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Auf ein Wort
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Segen sein

Jesus hat nicht nur vor
zwei Jahrtausenden auf
dieser Erde gelebt – der
Auferstandene lebt in uns.

Auf zur Konferenz in die Liederhalle!
Am 1. November feiern wir wieder ein Fest für alle Generationen in der Stuttgarter Liederhalle. Herzliche Einladung zu einem ganz besonderen Tag, an dem wir unter anderem Cornelius Haefele als
neuen Personalvorstand einsetzen werden. Gottfried Heinzmann wird die Predigt halten und wir feiern
gemeinsam einen öffentlichen Auftakt der Aktion Hoffnungsland. Viele Gäste werden unter uns sein.
Ein Tag mit vielen geistlichen Impulsen, Musik und Begegnung. Ein Tag für alle Freunde der Apis, ein
Tag für Sie und für Euch.

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Goldene Oktaven
Hoffnungsträger-Preisverleihung
an Jana Highholder

Liebe Apis, liebe Freunde,

Gottfried Heinzmann,
Die Zieglerschen
Talk mit Gästen
Teenprogramm im
„CinemaxX“
viel Musik, unter anderem
mit Steffi Neumann

Das Fest
für alle Generationen
1. November 2019, 10 Uhr
Liederhalle Stuttgart

Kindermusical

Chris Pahl, Christival

Einführung von
Cornelius Haefele

wenn im Herbst die Sonne scheint, der Himmel in klarem
Blau erstrahlt und die Blätter ihr gelb-rot-leuchtendes
Kleid anziehen, dann freuen wir uns über einen goldenen
Oktober! Die Herbstsonne tut der Seele gut. Sie brennt nicht
mehr heiß vom Himmel, sondern warm und sanft. Die Luft
ist klar. Es gibt neuen Wein, frische Trauben, Äpfel, Birnen,
Quitten. So vieles ist reif zur Ernte. Kein Zufall, dass wir
in diesen Wochen Erntedankfest feiern. Der Herbst ist die
Reifezeit des Jahres. – Aber wenn nur die Früchte reifen,
ist das zu wenig …
Die Frage ist, wie es in unserer Seele aussieht. Was oder wer
strahlt in unserem Herzen? Weht ein frischer Wind durch
unser Inneres? Und gibt es Früchte unseres Glaubens, die
reifen und uns zum Loben und Danken bringen? – Darauf
kommt es an: Gottes Liebe will uns verändern. Wir sollen
und wir können als Menschen wachsen und reifen. Das
bewirkt der Heilige Geist in uns. Jesus hat nicht nur vor
zwei Jahrtausenden auf dieser Erde gelebt – der Auferstandene lebt in uns. Ein Geheimnis – gewiss. Und doch etwas,
was wir erleben und erfahren können.

Einzigartiger Herbstklang
			
auf dem Schönblick
Deutlich wurde das noch im September beim größten
Kongress, der jemals auf dem Schönblick stattfand: Über
tausend Leute haben beim Lobpreiskongress gebetet,
gesungen, Gott gelobt und auf sein Wort gehört. Die bekanntesten und prägendsten Worship-Musiker der Gegenwart
aus dem ganzen deutschsprachigen Raum waren da und
haben diese Tage bereichert. Aus dem Forum Schönblick
klang es in den Herbstwald hinaus: goldene Oktaven noch
vor dem goldenen Oktober.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie beim Lesen dieser Gemeinschaft-Ausgabe inspiriert und bereichert werden. Vielleicht
stimmen Sie ja dabei ein herbstliches Loblied an.
Ihr

konferenz.die-apis.de
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Goldener
Oktober?
Im hoffentlich goldenen Oktober 2019 sehnen wir
Apis uns als Verband nicht nach Silber und Gold.
Der entscheidende Schatz ist im Himmel. Aber wir
brauchen doch Mittel, um unsere Arbeit tun und
hoffentlich immer wieder ein Stückchen Himmel
in manche Herzen bringen zu können – etwa
durch Jugendarbeit, Seelsorge, Bibelstunden und
Diakonie. Danke für Ihre Hilfe!

Jesus Christus – was für ein Schatz!

Interview mit David Togni

Willkommen zurück, Cornelius Haefele!

Der Christus-Hymnus im Kolosserbrief rühmt

Früher sagte er oft, er wäre lieber tot. Heu-

Nach einigen Jahren in Selbstständigkeit, hat er

Jesus in höchsten Tönen: Pfarrer Thomas Maier
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Was fehlt, wenn Jesus fehlt? Der Kolosserbrief würde
auf diese Frage voller Überzeugung antworten: Einfach
alles! Überschwänglich bringt er die Bedeutung Jesu zum
Ausdruck: „In ihm liegen verborgen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.“ (Kol 2,3) C.S. Lewis erläutert diesen Satz durch ein erhellendes Bild: „Ich glaube an
Christus, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen
ist. Nicht nur, weil ich sie sehen
kann, sondern weil ich durch sie
alles andere sehen kann.“ Was
ist das für eine Sonne und was
gibt es in ihrem Licht zu sehen?
Wenn wir als Christenmenschen
bloß behaupten und beschwören:
„Jesus ist mein Schatz, an den
musst du glauben!“, dann hilft
das niemand. Es ist wichtig, dass
wir sagen und erklären können,
wer Jesus für den christlichen
Glauben ist. Wo wir Jesus mehr
verstehen, wird auch unser
Glaube an Tiefe und Freude
gewinnen. Wer sich freut, singt.
Der Christus-Hymnus in Kolosser
1,15-20 rühmt Jesus in höchsten
Tönen:

