchern im Judentum, obwohl es lange abgelehnt worden
ist aufgrund der Täter-Opfer-Umkehrung. Hier ist einmal
nicht Israel das Ziel von Verfolgung, sondern alle, die sich
im persischen Weltreich die Vernichtung des erwählten
Gottesvolkes auf die Fahnen geschrieben haben. Darum
gehört das Esterbuch auch zu den 5 Schriften, die anlässlich der jüdischen Feste gelesen werden. Beim Purimfest
feiert Israel genau dies: Bewahrung vor dem drohenden
Untergang und die außergewöhnliche Erfahrung, dass sie
sich wehren und das Unrecht vergelten konnten.

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

Der Gottesname bleibt im Esterbuch ungenannt. Dennoch
kann die göttliche Bewahrung seines Volkes kaum
geleugnet werden. Für Christen ist die Beobachtung
bedeutungsvoll, dass die Wende zum Guten für Israel
in dem Augenblick eintritt, als Ester fürbittend vor den
König tritt und Gnade findet.

Mut oder Dummheit?
Die Bucheröffnung beginnt am gleichen Ort wie Nehemia,
in der persischen Festung Susa. Eindrücklich zeigt uns der
Herr, wie es dort zugegangen ist. Über 127 Länder wird
hier geherrscht, aber genauso ausgiebig und ausschweifend wird gefeiert. Alle sind im Party-Modus: die mächtigen Fürsten und das Volk in Susa. Auch alle Frauen im
königlichen Palast haben sich durch die Königin Wasti
dazu bewegen lassen, eine eigene Feier auf die Beine zu
stellen. Dekadenz und maßloser Genuss erfüllt sie alle.
Eine Sünde wird die nächste nach sich gezogen haben.
Als besonderer Höhepunkt möchte der Perserkönig seine
Königin Wasti zur Schau stellen. Seht her: Die schönste
Frau ist mein Eigentum. Liebe als Motiv scheidet aus. Die
Königin Wasti widersetzt sich, ohne eine Erklärung dazu
abzugeben. Dennoch – ihr Mut ist erstaunlich, denn die
Konsequenzen können dramatisch sein.

Ob es auch den Christen in unserem Land gelingen wird,
ein klares „Nein“ zu finden, wenn es nicht um das eigene
Ansehen, sondern um die Ehre Gottes geht?

Wut oder Unsicherheit?
Ein König über ein Weltreich, aber ein Nichts im eigenen
Haushalt?! Ahasveros‘ Wut über die öffentliche Demütigung ist grenzenlos und lässt ihn übersehen, dass die
Zuhilfenahme der sieben Perserfürsten sicher nicht als
Zeichen der Stärke betrachtet werden kann. Seinen Zorn
beherrscht der König nicht und eigenständiges Denken
gelingt ihm nicht. Aus einem Hausstreit entfacht Ahasveros eine Regierungskrise: das Imperium wankt. Wastis
Verwerfung erscheint nur noch Formsache zu sein,
eine bessere Königin muss gefunden werden, die blind
gehorcht.
Wenn Zorn den Blick eintrübt, können selbst Wunder
nicht mehr als solche erkannt werden. Jesus erzählt im
Gleichnis vom verlorenen Sohn von der überschäumenden Freude des Vaters über die Rückkehr seines
Sohnes, aber zeigt auch den Zorn des Daheimgebliebenen
(Lk 15,25f.). Selten ist Zorn auch heiliger Zorn, in der
Regel kommt einfach nur blinde, zerstörende Wut hervor.
Jesus lässt durch den Apostel Paulus ausrichten: „Alle
Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit.“ (Eph 4,3)

Seine Berater drängen den König zum Ersatz für Wasti.
Eine arrangierte Ehe kommt nicht in Frage. Einziges
Kriterium: sie muss gefallen. Der Aufwand der Suche
sprengt alle Vorstellungen. Jede Jungfrau wird angeschaut und bewertet, nur die aussichtsreichsten nach Susa
gebracht. Nach der Sichtung harren alle im Frauenhaus
aus und warten auf das Urteil. Aber nur eine wird mit
ihrem Namen gerufen: Ester. Sie allein findet Gnade und
Gunst beim König. Ahasveros hat allein entschieden,
doch er ahnt nicht, dass ein anderer seine Augen und
Gedanken gelenkt hat.

Wenn der Herr ruft
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
(Jes 43,1) Wenn Gott einen Menschen ruft, dann geht es
nicht um Sympathie, nicht um Schönheit oder um das,
was wir vorzeigen können. Kein Kind muss etwas leisten,
um seinen Eltern zu gefallen und von ihnen geliebt zu
werden. Der Herr liebt jeden Menschen, weil wir alle
Geschöpfe Gottes sind. Er ruft uns bei unserem Namen,
weil wir ihm gehören und in der Gemeinschaft mit ihm
leben sollen. Und da müssen wir nicht Angst haben, wenn
wir unserem Herrn nahen wollen, so wie es Ester erlebt
hat mit ihrem Ehemann und König. Um Jesu willen stehen
wir vorbehaltlos unter seiner Gnade. Denn wir haben sein
Erlösungswerk angenommen und glauben an ihn.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Der Lebensstil der Mächtigen gilt oft als verkommen. Liegt aber nicht auch bei Christen eine nicht
geringe Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
		Das Esterbuch zeigt ein erstaunliches Konfliktpotential zwischen den Geschlechtern. Die Gemeinde
Jesu hat hier andere Leitbilder (Eph 5,22-24; 1Tim 2,12). Wie können wir das den Menschen in unserer
Umwelt erklären?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Einstieg: Wir sehen uns Bilder der Königinnen in Europa an, nennen Namen und Land. Wer weiß,
wie diese Frauen zu Königinnen geworden sind? Im Internet finden wir Bilder und Hinweise dazu, z.B.
www.was-war-wann.de/geschichte/europaeische-koenigshaeuser.html
		Wie wird man Wein- oder Schönheitskönigin? – Ester, von der wir heute hören, ist auf eine ganz besondere Art Königin geworden. Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich der Bibeltext als
Erzählung.

Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 460, GL 498
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der Vorgang in die Chronik des persischen Reiches aufgenommen wurde, ist nichts von einer Auszeichnung für
Mordechais Loyalität gegenüber dem König zu lesen.
© StockSnap

2017

Haman, der ehrsüchtige
		
und machtbesessene Mann
Anstatt einen Mann wie Mordechai auszuzeichnen, setzte
der König Haman als Premierminister über alle „Fürsten
ein“. Über die Qualifikationen Hamans, die den König zu
seiner Entscheidung veranlasst haben, schweigt das Buch
Ester.
Mordechais Gepflogenheit, seine Knie vor Haman nicht
zu beugen, war auffallend. Als Begründung nannte
Modechai seine jüdische Herkunft. Diese Antwort ist nur
dann befriedigend, wenn man um die genauen Hintergründe weiß. Zwischen den „Agagitern“, zu denen Haman
gehörte, und den Juden bestand eine alte Familienfehde
(s.o.).

					

					 Ester 2,19-4,17
Gott handelt hinter den Kulissen

Texterklärung
Der aggressive Antijudaismus ist keine Erfindung des 20.
Jahrhunderts. Im Buch Ester begegnen wir der ernsten
Gefahr der Vernichtung der jüdischen Einwohner im
persischen Reich. Angefangen hat alles mit der Weigerung von Mordechai, seine Knie vor Haman zu beugen.
Der Hauptgrund dafür dürfte in einer alten Geschichte
liegen, die auf 2Mo 17,8-16 zurückgeht. Haman war ein
„Agagiter“, ein Abkomme der Amalekiterkönige. „Agag“
war ein königlicher Titel.