Jesus ist der Offenbarer Gottes
Gott ist unsichtbar. Keiner hat ihn gesehen. Wie können
wir wissen, wer er ist und wie er zu uns steht? Als
Menschen erleben wir zu bestimmten Zeiten Schönes,
haben Erfolg und empfinden
Glück. Wenn wir unser Leben im
Licht des Glaubens wahrnehmen,
erfahren wir das als Güte Gottes.
Aber wir erleiden zu anderen
Zeiten auch Schweres, Misserfolg und Unglück. Solche und
ähnliche Widerfahrnisse verunsichern uns im Blick auf Gott:
„Meint er es noch gut mit mir
oder ist er gegen mich? Will er
mit mir zu tun haben oder hat
er mich vergessen?“ Wenn wir
allein von unseren Erfahrungen
her auf Gott zurückzuschließen
versuchen, werden wir nie
Gewissheit erlangen. Wie Gott
im Letzten zu uns steht, ergibt
sich nicht aus dem Leben – denn
das Leben ist und bleibt in sich selbst zweideutig, eine
Mischung aus Regen und Sonne. Es wäre schwer, Gott
zu vertrauen. Hier ist Jesus die entscheidende, letztlich
einzige Hilfe für den Glauben: Jesus offenbart Gott. Gott
weiß, wie schwer es für uns ist, ihm zu vertrauen, wenn
wir nicht wüssten, wo wir mit ihm dran sind. Darum
kommt er in Jesus als Mensch zu uns auf die Erde, er
begibt sich ganz auf unsere Ebene. Da erweist er sich
durch seine Worte und Taten, in seinem Leiden und in
seiner Auferweckung als vertrauenswürdig. Nur wer wirklich liebt, begibt sich in die Welt eines anderen. Jesus gibt
alles auf, was er hat, und kommt zu uns auf die Erde: „Er
ist das Bild des unsichtbaren Gottes.“

Jesus offenbart Gott.
Gott weiß, wie schwer
es für uns ist, ihm zu
vertrauen, wenn wir
nicht wüssten, wo wir
mit ihm dran sind. Darum kommt er in Jesus
als Mensch zu uns auf
die Erde, er begibt sich
ganz auf unsere Ebene.

Jesus Christus –
was für ein Schatz!
Die überragende Bedeutung Jesu
nach dem Kolosserbrief

I: Die Schöpfung
Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene aller Schöpfung.
Denn in ihm ist alles geschaffen,
		
was im Himmel und auf Erden ist,
		
das Sichtbare und das Unsichtbare,
		
es seien Throne oder Herrschaften
		
oder Mächte oder Gewalten;
alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen.
Und er ist vor allem,
und es besteht alles in ihm.

II: Die Neuschöpfung
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten,
damit er in allem den Vorrang habe.

Die Bedeutung Jesu erstreckt sich aber nicht nur auf Gott,
sondern auch auf alles Geschaffene. Alles hat mit Jesus 		

Fortsetzung auf Seite 8

© Hilfe konkret

Denn es gefiel der ganzen Fülle [der Gottheit],
in ihm zu wohnen
und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin,
– indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz –
		 durch ihn, es sei auf Erden oder im Himmel.

Jesus ist der Schöpfungsmittler
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Jesus in uns

zu tun. Was in 1. Mose 1,1 enthalten ist:
		
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, wird
hier aufgenommen und durch drei Präpositionen entfaltet:
„in ihm“, „durch ihn“ und „zu ihm“ ist alles geschaffen.
Zugleich nimmt der Christus-Hymnus auf, was im Alten
Testament von der Weisheit gesagt wird: Sie ist vor allem
Geschaffenen und durch sie hat Gott die Welt geschaffen
(vgl. Spr. 8,22ff.; Jesus Sirach 24). Jesus selbst war die
höchste Verkörperung der Weisheit. Er überragt König
Salomo, der im Alten Testament als der Weise schlechthin
gilt: „Und siehe, hier ist mehr als Salomo.“ (Mt 12,42)
Jesus redet wie die Weisheit: „Kommt her zu mir … nehmt
auf euch mein Joch und lernt von mir …“ (Mt 11,28ff.,
vgl. Spr. 8,1ff., Jesus Sirach 24,25ff.; 51,31ff.).
Was aber bedeutet das für unseren Glauben? Wir
verachten nicht, was er geschaffen hat: Macht, Sexualität, Besitz, Schönheit, Kultur … Wir schätzen es vielmehr und danken ihm dafür. Wir verstehen Erlösung
nicht als Vernichtung des Kreatürlichen. Im Gegenteil:
Heiligung bedeutet, dass wir das von Gott Gegebene in
seinem Sinne gestalten und leben. Es also weder ablehnen
noch vergötzen – genau darin würden wir sündigen.
Auch die Engelmächte, die höher sind als alles sichtbar
Geschaffene und die mit vier Begriffen umfassend in den
Blick genommen werden (Throne, Herrschaften, Mächte,
Gewalten), werden nicht angebetet. Jesus steht weit über
ihnen. Unsichtbare Wesen, und gebärden sie sich noch so
mächtig, sind und bleiben sie Geschöpfe,
denen weder religiöse
Verehrung
gebührt noch in
Angst zu
viel Bedeutung zugemessen werden
sollte
(vgl. Kol 2,16ff.).