Burkhard Becker, Gemeinschaftsprediger
im Ev. Gemeinschaftsverband AB, Wiesloch

Mordechai, der fürsorgliche
			
und besonnene Mann
Als Neffe seines Onkels hat Mordechai die Pflegschaft
für die Vollwaise Ester übernommen. Er wurde ihr ein
fürsorglicher Pflegevater, der sich um seine jüngere
Cousine wie um das eigene Kind kümmerte. Er gehörte
wie Daniel und seine Freunde zu der gebildeten Schicht
aus der judäischen Bevölkerung Israels, die von der Besatzungsmacht gerne in ihre Dienste genommen wurden. Nur
so ist es auch zu erklären, dass er „im Tor des Königs saß“
(2,19), wo Politik gemacht und Rechtsangelegenheiten
geklärt wurden. Nicht ohne Grund hatte er Ester gebeten,
bei der „Brautschau des Königs“ ihre Herkunft nicht anzugeben (2,10+20). Das hat nichts mit einer Verleugnung
ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes oder seinem Glauben
zu tun. Mordechai wusste: „Man muss nicht alles sagen,
was wahr ist, aber alles, was man sagt, muss wahr sein.“
„Im Tor des Königs“ wurde Mordechai Zeuge einer
Verschwörung zweier Kämmerer, die einen Anschlag
gegen den König planten. Als gehorsamer Untertan sah
sich Mordechai genötigt, diesen Plan zu vereiteln. Er
wandte sich an Ester, die mittlerweile Frau des persischen
Königs Ahasveros geworden war. Sie sollte den König von
dieser Intrige „in seinem Namen“ informieren. „Die Sache
wurde geprüft und für wahr befunden.“ (2,23a) Obwohl

Haman wurde „mit Wut erfüllt“ (3,5). Seine Rache an
Mordechai geht weit über das „Persönliche“ hinaus. Er
nimmt das jüdische Volk in Sippenhaft, die zu ihrer
Ausrottung im Herrschaftsbereich von Ahasveros führen
soll. Als Begründung gegenüber dem König wird ins Feld
geführt, dass die Juden „anders als andere“ sind und
darum „die Gesetze des Königs nicht befolgen“ (vgl. 3,8).
Dass man mit den Juden im babylonischen und später
im persischen Reich überwiegend positive Erfahrungen
gemacht hatte, zählt in solchen Momenten nicht mehr. So
kam der Entschluss zustande, „alle Juden umzubringen“
(3,13).

Heute werden solche Vorgänge als „Genozid“, d.h. Völkermord bezeichnet. Während der König und Haman auf
diesen Beschluss „einen trinken“ (3,15), geriet „die Stadt
Susa in Bestürzung“. Es ist anzunehmen, dass viele zu den
Juden ein gutes Verhältnis hatten und den Beschluss der
Regierung für völlig überzogen hielten. Wahrscheinlich
hielten viele auch den Premierminister Haman mit seinem
„fragwürdigen Charakter“ für den eigentlichen Drahtzieher. Es dürfte vielen bekannt gewesen sein, dass er „ein
Feind der Juden“ (2,16) war. Haman ist ein alttestamentliches Bild für den neutestamentlichen Antichrist, der am
Ende der Zeit versuchen wird, alle Juden und Christen
auszurotten (vgl. Offb 13,7).

Ester, die gehorsame Pflegetochter und demütige wie entschiedene Frau des Königs
Ester „handelte nach der Weisung Mordechais“. Ester hatte
ihren Pflegevater als einen weisen Mann kennengelernt,
der „besonnen, gerecht und fromm“ (vgl. Tit 2,12) war.
Ihre neue Würde als Gattin des Königs eines Weltreichs
war ihr nicht zu Kopf gestiegen. Die eindrückliche Ermahnung Mordechais in Kapitel 4,14+15 war maßgebend
für ihre Haltung in der „Judenfrage“. Sie war bereit, für
ihr Volk ihre persönliche Existenz in die Waagschale
zu werfen (4,16b). Bevor Ester dieses Wagnis einging,
sollten sich die Juden für „ihre Königin“ drei Tage einem
strengen Fasten unterziehen (4,16a).
Der Dienst an der geistlichen und weltlichen Front,
wird immer ein Dienst Einzelner sein, die jedoch auf die
Solidarität und der geistlichen Unterstützung aller Glaubenden angewiesen sind.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wo sind wir heute gefragt Stellung zu beziehen?
		Was ist uns unser „christliches Erbe“ und der Glaube an Jesus wert?
		Sind wir solidarisch mit dem jüdischen Volk und verfolgten Christen in der ganzen Welt?
		Sind wir gegenüber antichristlichen Tendenzen geistlich wach und gerüstet?
		Sind wir in unserem Glaubenskampf nicht nur mutig, sondern auch weise, wie Mordechai und Ester?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 21f.: Mordechai hörte Wichtiges. Generell ist Hören in der Bibel wichtig (vgl. z.B. Mk 4,23). Aber
gutes und echtes Hören ist nicht immer so einfach. Wir probieren es aus: Einige spielen „Stille Post“
und der Rest im Saal spricht und unterhält sich. Wird am Ende noch richtig gehört?
		Zu 3,1-4: Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich ein kleines Anspiel zum Thema
„Das machen doch alle!“ sowie ein Rätsel.
Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 500
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In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner
Nachbarschaft, in deiner gegenwärtigen Situation: Du
bist am richtigen Ort der Welt – und das zur richtigen
Zeit. Es ist kein Zufall, wer du bist, in welche Familie du
hineingeboren wurdest. Wo kannst du heute diesen einen
mutigen Schritt gehen, um Veränderung und Entwicklung
in deinem Leben zu bewirken? Wo ist es in deinem Leben
dran, Entscheidungen zu treffen, um deine Träume zu
leben? Wo steht du vor der Entscheidung: Sicherheit oder
Bergeversetzer? Beautyqueen oder Gottesheld?

Exegetische Blitzlichter
Im gesamten Buch Ester findet sich kein Gebet, nicht
einmal in kürzester Form. Auch der Gottesname taucht
nicht direkt auf. Darin spiegelt sich die Situation der
Juden im persischen Reich. Sie haben sich mit der Situation arrangiert und sich assimiliert. Bestes Beispiel: Ester
am Königshof, als Jüdin verheiratet mit dem persischen
König.
Auf den zweiten Blick findet sich in Est 5 der Gottesname doch – verborgen: Im hebräischen Text ergeben in
Est 5,4 die Anfangsbuchstaben der vier aufeinanderfolgenden Worte das Tetragramm ( יהוהJHWH), in Est 5,13
der jeweils letzte Buchstabe vier aufeinanderfolgender
Worte [siehe dazu auch: Lexikon zur Bibel, 2013 SCM R.
Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co.KG, Witten; Fritz

Zeit der Entscheidung
Rienecker (Hrsg.), Gerhard Maier (Hrsg.), Ulrich Wendel
(Hrsg.), Alexander Schick (Hrsg.)].
Gott handelt im Verborgenen!

Ester heute
Beautyqueen Ester könnte sich entspannt zurücklehnen: ihre Position am Königshof, Wellness, Komfort,
rauschende Feste, Wohlstand, Sicherheit, ein Leben in
geordneten Bahnen – was willst du mehr? Doch tief in
ihr nagt die Unzufriedenheit. Aus Unsicherheit und Angst
verschweigt sie ihre Herkunft, ihr Volk. Und ist gleichzeitig innerlich verzweifelt. Beautyqueen, sollte das alles
sein?

Du bist von Bedeutung: Raus aus der
Komfortzone, rein in Gottes Abenteuer
Ester konnte sich für oder gegen den Stillstand
entscheiden. Sie konnte alles beim Alten belassen, ihre
Sicherheit beibehalten, sich in ihrer Wellness, ihrer Position baden, Däumchen drehen und mit ansehen, wie alle
Menschen ihres Volk umgebracht werden. Oder sie konnte
ohne Aufforderung zum König gehen und damit ihr Leben
riskieren.

Mirjam Moll, Pfarrerin,
Loßburg-Wittendorf

Ester entscheidet sich gegen die Komfortzone und für
diesen einen Glaubensschritt (Est 5,1-2), es ist der erste
Schritt zum Wunder.

Im gesamten Buch Ester wird Gott nicht direkt genannt,
dennoch findet sich der Gottesname im hebräischen
Urtext verborgen (Est 5,4+13). Gott führt im Hintergrund
Regie. So wird der König durch seine Schlaflosigkeit
genau zur rechten Zeit auf Mordechai aufmerksam (Est
6,1f.).

Gott regiert – dein Wunder ist unterwegs

Gott kann auch dem Haman deines Lebens in den Weg
treten. Vielleicht sieht es im Moment so aus, als ob dein
Geschick am Wohlwollen eines Vorgesetzten hängt. Vielleicht belastet dich die Situation in deiner Familie, deiner
Nachbarschaft, deiner Gemeinde. Du wirst zu Unrecht
beschuldigt – oder hast einfach nicht die Möglichkeit,
Dinge zu ändern.

Zweimal lädt Ester den König und Haman zum Essen ein,
ohne ihr Anliegen zu nennen (Est 5,4-8). Obwohl Ester
sich für diesen Schritt vorwärts entscheidet, heraus aus
ihrer sicheren Deckung, fällt sie doch nicht mit der Türe
ins Haus, bricht nichts übers Knie. Ester bleibt sensibel
für ihren Ehemann, den König – und für Gott. Sie stellt
sich Gott und seiner Sache zur Verfügung, aber sie reißt
Gottes Sache nicht an sich. Ebenso Mordechai: In aller
Bedrängnis, aller Angst und Anfeindung bleibt er auf

Es geschieht nichts, was Gott nicht weiß. Gott kann
Absichten von Menschen für dich zum Guten wenden.
Den Zeitpunkt unseres Durchbruchs haben wir nicht in
unserer Hand. Aber wie genial, wenn wir wie Mordechai
treu auf unserem Posten bleiben und dann bereit stehen,
sobald es losgeht. Und was für Chancen eröffnet uns Gott,
wenn wir nicht in unserer Bequemlichkeit und Sicherheit stecken bleiben, sondern wie Ester bereit sind, durch
Gottes offene Türen zu gehen.

Keine ewigen, billigen Entschuldigungen mehr. Keine
Komfortzone. Höchste Zeit, im Vertrauen auf Gott die
Sachen anzupacken, den ersten Schritt zu gehen. Nicht
morgen. Heute.

Ester 5,1-14; 6,1-14
				
						

seinem Posten im Tor und verrichtet treu seinen Dienst
im Palast (Est 5,9; Est 6,10). Beide erfahren: Sei geduldig,
dein Wunder ist unterwegs. Gott handelt, es wird regiert.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie soll dein Leben in 5 Jahren aussehen? Wie Ester Beautyqueen mit gesichertem Auskommen, geregeltem Tagesablauf, wie Mordechai treu auf deinem Posten? – Oder …?
		Wo hat Gott in unserer Gemeinde oder für uns privat Türen geöffnet – und wartet nur darauf, dass wir im
Vertrauen auf ihn mutig den ersten Schritt gehen?
		Wo ist Gott in deinem Alltag schon am Werk – und du hast es bisher einfach noch nicht bemerkt? Fallen
dir konkrete Situationen, Fügungen aus den vergangenen Tagen ein?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Ester, die First Lady, setzte sich für ihr Volk ein: Als Frau des Königs von Persien hatte sie Einfluss auf
politische Entscheidungen. Sie war mutig und klug und riskierte sogar ihr Leben, um ihr Volk zu retten.
Wir können Gott danken, dass es heute auch noch mutige Frauen und Männer gibt in Politik, Wirtschaft
u.a., die an Jesus glauben und sich für das Wohl der Menschen einsetzen. – Viele Jahre später hat sich
wieder eine junge Frau zum Wohl für das persische Volk (Iran) eingesetzt. Infos dazu wie auch weitere
Impulse unter
www.impulse.die-apis.de.
		Zu Kapitel 6,1-14: Das Sprichwort „Hochmut kommt vor dem Fall“ und Jak 4,6b werden pantomimisch
dargestellt und sollen erraten werden.
		Das Spiel „der geheime Dirigent“ verdeutlicht, wie wir auch oft gar nicht merken, wie Gott in unserem
Leben am Werk ist. Die Anleitung findet sich ebenfalls unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 468, GL 502 (EG 361)
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Anstandsregeln, die am Hofe gelten. In unerlaubter
Weise nähert er sich der Königin. Er fällt ihr zu Füßen
und bittet um Gnade. Wahrscheinlich umfasst er ihre
Füße. Doch der zurückkehrende König deutet in seinem
Zorn diese Geste als Übergriff. Er kennt keine Gnade.
Haman wird an den Galgen gehängt, den er für den
Juden Mordechai, den selbstlosen Helfer des Königs,
aufgerichtet hat.

Das Haus und der Eigentum Hamans
				fällt Ester zu (8,1+2)

		 Ester 7,1-10; 8,1-17, (9)
			 Der kluge und mutige Einsatz für das Volk Israel
Texterklärung		
Ester setzt sich mutig und klug für das Leben ihres
Volkes und somit auch für ihr eigenes ein. Das jüdische
Volk wird verkauft, weil Haman ein Bestechungsgeld
angekündigt hat. Die Verfolgung von Juden begann
schon in Ägypten und war in der Antike eine weit
verbreitete Wirklichkeit.
Bei Todesstrafe war es niemandem erlaubt, ohne Aufforderung beim König zu erscheinen. Königin Ester wagt in
Kapitel 8 ein zweites Mal, diese Vorschrift zu übertreten.

Der Mensch denkt, aber Gott lenkt
Die Spannung steigt (7,1-6 )
Ist die erste Liebe schon Vergangenheit? Seit dreißig
Tagen hat der König keinen Kontakt mehr mit Königin
Ester (4,11). Es gibt kein Gespräch, keinen Kuss und
keine Nähe. Sie wagt dennoch, unter Lebensgefahr
zum König zu gehen (Kapitel 5). Sie hat ihn zum Essen

eingeladen. Doch sie hat beim ersten Essen ihr Anliegen
noch nicht genannt, sondern erneut für den kommenden
Tag zum Essen eingeladen. Sie hat angekündigt, bei
dem zweiten gemeinsamen Essen ihre Bitte zu äußern.
Was kann so wichtig sein, dass sie diese Gefahr auf sich
nimmt? Warum sagt sie nicht gleich, was ihr so auf dem
Herzen liegt?
Vielleicht beschäftigen solche Fragen den König, so
dass er nicht schlafen kann. Nun kommt der König mit
Haman ein zweites Mal zu Königin Ester zum festlichen
Mahl. Wieder fragt der König fast mit den gleichen
Worten wie das erste Mal. Wieder verspricht er, dass er
großzügig sein wird.
Weise hat Ester den Rat ihres Stiefvaters befolgt
(2,10) und ihre Zugehörigkeit zum Volk der Juden
verschwiegen. Klug bittet Königin Ester zuerst nur um
ihr Leben. Das ist dem König wichtig. Das hat er mit
seiner großzügigen Ankündigung deutlich gemacht.
Danach bittet sie um das Leben ihres Volkes. Die Frage
drängt sich auf: Wer will der Königin und ihrem Volk
nach dem Leben trachten? Als der König genau diese
Frage stellt, klagt Ester den einzig geladenen Gast
Haman an.