Jesus ist der Erlöser
Die zweite Strophe von der Neuschöpfung sagt es zwar
nicht ausdrücklich, setzt es aber sachlich zwingend
voraus: Die Schöpfung ist durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen und bedarf der Erlösung. Das geht dem
Hymnus unmittelbar voraus: „Er hat uns errettet von
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der Macht der Finsternis
und hat uns versetzt in das
Reich seines lieben Sohnes, in dem
wir die Erlösung haben, nämlich
die Vergebung der Sünden.“ (Kol
1,13f.) Die Erkenntnis der Sünde
gehört zum christlichen Glauben
– von der Erlösung her können
wir die Unerlöstheit noch tiefer
erkennen. Jeder Mensch erlebt,
dass er nicht immer tut, was
er sich an Gutem vorgenommen hat. Jeder erleidet
eine Differenz zwischen
dem, was er will und dem, was er
dann tatsächlich zustande bringt. Wir Menschen scheitern oft schon an unseren eigenen Lebensvorstellungen
und je nach Prägung auch an dem, was andere oder Gott
von uns zu Recht erwarten. Wer schafft es, allen Ansprüchen zu genügen? Wer wird anderen und Gott in allem
gerecht? Doch wohl keiner. Wir alle sind Liebe schuldig
geblieben. Wie gut, dass Jesus an dieser Not der Welt und
unserem Elend nicht vorübergeht. Er erbarmt sich über
uns in unserer „Krankheit zum Tode“. Er spricht uns zu:
„Die Gesunden bedürfen des Arztes
nicht, sondern die
Kranken. Ich bin gekommen,
die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten.“
(Lk 5,31f).
Der Hymnus rühmt Gott als den, der in und durch
Christus alles mit sich versöhnt. In Jesus hebt er die
Feindschaft der Sünde zwischen Mensch und Gott auf, er
schafft Frieden durch den Sühnetod Jesu am Kreuz von
Golgatha. Elementar gesagt: Gott hat sein liebendes Interesse an uns nicht verloren, obgleich wir ihn und unsere
Nächsten nicht so geliebt haben, wie wir es hätten sollen.
Er wendet sich nicht enttäuscht von uns ab, nein, in Jesus
sucht er uns. Wir sind ihm wertvoll und wichtig, selbst
da, wo wir das Interesse an ihm oder ihn aus den Augen
verloren haben sollten.

Gott verbürgt, uns zusichert:
Auch euch werde ich zum Leben
in der Vollendung auferwecken.
Sünde und Tod können euch
nicht mehr endgültig bestimmen und festhalten. Diese
Hoffnung beseelt den christlichen Glauben, das wird im
Evangelium unter uns verkündet: „… Christus in euch
bzw. unter euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ (Kol 1,27)
Wie sollte man davon nicht singen?

Jesus ist Herr und Vollender

Wie ist das mit der Versöhnung? Können wir
ihrer gewiss sein? Sehen wir sie in der Welt,
sehen wir sie in unserem eigenen Leben? Ist nicht
die Sünde immer noch überall zu sehen? Der Hymnus
schafft Gewissheit, indem er Jesus als den „Erstgeborenen aus den Toten“ zeigt. Gott hat Jesus aus den Toten
auferweckt. Damit hat die Neuschöpfung begonnen. Der
Tod gehört zur alten Welt. Jetzt ist er überwunden, und
mit ihm auch die Sünde. Deshalb ist Jesus auch in der
Neuschöpfung der Erste, der Anfang – ein Anfang, in dem

Wen diese Hoffnung erfüllt, der lebt schon jetzt von dieser
Hoffnung her. Jesus „ist das Haupt des Leibes, nämlich
der Gemeinde“. Christenmenschen gehören als Glieder
seines Leibes ganz zu ihm. Sie verstehen sich von ihm her.
Sie gehören ihm, sie hören auf ihn und deshalb gehorchen sie ihm – Gehorsam als Intensivstufe des Hörens. Sie
anerkennen ihn als den Herrn der Welt und ihres Lebens:
„Darum lassen wir … nicht ab, für euch zu beten und zu
bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines
Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr
des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und
Frucht bringt in jedem guten Werk …“ (Kol 1,9f.). Was für
eine Gnade, was für ein Vorrecht: Jetzt zu leben, was Gott
ehrt, dem Leben dient und Frucht schafft in Ewigkeit.
Alles, was wir im Namen und im Sinne Jesu tun, wird
von Gott wertgeschätzt, jetzt und allezeit. Wir werden
uns fortwährend in der Ewigkeit daran freuen, was Gottes
Gnade in uns und durch uns an Gutem gewirkt hat. Und
Jesus wird alles vollenden – auch das, was jetzt in guten
Anfängen stecken geblieben ist, was zu Bruch gegangen
ist, was uns in seiner Unerlöstheit zusetzt, was uns noch
seufzen lässt.

Pfr. Thomas Maier ist Direktor der Evang.
Missionsschule Unterweissach.
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„Ich wollte lieber
tot sein“
Interview mit David Togni
vom Modelabel „Love Your Neighbour“

Bereits als junger Erwachsener war David Togni
extrem erfolgreich in der Finanzbranche unterwegs.
Als seine Schwester stirbt, spürt er eine innere
Leere. Er entdeckt den Glauben an Gott ganz neu
und gründet das Modelabel „Love Your Neighbour“
(Liebe deinen Nächsten). Der Schweizer möchte
damit ein Zeichen setzen, die Liebe Jesu weiterzugeben. Beim Gnadauer Kongress „Upgrade“ in
Willingen hatte Johannes Kuhn die Gelegenheit,
ihn zu interviewen.
Du hast als junger Mann schon sehr viel Geld
verdient. Wie kam es dazu?
David Togni: Mit 13 Jahren habe ich meine
Schwester bei einem tragischen Unfall verloren.
Ich habe in dieser Zeit meinen Glauben an Gott
verloren, war innerlich leer und habe versucht,
diese Leere zu füllen. Ich kam dann in die Finanzbranche und habe viel Geld verdient. Aber einen
inneren Frieden habe ich dort nicht gefunden.
Erst durch Jesus kam dieser Friede wieder in mein
Leben.