Wer anderen eine Grube gräbt (7,7-10)
Stefan Lämmer, Pfarrer,
Öschingen

Der König ist überrascht. Er zieht sich zum Nachdenken in den Garten zurück. Haman weiß nicht, wie
ihm geschieht. In seiner Panik verstößt er gegen die

Nach geltendem Recht beschlagnahmt der König
das Eigentum des Verurteilten und schenkt es Ester.
Sie verfügt nun über ein eigenes Vermögen, das nur
wenigen Frauen damals zur Verfügung stand. Nun rückt
Mordechai in die oberste Ebene der hohen Beamten im
persischen Reich auf.

Die unmögliche Bitte (8,3-8)
Ester besitzt nicht nur eine besondere Schönheit,
sondern strahlt auch ein angenehmes Wesen aus (2,7).
Mit ihrer Freundlichkeit kann sie Menschen gewinnen.
Ermutigt durch die erste Erfahrung, dass ihre Störung
barmherzig gewährt wurde, wagt sie sich noch einmal
unter Lebensgefahr zum König. Diesmal ohne vorher
drei Tage zu fasten, aber sicher mit Gebet. Als sich der

König ein zweites Mal stören lässt, stellt sie die Bitte,
das gültige Gesetz aufzuheben. Einerseits kann ein
Gesetz von niemandem widerrufen werden. Das würde
die Autorität des Herrschers in seinem riesigen Reich
untergraben. Andererseits gestattet der König, dass ein
neues Gesetz erlassen wird, das in seiner Wirkung das
alte Gesetz neutralisiert.

Der mögliche Ausweg (8,9–14)
Wieder bewährt sich das gute Verhältnis zwischen
Ester und ihrem Stiefvater Mordechai. Mit seiner Hilfe
und seinen Vollmachten wird ein weiteres Gesetz
erlassen, das die Judenverfolgung minimiert. Die Juden
bekommen die Erlaubnis, sich zu versammeln und
gemeinsam zu verteidigen. Dieser Erlass wird durch
eilige Boten in das große Reich hinausgetragen. Die
großen Sorgen, die sich alle Juden im riesigen Perserreich machen, sollen möglichst frühzeitig zerstreut
werden. Die Juden können sich auf den Tag vorbereiten. Sie beten, besorgen sich Waffen und lassen sich
ausbilden. Sie dürfen und können sich verteidigen.

Die große Freude (8,15–19)
Mit der Veröffentlichung des Erlasses zugunsten der
Juden tritt Mordechai zum ersten Mal in königlichem
Gewand in der Öffentlichkeit auf. Für die Juden wendet
sich durch Gottes Hilfe das Blatt zum Guten. In der Stadt
Susa zuerst und dann im ganzen Reich herrscht Freude
über diese Wendung zum Guten.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Sind die Grundrechte (Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, u.a.m.), die in einem langen Prozess erkämpft
wurden, noch gewährleistet?
		Wird durch halbwahre Nachrichten in unserer Bevölkerung eine Stimmung erzeugt, die Wahlen entscheidet?
		Wählt die Demokratie sich selbst ab, wenn immer öfter autoritär regierende Personen gewählt werden?
		Kenne ich Situationen, in denen ich weise gehandelt habe?
		Jesus fordert uns auf, ähnlich wie Mordechai und Ester aktiv für das Reich Gottes zu werden. Wo setze ich
mich für sein Reich ein?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de gibt es ein Sprichworträtsel, das gut zur Geschichte passt.
Wir sprechen über dieses Sprichwort („Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“) und seine Bedeutung. Finden wir Beispiele dafür? Dann leiten wir zur Geschichte über und erzählen sie.
		Wir sammeln mit den Kindern, was ihnen zu den Begriffen „Hochmut“ und „Demut“ einfällt. In Verbindung
mit der Geschichte lassen sich die beiden Begriffe sehr gut erklären. Der Weg Hamans: Hochmut – Hass
– Einbildung – Feindschaft gegen das Volk Gottes – Angst – Tod. Der Weg Mordechais: Demut – Gottvertrauen – Treue gegenüber Gott, seinem Volk und dem König – Freude – Leben – Ehre. Anschließend lernen
wir den Bibelvers aus Jakobus 4,6b: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.“
Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 474 (EG 368), GL 475
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					 Römer 1,1-17
Das Evangelium von Jesus – zeitlos kräftig

Texterklärung
In klarer Sprache behandelt Paulus im Römerbrief
grundlegende Themen des Glaubens. Es geht Paulus ums
Evangelium – die frohe und freimachende Botschaft,
dass durch Jesus neues Leben möglich ist. Dafür schämt
er sich nicht und gibt alles, damit viele davon hören
und ergriffen werden. Er möchte Christen in der Anfechtung stärken und gleichzeitig grundlegende Themen
des Glaubens erläutern. Darum gilt der Römerbrief als
das theologische Meisterstück von Paulus. Nicht zuletzt
Luther wurde auf der Suche nach einem gnädigen Gott
dort fündig und erlebte dadurch eine grundlegende
persönliche Veränderung, die die Reformation mit ins
Rollen brachte.

Johannes Kuhn, Landesreferent,
Walddorfhäslach

Paulus – wer bist du? (V. 1-7)
Paulus stellt klar: Ich bin ein von Gott berufener Apostel.
Gott hat beschlossen, dass mein Auftrag darin besteht,
das Evangelium weiterzugeben. Und dieses Evangelium
ist keine Neuerfindung von Paulus, sondern die Fortsetzung dessen, was die Propheten verheißen haben und was
in Jesus sichtbare Realität geworden ist: Gott hat diese
Welt nicht vergessen. Alles ist auf Jesus hingelaufen und
von ihm her versteht Paulus seine Aufgabe. Im Gegenüber zu Jesus (Herr) bezeichnet sich Paulus als Knecht.
Er sieht sein Leben in der Nachfolge, seine Verkündigung
als Dienstakt seinem Herrn gegenüber. Jesus ist sein Herr
und Meister, der ihn geliebt und sich für ihn geopfert hat.
Paulus ist so davon überzeugt, dass er ausschließlich Jesus
gehören möchte. Es ist für Paulus eine Riesenehre, Knecht
zu sein. Weil es keinen größeren Herrn geben kann. Weil
er sich von diesem Herrn erwählt weiß, war es für ihn
das Wichtigste, das zu tun, was Gott mit ihm vorhatte.
Paulus hat in seinem Leben Gnade von Gott erfahren und
erkannt, wofür Gott ihn berufen hat. Dieses Amt stellt für
ihn eine besondere Verantwortung dar. Deshalb geht er
nie fahrlässig mit dem Evangelium um. Er spricht von der
Gnade als dem größten Geschenk und von der Nachfolge
als größter Herausforderung.

Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Er ist
auch bisher nicht dort gewesen. Es gibt dort Juden- und
Heidenchristen. Die Judenchristen vertreten die Thora,
die Heidenchristen das gesetzesfreie Evangelium. Paulus
sehnt sich nach einer Begegnung, um die Heidenchristen
in ihrem Glauben zu stärken, den Judenchristen aber
auch zu vermitteln, dass seine Verkündigung das Gesetz
nicht wertlos macht. In dieser Spannung steht er. Ihm
ist zweierlei wichtig: Erstens betet er für die Christen in
Rom, die sich hauptsächlich dezentral in unterschiedlich
großen Gemeinden organisiert haben. Er ist dankbar für
den Segen, der offensichtlich durch den Glauben der
Römer entstanden ist. Trotz und durch alle Irrungen und
Wirrungen über Positionen entstand schon damals Segen.
Die Weitergabe des Evangeliums ist nicht abhängig von
immerwährender Einigkeit. Das Evangelium ist abhängig
von Gott, der es durch seinen Geist im Menschen in neues
Leben verwandelt. Zweitens möchte Paulus Gemeinschaft
mit den dortigen Christen haben. Und diese Gemeinschaft
ist von gegenseitigem Empfangen und Geben geprägt.
Paulus möchte die Christen im Glauben stärken. Gleichzeitig wünscht er sich diese Stärkung für sich selber.
Wenn dies gelingt – wie es Paulus später im Brief ausführt
(Kapitel 14), dann wird Gemeinde zum Segen.