Anzeige
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Wie sah diese Entdeckungsreise aus?
Ich habe oft gesagt: „Ich wäre lieber tot!“ Es war an der
Zeit, die Vergangenheit aufzuarbeiten und sich bewusst
für das Leben zu entscheiden. Ich war in der Natur unterwegs, hab mit Gott geredet.
Wie kam es dazu, dass Du als erfolgreicher Finanzmanager das Modelabel „Love Your Neighbour“ (LYN)
gegründet hast?
Ich hab ziemlich schnell meine Arbeit aufgegeben, weil
ich gemerkt habe, dass sie mir den Frieden nimmt. Mode
war schon immer etwas, das mich fasziniert hat. Ich
wollte etwas machen, mit dem ich etwas bewegen kann,
nicht einfach nur vor mich hinleben. Ich glaube, wenn
uns etwas aufregt, können wir immer etwas dagegen
machen oder einfach ruhig sein. Ich wollte eine Kultur
mitprägen, dass Menschen die Botschaft von „LYN“ aktiv
und bewusst mittragen, indem sie die Klamotten tragen.
Kannst Du uns eine Geschichte dazu erzählen?
Wir haben viele tausend Geschichten zu erzählen, wie
diese Botschaft Kreise zieht und Leben verändert. Eine, die
mich bewegt, ist die einer Familie, in der sehr viel Streit
herrschte. Bei einem Familienfest hatte jemand ein Shirt
von uns an, es entwickelte sich ein Gespräch, das letztlich
die Grundlage für Versöhnung in dieser Familie war.
Warum gehst Du selber auf der Straße auf Obdachlose zu?
Wir wollten von Anfang an großzügig sein. Wir sagen
ja oft: Wenn ich mal viel habe, dann gebe ich etwas ab.
Meine Überzeugung ist: Die Großzügigkeit fängt an, wenn
das Herz voll ist, nicht das Konto. Darum beschenken wir
Menschen auf der Straße oder unterstützen Projekte, die
anderen Menschen helfen wollen. Wir wollen Menschen
zu einem Lebensstil, einer Kultur aktivieren, die großzügig hilft. Das ist ein echtes Upgrade im Leben – wenn
du deinen Blick auf andere verändern lässt und losgehst.
Denn ich glaube: Grenzen existieren nur in deinem Kopf.
Vielen Dank für das Gespräch!

Weiterlesen:
Wie sah diese Jesus-Begegnung aus?
Ich stand mal am Grab meiner Schwester, als Gott
zu mir sprach, ich solle die letzte Geburtstagskarte
meiner Schwester nehmen. Dort stand: „Egal, wie
stark es stürmt: Bleib am Herzen Gottes und bleib
du selber!“ Da wusste ich: Ich brauche meinen
Vater im Himmel. Und so hab ich neu angefangen,
Gott in meinem Leben zu entdecken.
Gemeinschaft 10/2019
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Christus in euch 					Dynamik des Lebens
„‚In Christus‘ sein, bedeutet eine neue Zukunft – aber
‚Christus in dir‘ bedeutet eine neue Gegenwart.“ Ein großartiges Zitat aus dem Buch „Christus in euch – Dynamik
des Lebens“ von W. Ian Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Ein Buch-Klassiker, der nicht nur in jedem Bücherschrank eines Christen zu finden sein sollte, sondern den
jeder natürlich auch gelesen haben sollte. Auf dem Buchdeckel steht: „Es ist unmöglich, aus eigener Kraft Gottes
Geboten zu entsprechen. Doch Christus lebt in uns. Major
Thomas zeigt in diesem weltbekannten Buch, wie Christen
die Auferstehungskraft existenziell erfahren können. Aus
einem langweiligen Glauben wird ein dynamisches und
glaubwürdiges Leben.“ Da fragt man sich doch unwillkürlich: Warum sollte ich das lesen? Ich habe doch keinen
langweiligen Glauben. Oder vielleicht doch in manchen
Bereichen? Es hört sich ein bisschen so an wie viele Buchklappentexte, die behaupten, dass uns etwas ganz, ganz
Großes erwartet. Und dann liest man das Buch und ist
enttäuscht. Nicht so bei diesem Buch.
Vielleicht sagen Sie, ich lebe doch schon als Christ –
bin erlöst, geliebt, befreit. Was soll denn da noch sein?
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Ich denke, es ist die Aussage: „Nun nicht ich, sondern
Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20) Es ist ein Geheimnis, das
offen vor uns liegt, bis wir es begreifen. Ich entdeckte
dieses offene Geheimnis auf dem Tauernhof in Österreich,
einer Bibelschule der Fackelträger, auf der ich durch
Hans Peter Royer zum Nachdenken über dieses „in euch“
gekommen bin. Es hat mein Leben als Christ verändert.

Verstehe ich nicht: „in Christus“
Als Christ hört und liest man immer wieder „Christus in
euch“. Jahrelang las auch ich diese Aussage zwar, aber
gleichzeitig überlas ich sie auch. Es ist für mich inzwischen neben der Erlösung, die wir durch Jesus haben,
mit die zentrale Aussauge des Neuen Testaments. Paulus
schreibt davon sehr oft in seinen Briefen und Jesus
spricht selbst davon immer wieder, wie zum Beispiel in
Joh 15,5.
„Christ sein ist nicht leicht, Christ sein ist nicht schwer
– Christ sein ist unmöglich“, sagte Hans Peter Royer des
Öfteren. Was kann ich denn als Christ schon ausrichten?

Nichts! Dazu Major Thomas: „‚Wer in mir bleibt, und ich
in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun.‘ (Joh 15,5) Mit anderen Worten heißt
das: Ohne ihn kannst du nicht mehr tun, als er ohne den
Vater tun konnte. Aber wie viel konnte der Vater durch
den Sohn vollbringen? Alles! Denn der Sohn stellte sich
für all das zur Verfügung, wozu der Vater den Sohn
ermächtigte. […] Überlass alle Ereignisse, die sich vor dir
auftürmen, jede Lage, in der du lebst, die Gelegenheiten,
die sich dir bieten, die Versuchungen, die sich dir nahen,
und die Verzagtheit, wenn sie dich auch noch so sehr
niederdrückt, der göttlichen Kraft und Vollmacht, die
dir in Christus in unerschöpflichem Maß zur Verfügung
stehen. Mit welch unerschütterlichem Vertrauen kannst du
der Zukunft entgegensehen, wenn du deine Eigenbemühungen endlich zu Grabe trägst und als erlöster Sünder
das in Anspruch nimmst, was Gott dir in seinem auferstandenen Sohn geschenkt hat. ‚In Christus sein‘ bedeutet
Erlösung – aber ‚Christus in dir‘ bedeutet Heiligung.“ Mit
Worten des Autors Tomas Sjödin: „Einen Platz im Leben
gefunden zu haben, unabhängig von Lob und Tadel, von
Bestätigung oder ausbleibender Bestätigung. Ein Platz an
Gottes Herzen.“

Herzlich willkommen
bei den Apis,
Dominic Schikor!

Jetzt einsteigen
Es ist ein bisschen wie in dem Gleichnis mit dem Auto,
indem man sein ganzes Christenleben lang sein Lebensauto versucht selbst zu schieben. Dann merkt man, dass
man „in Christus“ einen Motor besitzt und kann befreit
einsteigen und losfahren. Falls Sie das Buch im Bücherschrank haben, dann lesen Sie es doch
mal. Falls nicht, leihen Sie es aus oder
kaufen Sie es. Ich finde, dass es sich
auf jeden Fall lohnt.
Nochmals Major Thomas: „‚In Christus
sein‘ bedeutet zubereitet sein für
den Himmel – aber ‚Christus in dir‘
bedeutet zubereitet sein für die
Erde. ‚In Christus sein‘ bedeutet eine
neue Zukunft – aber ‚Christus in dir‘ bedeutet eine neue
Gegenwart. ‚In Christus sein‘ macht den Himmel zu deiner
Heimat – ‚Christus in dir‘ macht die Erde zur Werkstatt
Gottes.“

Joachim Haußmann, Mitarbeiter
der Geschäftsstelle, Stuttgart

Ich bin Dominic Schikor, geboren 1987 in Bayern in eine
große Familie mit wunderbaren Eltern. Seit 2012 bin ich
glücklich verheiratet mit Anne. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
Wenn du weit gehen willst, geh zusammen.“ Das passt
perfekt, denn mit Anne kann ich weiter gehen. 2018 hat
sich unsere Tochter Lotte eingeklinkt.
Seit 2007 lebe ich mein Leben mit Jesus. Über die Stationen Wirtschaftsinformatik, drei Berufsjahre, EC-Leitung
hat er mich 2013 nach Bad Liebenzell zum Studium
der Theologie und Sozialen Arbeit geführt. Die ersten
beiden Berufsjahre habe ich bei der Liebenzeller Mission
verbracht: den Großteil als Jugendreferent, den anderen
Teil als Sozialarbeiter in den Hoffnungshäusern Liebenzell, einem Projekt für Flüchtlinge.
Es begeistert mich, Schätze in Menschen zu entdecken
und zu erleben, wenn sie in der rettenden Liebestat von
Jesus Wurzeln schlagen, sie gesund im Glauben wachsen
und Jesus ähnlicher werden. Ich liebe es, wenn sie ein
weites Herz für Menschen bekommen und sie immer mehr
ein Leben führen, das auf Gott hinweist. Ein Privileg,
mich dafür seit Juni bei den Apis als Pastor in Stuttgart
beruflich einsetzen zu dürfen.
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Kurz geantwortet
Worüber hast Du Dich
zuletzt ganz besonders
gefreut?
Über unsere Silberne Ho
chzeit, die wir dieses Jah
r gefeiert haben.

Welche Dinge sind Dir für Deine Arbeit bei den
Apis besonders wichtig?

„Das passt jetzt!“
Neuer Personalvorstand Cornelius Haefele im Gespräch

Ich glaube, dass unsere Zeit uns auch riesengroße
Chancen bietet. Mir wäre besonders wichtig, dass es
uns mit Gottes Hilfe gelingt, dass uns die Menschen
nicht als die „Pietisten von gestern“ sondern als die
„Pietisten von morgen“ wahrnehmen: Als die, die
eine richtig gute Botschaft, zupackende Hände und
Ideen zum Gestalten unserer Gesellschaft haben.
Leider können nicht immer alle offenen
Stellen besetzt werden. Wie möchtest Du dieser
Herausforderung begegnen?

Zum 1. September hat Cornelius Haefele seinen Dienst
bei uns Apis als Personalvorstand begonnen. Wir haben
ihm ein paar Fragen gestellt und heißen ihn herzlich
willkommen. Seine Einsetzung findet am 1. November
bei unserer Konferenz in der Stuttgarter Liederhalle im
Vormittagsprogramm statt.
Lieber Cornelius, unser Verband ist Dir recht gut
bekannt. Du hast bereits von 2000 an für sieben Jahre bei
uns gearbeitet – zunächst als Gemeinschaftsprediger im
Bezirk Steinlach-Tübingen, dann als persönlicher Assistent von unserem damaligen Vorsitzenden Otto Schaude.
Wie kommt es, dass Du jetzt wieder den Weg zu den Apis
einschlägst?
Cornelius Haefele: Die Tatsache, dass ich wieder bei den
Apis angekommen bin, erstaunt mich selbst am meisten!
Ich habe zwar über all die Jahre den Kontakt zu einzelnen
Personen und Orten immer weiter gehabt, aber dass die
Apis mich wieder haben wollten, damit hatte ich nicht
gerechnet. Das Spannende daran war, dass ich nach zwölf
Jahren Selbstständigkeit gerade dabei war, intensiv zu
überlegen, wie es wohl bei mir weitergehen sollte. Dabei
habe ich über ganz verschiedene Dinge nachgedacht.
Mitten in dieses Nachdenken hinein platzte eine Mail von
Steffen Kern. Als wir uns dann trafen und er mich fragte,
war ich überrascht, erfreut und hatte von Anfang an den
Eindruck: Das passt jetzt irgendwie. Nach einigen Tagen
intensiven Überlegens und Prüfens war meine Entscheidung dann klar: Ich will! Meine Frau war derselben
Meinung und voilà, da bin ich.
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Welche Fähigkeiten und Erfahrungen bringst Du für
Deine neue Stelle als Personalvorstand mit?
Ich habe in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit
eine Ausbildung zum christlichen Lebensberater bei
der Bildungsinitiative e.V. gemacht, später dann noch
den sog. Psychotherapeuten nach dem Heilpraktikergesetz draufgesattelt und war jetzt zehn Jahre als Berater,
Coach und Psychotherapeut in meiner Praxis unterwegs.
Ich hoffe sehr und bin guten Mutes, dass mir die Erfahrungen, die ich hierbei gesammelt habe, in meiner neuen
Aufgabe zugutekommen, auch wenn ich als Personalvorstand natürlich in einer grundsätzlich anderen Rolle
unterwegs bin.
Als Personalvorstand wird die Begleitung unserer
hauptamtlichen Mitarbeiter Deine Hauptaufgabe sein.
Worauf freust Du Dich dabei besonders?
Ich glaube heutzutage ist wieder echte Pionierarbeit
gefragt. Das stellt uns als Christen im Allgemeinen und
als hauptamtliche Mitarbeiter im Besonderen vor große
Herausforderungen. Die Hauptamtlichen in diesen Herausforderungen zu begleiten, sie zu unterstützen, Wege mit
ihnen zu suchen und sie manchmal auch herauszufordern, darauf bin ich total gespannt. Ich freue mich auf die
Arbeit im Team gemeinsam mit den Hauptamtlichen und
ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort.