Paulus – was motiviert dich? (V. 16+17)
Diese beiden Verse zeigen in sehr komprimierter Weise die
Motivation des Paulus auf. Das Evangelium hat für ihn
die höchste Relevanz und deshalb schämt er sich nicht
dafür. Deshalb gibt er alles dafür. Das Evangelium redet
vom Handeln Gottes. Durch das Leben und Wirken Jesu
verändert sich die Welt. Das Evangelium weckt Glauben
im Menschen, weil es sagt: Gott ist für dich! Das Evangelium weckt Hoffnung, weil es sagt: Du gehörst zu mir
– für immer und ewig! Und das Evangelium weckt Liebe,
weil ich merke: „Die Liebe, die mir zuteil geworden ist,
will ich niemandem vorenthalten!“
Diese Kraft Gottes, die so vieles im Menschen verändert,
motiviert Paulus – der selbst davon erfasst worden ist –
bis in die Haarspitzen. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft
Gottes, ein Wesenszug von ihm. Er handelt uns Menschen
gegenüber gerecht. Nicht immer verstehen wir dieses
Handeln. Gleichzeitig ist es seine Leidenschaft. Er schafft
es – obwohl alles gegen uns spricht – durch seinen Sohn
Jesus Christus, die unüberbrückbare Trennung wiederherzustellen. Warum er das so tut, wissen wir nicht. Aber es
ist Motivation genug, dieses Geschenk anzunehmen und
dann auch leidenschaftlich weiterzugeben. Eine größere
Motivation kann es nicht geben.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Mit welchen Aufgaben beauftragt mich Gott? Wo hatte ich so etwas wie ein Berufungserlebnis?
		Wie erlebe ich meine Gemeinde in der Frage von Empfangen und Geben? Wo gebe ich und wo empfange ich
persönlich?
		Motiviert mich das Evangelium von Jesus Christus? Treibt mich die Gerechtigkeit Gottes, aus Glaube allein
gerecht vor ihm zu stehen an? Entsteht bei mir dabei ein Druck?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Wir machen eine kleine Einführung in den Römerbrief: Bist du eine Leseratte? Dann kennst du wahrscheinlich
auch die Ungeduld und die Vorfreude, wenn du ein neues spannendes Buch bekommen hast. – Heute fangen
wir mit einem Buch der Bibel an, das einen fesselnden Inhalt hat. Eigentlich ist es ein langer Brief – der Brief
an die Römer. Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de finden sich Erläuterungen dazu.
		Zu V. 16: Was bedeutet das Wort „Evangelium“ und was beinhaltet es? Es ist die „Gute Nachricht“ von Jesus
Christus. Anhand eines „wortlosen Büchleins“ kann man das Evangelium sehr einfach und anschaulich
erklären, siehe
www.impulse.die-apis.de.
		Zu V. 16: Über Suchmaschinen im Internet findet man die Geschichte des Liedes „Ich bin entschieden, zu
folgen Jesus“. Sie erzählt von mutigen indischen Christen und wie Gott durch ihr Zeugnis wirkte. – Wir singen
das Lied und beten für Christen (in Indien), die auch heute oft wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 312 (EG 346), GL 558 (EG 241)
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Reiter: Wir fallen nicht tot vom Pferd vor Schreck, wie in
der Ballade von Gustav Schwab, sondern wir beginnen,
befreit zu leben.
B) Zielverfehlung (das griechische Wort „Hamartia“)
Ursprünglich ein Begriff aus dem Sport: Die Distanz
zwischen Soll-Ziel und Ist-Ziel beim Speerwurf. Sünde
kann durchaus auch etwas sein, was ich gut gemeint
habe. Über Sünde reden macht also nur Sinn, wenn wir
uns davor über Lebensziele verständigt haben! Wer kein
Ziel hat, für den gibt es auch keine Zielverfehlung.
C) Rebellion: Ich lehne Gott bewusst ab.

											Römer 1,18-32
				 Ernste Diagnose
Vor der Therapie die Diagnose:
Texterklärung
„Im Grunde bin ich schon recht. Wenn alle so wären
wie ich, wäre die Welt doch einigermaßen in Ordnung.“
„Sünde? Die hat die Kirche deshalb erfunden, damit
sie uns ein schlechtes Gewissen macht. Damit sie ihre
Gnadenbotschaft an den Mann bringen kann.“ Kennen
Sie solche Sätze? Darauf gibt Paulus Antwort. Bevor
Paulus das Evangelium erklärt, macht er uns unsere Situation klar.

1. Es gibt eine Grundahnung über Gott bei allen
Menschen (also auch in allen Religionen).
2. Ein Stück weit kann man Gott erkennen und beweisen
aus der Natur (was der „Kreationismus“ versucht).
3. Deshalb sind wir verantwortlich für unser Tun und
Lassen.
4. Wenn wir Gott los sein wollen, werden wir gottlos.
Dadurch werden diese Ahnung und Erkenntnis teilweise
zerstört.
Das Wort Sünde kommt hier zwar nicht vor, wird aber in
unserem Text erklärt.

Was ist Sünde?

Matthias Adt, Pfarrer,
Dusslingen

A) Trennung von Gott (Sünde kommt von „Sund“. Vielleicht kennen Sie den Fehmarn-Sund.) Bei manchen
Menschen ist die Trennung so weit fortgeschritten, dass
sie gar nicht mehr wissen, dass es ein anderes Ufer gibt
und also auch keinen Trennungsschmerz mehr empfinden.
Mit der Sünde geht es uns wie dem Reiter über den
Bodensee: Erst am rettenden Ufer erkannte er die Gefahr,
in der er sich befunden hatte. Im Tiefsten erkennen wir,
was Sünde ist, erst, wenn Jesus uns begegnet und sie
uns vergeben hat. Aber dann geht es uns anders als dem

5. Gottes Konsequenz: „Dahingegeben“ (dreimal: Verse 24,
26, 28).
Hier sehen wir, dass bei Gott Gnade und Gericht immer
zusammen gehen: Gottes Gericht besteht darin, dass
wir nun machen müssen, was wir wollen – wie im alten
Kindergartenwitz: „Tante, müssen wir heute wieder
spielen, was wir wollen?“ Gericht heißt: Gott nimmt uns
ernster als wir uns selbst. „Am Ende gibt es nur noch 2
Arten von Menschen: Diejenigen, die zu Gott sagen ‚Dein
Wille geschehe‘ und diejenigen, zu denen Gott sagt: ‚Dein
Wille geschehe‘.“(C. S. Lewis)
Dahingegeben wirkt sich aus auf unser Denken, Fühlen
und Handeln; auf Geist, Seele und Leib. Unser Elend ist

religiös, sexuell und sozial. Es gilt nicht „der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach“, sondern auch der
Geist ist schwach.
5.1 Dahingegeben verändert den Verstand (V. 25): Wir
können und wollen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden. Good news und fake news geraten durcheinander. Kennen wir Beispiele? Pilatus etwa!
5.2 Dahingegeben verändert unsere Identität (V. 26):
Wenn wir nicht mehr wissen, dass wir als Mann und Frau
Gottes Ebenbild sind, dann wissen wir gar nicht mehr,
wer wir sind. Ein Beispiel für die Verwirrung, die daraus
folgt: In der Diskussion um Homosexualität (Näheres in
der Ausgabe Oktober 2011: Paarweise) wird selten unterschieden zwischen Veranlagung und Verhalten. Dabei
muss ich doch in jedem Lebensbereich meine Veranlagung steuern – immerhin könnte so ziemlich jeder
Mann mehrere Dutzend Kinder zeugen. Tut er aber nicht.
Warum? Weil es sinnvoll ist, Veranlagung zu steuern.
Wenn ich meiner Veranlagung folgen würde, würde ich
jetzt in einem Café sitzen und Eis essen anstatt diese
Zeilen zu schreiben. Aber es gibt Besseres  als immer
der Veranlagung zu folgen.
5.3 Dahingegeben verändert unsere Ethik und Moral
(V. 28): Die Diagnose des Paulus ist ernüchternd. Was
folgt daraus? Werden wir abgestumpft? Oder depressiv?
Oder aggressiv? Oder zynisch? Paulus zieht im Römerbrief eine ganz andere Konsequenz ab Kapitel 3,21. Aber
momentan ist die Diagnose noch nicht beendet …