Wo oder wie findest Du
am besten Entspannung
?
Bei einer Runde Motorrad
fahren über die schwäbis
che Alb.
Was ärgert Dich?
Tatsächlich wenn ich Rü
pel im Straßenverkehr erl
ebe, da fang
ich ganz unchristlich zu
schimpfen an.
Hast Du ein geistliches
Vorbild?
Zu viele, als dass ich sie
hier alle aufzählen könn
te, es soll ja
schließlich kurz sein …

Ich glaube dieses Problem ist ein ganz altes, sonst hätte
Jesus nicht gesagt: „Bittet den Herrn der Ernte, dass
er Arbeiter sende.“ (Mt 9,38) Also wird das Gebet um
Mitarbeiter, das Ausschreiben von Stellen, das Gespräch
mit Ausbildungsstätten, das Ausschauhalten nach
geeigneten Personen usw. ein wichtiger und sicher
intensiver Teil meiner Arbeit sein.
Unsere Hauptamtlichen haben teilweise große
Bezirke mit vielen Gemeinschaften zu betreuen. Dazu
gehören neue Aufbrüche und Gemeinden, große, aber
auch kleine Gemeinschaften mit älteren Besuchern.
Wie kann es gelingen, dass unsere Mitarbeiter den
Spagat schaffen zwischen neuen Aufbrüchen und der
Begleitung des Bewährten?
Spagat ist was für Hochleistungssportler, ich habe den
schon damals im Sportunterricht, als ich noch jünger
und beweglicher war, nicht hingekriegt. Ich habe zudem
in den letzten Jahren zu viele Menschen begleitet, die
an Spagaten gescheitert sind. Ich wäre also eher dazu
geneigt, zu überlegen, wie man es nicht zu Spagaten
kommen lässt oder wie man diese lösen kann. Manchmal
braucht es dazu vielleicht sogar den Mut, einen Spagat
zu beenden. Doch bevor ich das beurteilen kann, will ich
jetzt erstmal ankommen, anschauen, zuhören und alles,
was es bei den Apis gibt, ganz neu wahrnehmen und
verstehen. Dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für das Gespräch und Dir ein gutes
Ankommen und Einfinden in Deine Arbeit. Gottes Segen
dafür!

Zur Fürbitte
							
2. Oktober
Redaktionskreis, Stuttgart
7.-9. Oktober
Mitarbeiterrüste, Schönblick
9. Oktober
Arbeitskreis Frauen, Schönblick
14. Oktober
Vorstand, Stuttgart
15. Oktober
Teamleiter-Konferenz, Stuttgart
18. Oktober
Pädagogischer Arbeitskreis, 		
		 Walddorfhäslach
21. Oktober
Kirchweihmontagskonferenz, 		
		 Hülben
22. Oktober
Forumstag Generation plus,
		 Loßburg
23. Oktober
Arbeitskreis Musik, Stuttgart
18.-19. Oktober Api-Wort-Werkstatt, Creglingen
24. Oktober
Forumstag Generation plus, 		
		 Schorndorf
Gemeinschaft 10/2019
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Wilhelm Stahl
*1929 †2019
Jesus Christus spricht:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört
und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige
Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
(Johannes 5,24)

Kurt Feuerbacher
*1932 †2019

„Gott ist der beste Arbeitgeber“
Zum Heimgang unseres früheren langjährigen stv. Vorsitzenden Kurt Feuerbacher

„Prototyp eines schwäbischen Pietisten“
Mit Kurt Feuerbacher verlieren wir eine der wichtigsten
Säulen unseres Verbandes und einen väterlichen Freund,
der seinen Glauben an Jesus Christus eindrücklich gelebt
hat. Kurt Feuerbacher ist der Prototyp eines schwäbischen
Pietisten: Ein bodenständiger Unternehmer mit tiefen
Wurzeln und weitem Horizont, ungemein fleißig, treu
und immer den Menschen zugewandt. Ein Christ mit Herz
und Humor. Die Freude des Evangeliums drang aus jedem
Knopfloch. Mir ging es so wie vielen anderen: In seiner
Nähe habe ich mich wohlgefühlt. Wir verlieren einen
Bruder mit Tiefgang und Weitblick, von denen es nur
wenige gibt. – Allein die Daten seines Dienstes sprechen
für sich: 36 Jahre war er Mitglied der Landessynode, 40
Jahre im Landesgemeinschaftsrat der Apis, 48 Jahre im
Kirchengemeinderat seiner Heimatgemeinde Ebhausen. In
wenigen Zeilen lässt sich nicht erfassen, was Kurt Feuerbacher für den Pietismus in Württemberg und die ganze
Landeskirche bedeutet hat. Die höchste Auszeichnung der
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Landeskirche, die Johannes-Brenz-Medaille in Silber, und
die Landesverdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg lassen die Dimensionen nur erahnen.