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Kommen Sie ins Gespräch über die beiden Sätze am Beginn oder über eine dieser Aussagen: „Das Fundament
unseres Gerichtswesens, unseres Gesetzes, unserer Werte, unserer Ausbildung und unserer Gesellschaft als
Ganzes ist das Christentum. Wir haben keine anderen Optionen. Alles andere ist postmodernes Geschwätz.“
(Jürgen Habermas zitiert aus H.P. Royer, Dunkler als Finsternis, heller als Licht, Holzgerlingen 2010, S. 41).
„Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt.“(Dostojewski)
		Jede Lebenssituation hat ihre besonderen Herausforderungen, Gefahren und Versuchungen. Wo liegen meine?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 19+20: Wir können Gottes Größe in der Natur erkennen. Wunderbares und viele Beispiele zum Staunen
findet man im Internet als Powerpoint-Präsentation mit Text zum Vorlesen
www.impulse.die-apis.de.
		Oder: Wir lassen die Kinder Bilder malen, die etwas von Gottes Schöpfung zeigen (Sterne, Meer, Berge, Bäume,
Blumen …). Anschließend legen wir alle Bilder vor uns und beten gemeinsam. Wir preisen und danken Gott,
dass wir ihn zwar nicht sehen, aber all das Schöne, was er geschaffen hat, betrachten können. So helfen wir
den Kindern zu erkennen, dass Gott groß und mächtig ist.
		Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Auch wir Menschen sind sein Werk! Ob wir ihn als unseren Gott und
Schöpfer erkennen und anerkennen, zeigt sich auch in unserem Verhalten. Das höchste Ziel des Menschen
ist es, Gott zu ehren und zu verherrlichen (vgl. Eph 1,12+14). Gemeinsam überlegen wir, wo und wie wir im
Alltag (zu Hause, in der Schule, unter Freunden …) Gott ehren können.
Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 319, GL 620 (EG 506)
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
24. Sept. 2017

© StockSnap

Gebetstag

Als Mensch kann ich mir den Himmel nicht verdienen
(vgl. Röm 3,23). Doch im Endgericht wird jeder
bekommen, was die Grundlage seines Handelns war:
Wer nach göttlichen Maßstäben gehandelt hat, bekommt
ewiges Leben. Wer ohne ihn gehandelt hat, empfängt was
dem entspricht: Zorn und Grimm, Trübsal, Angst.
Maßstab für das Endgericht ist das „Gesetz“: Es bezeichnet
den von Gott geoffenbarten Willen. Dem jüdischen Volk
hat Gott ihn am Sinai offenbart (2Mo 20; 5Mo 5). Nichtjuden spüren den Willen Gottes in Herz und Gewissen.
Für alle ist entscheidend, Gottes Willen zu leben.

Aufs Leben kommt es an (V. 17-24)

Römer 2,1-29
					
			 Nach Gottes Willen leben
Texterklärung
Herz: Das Herz ist Sitz des Verstandes und des Willens.
Hier entscheidet sich, ob wir nach Gottes Willen leben.
Gesetz: Das Gesetz meint die Lebensvorschriften des
Alten Testaments, besonders die fünf Bücher Mose,
dessen Herzstück die Zehn Gebote sind (2Mo 20,1-17
und 5Mo 5,6-21).
Beschneidung: Die Beschneidung bezeichnet das
Abtrennen der Vorhaut am männlichen Glied am 8. Tag
nach der Geburt. Sie ist für das Volk Israel Zeichen des
Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Bereits im Alten
Testament erwartet Gott aber mehr als ein äußerliches
Zeichen (Jer 4,4).

Paulus erläutert: Jeder Mensch könnte Gottes Willen
kennen und nach ihm leben. Doch stattdessen handelt er
gottlos und wird mit dem ewigen Tod bestraft (1,18-32).
Sowohl als Juden als auch als Christen könnten wir uns
auf das Bundeszeichen Gottes, die Beschneidung bzw.
die Taufe verlassen. Doch sie entfalten ihre Wirkung erst,
wenn unser Herz „beschnitten“ bzw. „getauft“ ist und wir
nach dem Willen Gottes leben. Die eigene Gottlosigkeit
bekennen und nach dem Willen Gottes leben, dazu laden
die vorliegenden Verse ein.

Die eigene Gottlosigkeit einsehen
			
und umkehren (V. 1-16)
Schnell neigen wir als glaubende Menschen dazu, die
Gottlosigkeit, das gottlose Leben und Handeln anderer
Menschen zu verurteilen. Doch nun redet Paulus uns
selbst an („O Mensch“) und fordert zur Stellungnahme
heraus. Dabei hat auch Gottes Barmherzigkeit mit uns das
Ziel, dass wir ihn um Vergebung unserer Sünde bitten:
„Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“

Paulus, selbst von Geburt an Jude, nimmt nun besonders seine jüdischen Glaubensgeschwister in den Blick
(V. 17-29). Er hat Juden vor Augen – vielleicht von der
pharisäischen Richtung, der er selbst angehörte – mit
starkem religiösen Selbstbewusstsein: „Leiter der Blinden“,
„Erzieher der Unverständigen“, „Lehrer der Unmündigen“.
Doch ihr Anspruch hält ihrem eigenen Tun nicht stand
(vgl. Jesus in Mk 12,38-40; Mt 23,1-36). Auch bei ihnen
besteht ein Missverhältnis zwischen dem, was Gott ihnen
durch das Gesetz gegeben hat, und wie sie leben. So
ziehen sie Gottes Ehre vor aller Welt in den Dreck.

Die Verwandlung des Herzens
		
ist entscheidend (V. 25-29)
Aber die Juden haben doch die Beschneidung, die sie als
Gottes Volk von allen übrigen Menschen unterscheidet?
Paulus, selbst ja ein Beschnittener, macht deutlich: Das
Bundeszeichen der Beschneidung gilt nur im Zusammenhang mit der Treue zum Gesetz. Die Beschneidung ist nie
Ersatz für den Gehorsam gegenüber Gott, sondern hat
Bedeutung zusammen mit ihm. Paulus geht noch weiter:
Nichtjuden, vermutlich sind sowohl Heidenchristen als
auch Heiden im Blick, die Gottes Willen leben, sind
die wahrhaft Beschnittenen. Vor Gott geht es um eine
Verwandlung des Herzens („Beschneidung des Herzens“)
durch Gottes Geist. Achtung: Paulus weiß um den einzigartigen Wert der Beschneidung (vgl. 3,1f.). Aber sie ist mit
einem Leben im Gehorsam gegenüber Gott verbunden.

Fazit
Die Sätze des Apostels Paulus sind eine Zumutung für
das jüdische Denken. Sie sind zugleich eine Anfrage an
unser Selbstverständnis als Christen. Unser Christsein,
unsere Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes muss
geglaubt und gelebt werden.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		„Wer mit einem Finger auf andere zeigt, weist mit dreien auf sich zurück!“ – Wo beurteilen und verurteilen
wir Leben und Tun anderer Menschen und übersehen, dass wir selbst gottlos handeln und denken?
		Wo erleben wir, dass Menschen – überwältigt von Güte und Barmherzigkeit – ihr Leben bereitwillig ändern?
		Wie gelingt es uns, dass wir unserer Taufe entsprechend leben und handeln?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		Zu V. 4b: Die Geschichte vom Fünf-Finger-Gebet (in „So groß ist Gott“ von Patricia St.John oder im Internet
unter:
www.ohnegottistallessinnlos.de/blog/2015/08/sensationell-kennst-du-die-geschichte-vom-fuenf)
erzählt, wie eine Frau ihre Sünde erkennt, sich Jesus zuwendet und dadurch ein ganz neues erfülltes Leben
erhält.
		Zu V. 24: Dies ist das krasse Gegenteil von „Gott verherrlichen/ehren“. Hier können die Gedanken vom
letzten Sonntag nochmal aufgegriffen werden.
		Zu V. 11+29: Gott kommt es nicht darauf an, was wir nach außen zeigen, sondern wie ehrlich wir es im
Herzen meinen. – Wir basteln mit den Kindern ein Herz und schreiben den Bibelvers aus 1Sam 16,7 darauf:
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“

Eberhard Weisser, Pfarrer,
Rielingshausen

Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 260, GL 438 (EG 390), GL 452 (EG 295)
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Endlich sind die Ferie
lange Wochen! Zeit zum Ausschlafen und für Abenteuer.
Mein Kumpel Richie und ich
haben uns vorgenommen,
dass wir Sommersachensammler werden. Das heißt,
wir sammeln in einer kleinen
Kiste Erinnerungen an die
gut gefallen. Wir wissen
Momente, die uns in diesem Sommer
eicht eine Eintrittsnoch nicht, was das alles sein wird, viell
vom coolen Waldweg,
karte für eine Burg, ein kleiner Stein
t vom Baum, unter
eine Pommesgabel vom Freibad, ein Blat
Oma saßen und an
dem wir abends gemütlich bei Opa und
hichten von früher
dem die beiden so viele spannende Gesc
erzählt haben …
e der Ferien alles
Wir wollen mal sehen, was wir am End
rschiedlich sein, aber
haben. Das wird bestimmt ziemlich unte
an die vielen schönen
es wird vor allem eine gute Erinnerung
ich haben gesagt, dass
Zeiten sein, die wir erleben. Richie und
Dankbox werden kann.
die Sommersachen-Kiste ja auch eine
e hineinlegen, könDas heißt: jedes Mal, wenn wir eine Sach
wir diese schöne Sache
nen wir auch Gott danke sagen, dass
auf den Sommer
erlebt haben. Das wird gut, ich freu mich
„Danket dem Herrn;
und auf das, was wir mit Gott erleben!
denn er ist gut zu uns!“ (Psalm 136,1)

Hier lacht de
r kleine Api
„In diesem

Jahr werde ich in de
n Ferien mal nichts
tun.
In der ersten Woche
werde ich mich nu
r im Schaukelstuhl entspannen.“
„Ja - und was mac
hst du dann später?“ – „Dann werd
e ich eventuell ein
wenig schaukeln.“
Kunde: „Für die Ferie
n suche ich einen sp
annenden
Krimi.“ „Einen wirk
lich spannenden Kr
im
i?“
überlegt der
Buchhändler, „dann
nehmen Sie diesen
hi
er! Da erfahren
Sie erst auf der let
zten Seite, dass de
r
Bu
tle
r der Mörder
war.“

Auf alten Tapetenrollen Riesenwasserfarben-bilder malen,
neuen Pizzabelag erfinden, verkleiden und verrückte Fotos machen, ein Zelt (auf)bauen, Papierschiffe basteln,
Enten füttern, Steine sammeln und bemalen, Verstecken spielen, Lied dichten, Theaterstück spielen,
auf dem Balkon übernachten, 5 neue Witze lernen
und jemanden erzählen, Gehweg mit Kreide
verzieren, Kartonhaus bauen, Zootiere kneten, Roller/Fahrrad/Inliner fahren, Ameisen
beobachten, Briefe schreiben, Hörspiel
aufnehmen, Tischtennisball-Parcours aus
Klorollen bauen, Strohhalm-Rakete
basteln, Waldentdeckertour machen,
Obstsalat schnippeln, Mini-Katapult
bauen, im Garten picknicken, auf
einen Baum klettern, im Regen
tanzen, Wasserballonschlacht,
Kräutergärtchen anlegen,
Pappgitarre basteln

		 Persönliches

Findest du unten auf diesem Bild Sonnenmilchflasche, Hut,
Spaten, Seestern, Boot, Muschel, Surfbrett, Eimer, Flip-Flop,
Vogel, Angelhaken, Sonnenbrille und Schwimmflosse?

Ecksteins Ecke
			 Meine Gnade reicht für dich aus
Gott erwartet
in seiner Liebe
nichts von uns,

was er uns
in seiner Gnade
nicht selbst
schenken würde.
2. Korinther 12,9f.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017
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WG-Mitbewohner gesucht!
Wir suchen junge Erwachsene, die im Herzen Stuttgarts Teil
einer christlichen Gemeinschaft sein wollen, Jesus ähnlicher
werden möchten, bewusst ihren Glauben miteinander im
Alltag leben und sich mit ihren Gaben füreinander und für
die Menschen im Stadtteil einsetzen.
Wir bieten günstige WG-Zimmer für Männer und Frauen in
der Furtbachstraße und am Neckartor zwischen 11 und 18
m². Jede Wohnung hat Balkon und Spülmaschine, U-Bahn
und Park in nächster Nähe.

© StockSnap
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und danken für

Monatslied
Liedvorschlag für September 2017
„Gott rufet noch“ (GL 301/EG 392)

Der „Tersteegen“ von damals ist eine echte Motivation für heute!
Damals, also 1735, ging es herb her in unserem Land. Gut: Johann
Sebastian Bach brachte sein wunderbares Weihnachtsoratorium
zur Uraufführung (im Januar!). Dies täuscht jedoch nicht über die
politischen und militärischen Unruhen hinweg. Ständig wurden
Infos und Kontakt:
Heere über alle Himmelsrichtungen hinweg getrieben. Armut,
www.stuttgart.die-apis.de/api-homezone.html
Epidemien und Kriege brachten die Völker auf. Wo war noch
Verlässlichkeit zu finden? In der Kirche? Viele, sehr viele, winkten
ab. Der frühe Pietismus mit seinen vielen „Stunden“ begann, sich
eine Struktur zu geben. Erste Verbände wurden gegründet. Der
Mühlheimer Erweckungsprediger Tersteegen aber wurde nicht
vom LGV; der SV & den APIS
müde, immer und immer wieder auf die persönliche Herzensfrömmigkeit
(„Gott rufet; Gott locket; Gib dich mein
vom LGV; der SVhinzuwirken
& den APIS
Herz“).
Ein
wesentliches
Element
zur Vertiefung des Glaubens war
vom LGV; der SV & den APIS
vom LGV; der SV & den APIS
für Tersteegen das persönliche Andachtsbuch. Unser Lied ist ein
eiter
itarb
Aufruf zur Bekehrung. Wie lange so eine Bekehrung dauern kann!
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Erfahrung des Heiligen Geistes (pietistische Mystik) in Verbindung

uneggeen
ngen
nB
g
e
bringen, legt Wert auf Ordnung und Bodenhaftung. In seinem
g
Be
17. Oktober in Schwaigern  19. Oktober in Pfullingen „Geistlichen Blumengärtlein“ finden sich Gebete, Texte und seine
19. Oktober in Pfullingen
19. Oktober in
Oktober in
Pfullingen
ktober in 17.
Schwaigern
Schwaigern
wichtigsten geistlichen Lieder wieder. Wie aktuell für heute!
Matthias Hanßmann, Mitglied im Arbeitskreis Musik
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