Übernahme des Familienbetriebs
Kurt Feuerbacher wurde am 28. Juni 1932 in Ebhausen
am Schwarzwaldrand geboren. Als jüngstes von drei
Geschwistern sollte er den traditionellen Familienbetrieb
weiterführen. Schon im Jahr 1955 musste der Sohn die
Verantwortung übernehmen und in dieser Zeit habe er
immer wieder „Gottes Hilfe in Zeiten der Not erfahren“.
Der Handwerksbetrieb, der später hauptsächlich Fenster,
Türen und Fassaden aus Stahl, Aluminium und Glas
fertigte, wuchs stetig und beschäftigte immer mehr Mitarbeiter.

Der heimliche Nebenberuf
Mit 18 Jahren kam Kurt Feuerbacher im CVJM zum
persönlichen Glauben an Jesus Christus. Er berichtet von
schweren inneren Kämpfen, die er davor durchlitten habe.

Deshalb war die Freude über den Durchbruch zum lebendigen Glauben riesengroß und er wurde Mitarbeiter mit
Leib und Seele. Zunächst in der Kinderkirche, dann auf
allen Gebieten der Jugendarbeit im Ort und Bezirk: Posaunenbläser, CVJM-Vorstand, Bezirksleiter des Evangelischen Jugendwerks im Bezirk Nagold, Mitglied im CVJM
Landesausschuss. Bei den Apis vor Ort fand er Unterstützung und Zuspruch. Er fand Raum mit den Fragen, die
ihn beschäftigten.
Im Jahr 1968 wurde Kurt Feuerbacher in den Landesgemeinschaftsrat (früher Landesbrüderrat), die Mitgliederversammlung unseres Verbandes, und gleichzeitig als
Vorsitzender in den Jugendarbeitskreis berufen. Ab 1973
war er Mitglied im Bezirksleitungskreis Nagold. Im Jahr
1985 schließlich kam die Anfrage aus dem Vorstand an
ihn, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu übernehmen. Es fiel ihm nicht ganz leicht, dem Ruf der Brüder
in den Vorstand zu folgen, weil es aus seiner Sicht doch
„bestimmt geeignetere Kandidaten“ gebe. Im Vertrauen
auf Gottes Hilfe rang er sich zu einer Zusage durch. Dabei
war ihm der Vers aus Psalm 55,7, den ihm der damalige
Vorsitzende Walter Schaal mitgab, eine große Hilfe: „Ich
aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen.“
Dass diese Aufgabe ihm viel Freude bringen würde,
wusste er freilich damals noch nicht. Oft übernahm er
Sonntagsdienste in einem der Bezirke des Verbandes. Die
Verkündigung des Evangeliums erfüllte ihn immer mit
großer Freude, auch die Begegnungen mit Glaubensgeschwistern im ganzen Land schätzte er.

Die nie endende Mitgliedschaft
Die Leitung der Firma hat Kurt Feuerbacher längst
an seinen Sohn übergeben. Die Mitgliedschaft in der
Landessynode endete nach 36 Jahren, die Ämter in den
Leitungsgremien bei den Apis und des Schönblick nach
40 Jahren, und die Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat
nach 48 Jahren. Bei aller Freude an den Aufgaben, war es
für ihn eine große Erleichterung und innere Freude, loszulassen und anderen die Verantwortung zu übergeben. Eine
Mitgliedschaft gebe es aber, so Kurt Feuerbacher, die nie
ende. Das sei die im Reich Gottes. Vom Tod zum ewigen
Leben. Darauf freue er sich.

Wilhelm Stahl war ab 1973 als Gemeinschaftspfleger
in unserem Verband für den Bezirk Calmbach/Wildbad
tätig und stand auch als Lektor (Prädikant) der Evang.
Landeskirche zur Verfügung. Dort und später im Bezirk
Nagold/Altensteig betreute der Diakon zahlreiche
Gemeinschaften, hielt Bibelstunden und Jungscharen,
engagierte sich im Posaunenchor, führte verschiedenste
Freizeiten durch. Auch nach seinem Eintritt in den
Ruhestand arbeitete er als Ehrenamtlicher im Bezirk
Freudenstadt kräftig mit, nahm gerne die Anfragen für
Besuchsreisen wahr und war zudem als Krankenhausseelsorger aktiv. Wer Wilhelm Stahl kannte, weiß, in welcher
Treue, Fürsorge und Demut er sich ganz den Menschen
zuwandte. Das wird auch darin deutlich, was er über sein
Leben und seine Berufung sagte: „50 Jahre Diakonie –
im Dienst Jesu: Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen
deinen Ruhm.“ Wir sind dankbar für seinen Dienst in
unserem Verband, sein Vorbild und seine Segensspuren.

Hans Dieter Gebhardt
*1936 †2019

Hans Dieter Gebhardt arbeitete insgesamt 17 Jahre bei
den Apis – zunächst im Bezirk Heilbronn, dann im
Bezirk Esslingen, wo er unter anderem auch für die
Seelsorge im Alten- und Pflegeheim der Apis in Denkendorf zur Verfügung stand, bevor er in den Ruhestand
verabschiedet wurde. Er hatte die Diakonenausbildung
gemacht, weil er „seinen Schrei für Jesus tun muss“,
wie er später erzählte. Seinen Weggefährten dürften
besonders seine Bescheidenheit, seine Freundlichkeit und
seine gelebte Glaubenszuversicht in Erinnerung bleiben.
Hinter Jesus Christus zurückzutreten und ihn in den
Mittelpunkt seines Lebens zu stellen – das war selbstverständlich für Hans Dieter Gebhardt und das spürte
man ihm ab in seinem Auftreten und in seiner Verkündigung. Als Landesgemeinschaftsrat und Vorstand der
Apis blicken wir in Dankbarkeit auf den Dienst von Hans
Dieter Gebhardt in unserem Verband zurück.
Pfr. Steffen Kern, Vorsitzender
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Api-Jugend

#Wege

Ob ich gehe oder liege,
du siehst es, mit all meinen Wegen
bist du vertraut.
Psalm 139,3