K

Anzeige

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

www.kawohl.de
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Lernverse

August: Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten
und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das
Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als
nehmen. (Apg 20,35)
September: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn
es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso die Griechen. (Röm 1,16)
Impressum: „Gemeinschaft“ – ZKZ: 083502 - Gemeinschaft; 104. Jahrgang; Herausgeber:
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Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet ausschließlich auf Opfer- und
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Ihr freundliches
christliches Medienhaus

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

Wir laden ein

Abkürzungen der Liederbücher: GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Gesangbuch – FJ: Feiert Jesus – KfJ: Kinder feiern Jesus

alle Fürbitte

Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

2. August
		
6. August
		
20. August
		
		
24. August
26. August
		
		
27. August
3. September
		
10. September
		
		
		
		
15. September
17. September
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
21. September
22. September
		
		
		
24. September
		
		
		

Reutlingen, 9:30 Mütter-VerwöhnFrühstück
Reutlingen, 11:00 Kirche im Grünen, 		
Volkspark-Musikpavillon
Dottingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst		
(Pfr. Stefan Scheuerl)
Bernhausen, 14:00 Bartholomäuskonferenz
Hülben, 13:00 Konferenz, Schulhaus
Weingarten, 17:00 Frauen-Bibel-Treff 		
(Brigitte Schaude)
Bezirk Brackenheim, Familienausflug
Heilbronn, 17:30 Bezirks-Missionsabend 		
(DIPM)		
Dettingen, 14:00 Bezirkstreffen
Wippingen, 14:00 Monatsstunde, Kirche		
(Pfr. Gottfried Holland)
Wittershausen, 18:00 Sonntagstreff, Gde.
Haus (Uli Sommer)
Bernhausen, 20:00 Bezirksbibelstunde
Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff Bibel 		
aktuell: Gebetsabend (Pfr. i.R. Horst-		
Werner Neth)
Göppingen, 11:00 11-Uhr-Gottesdienst und
Sommerfest		
Leutkirch, 14:30 Bezirkstreffen (Wilhelm 		
Eppler)
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst		
(Michael Braun)
Täbingen, 14:30 Bezirkstreffen, Kirche		
(Open Doors)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff			
(Johannes Kuhn)
Bernhausen, 14:00 Matthäuskonferenz
Hüttenbühl, 19:30 Frauenabend			
(Christiane Rösel)
Memmingen, 19:30 Bezirksmitarbeitertreffen
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff (Matthias
Braun)
Ilshofen, 19:00 Jugo

24. September
		
		
		
		
		
30. September

Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt Härten, Gde.Haus (Cornelius Haefele)
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinberg-		
treff
Rexingen, 17:30 Sonntagstreff, Kirche		
(Michael Kroner)
Hülben, 13:00 Konferenz, Schulhaus

Mehrtägige Veranstaltungen
7.-9.9.
		
28.9.-16.11.
		
		
17.-19.9.
		

Ilshofen - Eckartshausen, 15:00 Kinderbibelwoche
Brackenheim/Pfaffenhofen, 9:30 Glaubenskurs zur Reformation - Expedition zur
Freiheit, Gde.Haus (Jochen Baral)
Nagold, 19:30 Themenreihe, KUBUS		
(Pfarrer Steffen Kern)

Freizeiten – Wochenenden
5.–12.8.
7.–13.8.
		
13.–27.8.
14.–20.8.
17.–26.8.
19.–29.8.
		
31.8.–3.9.
		
1.–4.9.
3.–7.9.
10.–17.9.
10.–20.9.
18.–28.9.
		
23.9.
24.–26.9.
		
30.9.–3.10.

Sommer-Zeltlager, Braunsbach-Weilersbach
Pferde-Abenteuerzeltlager Expedition Indien,
Jettingen
„Family Breeze“, Wagrain (Österreich)
Pony-Familiencamp bei Jettingen
Survival Camp, Woringen/Unterallgäu
Freizeit für Menschen mit Behinderungen, 		
Lendorf/Kärnten
Bibliolog – Die Bibel wird lebendig,
Schwäbisch Gmünd
Rad- und Kultur-Freizeit, Oberschwaben
Mutter-Kind-Freizeit II, Schwäbisch Gmünd
Frauenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
Herbst-Seniorenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
Freizeit für Menschen mit Behinderungen, 		
Schweiz
Musikarche Seminartag, Schwäbisch Gmünd
Veeh-Harfen Anfängerseminar, Schwäbisch 		
Gmünd
Vogesen-Wanderung (Frankreich)

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2017“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de
Gemeinschaft 8-9/2017
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Doppelpunkt

			 Das Beste, was wir tun können, ist nichts
Gedanken zum Buch von Björn Kern
Dieses Buch in 2. Auflage kann man tatsächlich kaufen, ob man dies bereut, ist eine
ganz andere Frage. Björn Kern, Jahrgang
1978, lebt als Schriftsteller in Berlin und auf
seinem Hof im Oderbruch. Wenn man ihn
fragen würde, warum er sich aufgemacht
hat, ein „gelingendes Nichtstun“ zu seiner
Lebensaufgabe zu machen, dann stößt man
auf Beschreibungen aus seiner eigenen Familie, die nachdenklich
stimmen. Fast unglaublich muten die Einsichten an, die Björn
Kern über den eigenen Vater weitergibt, ein Mensch, der scheinbar ohne Sinn und Verstand Elektrogeräte erworben hat, die er
doch nicht gebrauchen konnte. „Ein Gefangener seiner eigenen
Gegenstandswelt“, so wird er vom Sohn angesehen. Vielleicht
hat der Schriftsteller aufgrund dieser krassen Erfahrungen einen
Lebensentwurf gewählt, der aus dem Rahmen fällt. Unnötiges
und Belastendes gilt es für Kern fortan zurückzulassen und ganz
für den Augenblick zu leben. Auf seiner Bank zu sitzen mit Blick
auf ein Kornfeld und einfach nur Tiere zu beobachten, das sind
Momente, von denen er nicht genug bekommen kann.

„Gepflegtes Nichtstun“
Hand aufs Herz – träumen wir auch vom „gepflegten Nichtstun“? Gottes schöne Welt zu bewundern, das können wir doch
alle auch: ein ruhender Bergsee, ein Feld voller Sonnenblumen
und wir lassen einfach mal die Seele baumeln! Wir können und
dürfen staunen! Und das ist keine Zeit, die wir sinnlos vertun.
Nein, ganz im Gegenteil: Auch als Christen dürfen wir zur Ruhe
kommen und müssen uns für Phasen der Besinnung und Entspannung nicht rechtfertigen. Aber das bedeutet nun nicht,
lässig zu werden und die Hände in den Schoß zu legen und auf
Kosten anderer zu leben. Wir versorgen unsere Familie nicht nur
mit dem Nötigsten. Und auch in der Gemeinde Jesu kann es uns
nicht darum gehen, allein unseren „Pflicht-Anteil“ abzuliefern.
Nein, unser Herr hat uns einen Auftrag gegeben, den wir nur mit
ganzer Leidenschaft umsetzen können. Nichtstun als Lebensmitte
würde uns nicht genügen. Nein, wir nehmen die Zeit aus Gottes
Hand und lassen uns zeigen, wie wir sie füllen können.

Hermann Josef Dreßen,
Malmsheim
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