Das erste LaJu TO GO – schon wieder Geschichte

#Erlebt

Am 13. Juli war es endlich soweit: Nach vielem Planen, Vorbereiten und
Tüfteln mit einem kleinen Team gab es nach einem Jahr Pause das LaJu
in veränderter Form endlich wieder. Schon am Freitag warf das große
Ereignis in Pfullingen seine Schatten voraus: Sachen wurden besorgt,
die Location vorbereitet, Proben durchgeführt, letzte Absprachen
getroffen, …

Dann war es am Samstagmorgen endlich soweit. Nachdem es am Freitagabend
noch aus Kübeln geschüttet hatte, waren wir sehr gespannt, ob das Wetter halten würde. Gott hat
unser Gebet erhört: Das Wetter war perfekt! Vielen Dank an alle, die mit uns dafür gebetet hatten.
Der Tag startete mit einem Jugo mit Tobi Kley. Nach dem Mittagessen gab es dann viele verschiedene Möglichkeiten, wie etwa ein Mordfall-Stadtspiel, Workshops, Sportliches, Cocktails, Fotoshooting, … Nach dem Abendessen fand dann noch das geniale Open-Air-Konzert im Stadtpark mit den
momentan sehr angesagten O´Bros statt.
Uns bleibt nur noch „Danke“ zu sagen an alle Mitarbeiter, die diesen einmaligen Tag erst möglich
gemacht haben!
Esther Knauf für das ganze LaJu-Team
Weitere Bilder auf www.api-jugend.de

#Termin

„Prime Time“
geht in die zweite Runde

Am 01.11.2019 findet im Rahmen der „Api-Konferenz“ am Vormittag wieder ein Special-Programm für Teens ab der 5. Klasse
im CinemaxX Kino in Stuttgart statt. Die Planung ist in vollem
Gange. Ein Special wollen wir euch schon verraten: Kevin Behler wird
mit seiner Band, die als Teilnehmer beim SPH MusicMasters (einem Live-Contest) in
die nächste Runde gekommen sind, mit am Start sein. Auch sonst erwartet euch ein
abwechslungsreiches Programm!
Kommt vorbei, ladet Freunde ein – es lohnt sich!
Wir freuen uns auf euch!
Markus Baun im Auftrag des ganzen Teams

api-jugend.de
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„Hä?" „Wasss?" „Wie bitte?" – „Danke!"
Zum Herbstdankopfer 2019
Warum?

Hier ein kleines
h.
Herbst-Trauben-Quiz für dic

Wenn ich unseren Enkeln etwas sage oder sie etwas frage,
kommt manchmal ein „Hä?" (hochdeutsch: „Was hast
du gesagt?") oder „Was?" (genauer: „Wasss?") zurück.
Weil der Opa das unhöflich findet, will er es ihnen
abgewöhnen und reagiert nicht. Oder er korrigiert: „Wie
bitte?" Und wenn die Enkel von der Oma etwas geschenkt
bekommen und das „Danke-Sagen" vergessen, legt er die
Hand hinters Ohr und sagt auch: „Wie bitte?"

der Weinstock, ihr
Jesus sagt in Johannes 15,5: „Ich bin
ich in ihm, der
seid die Reben. Wer in mir bleibt und
bringt viel Frucht.“ Jesus meint damit:
Beten und Bibellewenn wir mit ihm zum Beispiel durch
sen in Kontakt bleiben, dann wachsen
auf unserem Kopf Trauben (A)
an unseren Händen Mandarinen (U)
in uns Geduld, Freundlichkeit (S)
an unseren Füßen Rosinen (X)

Die Buchstaben
Pro Frage gibt es eine richtige Antwort.
das Lösungswort:
hinter den richtigen Antworten ergeben
uben wachsen?
Wie heißt die Pflanze, an der Weintra
(E) Traubenbaum (M)
Weinrebe (J) Weinbusch (L) Weinbaum
nicht?
Welche Farbe gibt es bei Weintrauben
(G) lilakariert (E)
gelb
rötlichblau (T) blauschwarz (B) grün

Komisch: Das „Danke-Sagen", das „Dankbar-Sein", ist
uns offenbar nicht angeboren, wir müssen es lernen!
Kein Wunder, dass wir in den Psalmen etwa 50-mal zum
Danken aufgefordert werden. Und sehr oft auch in den
neutestamentlichen Briefen, zum Beispiel dreimal in
Kolosser 3,15-17.

Lösung: _ _ _ _ _

Getrocknete Weinbeeren heißen:
elsinen (M) Rosinen (S)
Cousinen (C) Mandarinen (A) Schrump

		Weil wir in unserem Land mehr haben als wir (ver-)
brauchen.
		Weil wir von allem genug haben.
		Weil Gott „uns gesegnet hat mit allem geistlichen
Segen im Himmel durch Christus" (Eph 1,3).
		Weil unser Api-Verband ganz und ausschließlich von
Spenden und Opfern lebt.
		Oder ganz einfach: Ich will das „Danke-Sagen" und
„Dankbar-Sein" einüben, konkret und praktisch!

Martin Kuhn, Mitglied im
Landesgemeinschaftsrat

Spendenziel 31.12.2019

Aus Trauben macht man
ittel (M) Wein (U)
Apfelsaft (F) Kaffeepulver (E) Waschm

Wenn wir Sie mit diesen Zeilen und mit dem beigefügten
Überweisungsvordruck um ein kräftiges „Herbstdankopfer" für unseren Verband bitten, dann können Sie
zurückfragen: „Hä? Warum denn dees?" oder „Wasss?
Schon wieder?!" oder „Wie bitte? Reicht's euch nicht?".
Sie können (sich) auch fragen: „Wie viel kann und
möchte ich geben?"

Was ist der Untersc
hied zwischen einer
Traube und
einem Elefanten? Ein
e Traube ist grün.
„Warum haben Ele
fanten grüne Auge
n?“ „ Hä?!?“ „Na,
damit sie sich bess
er hinter einer Wein
rebe verstecken
können!“ „ Also ich
hab noch nie einen
Elefanten hinter
einer Weinrebe gese
hen!“ „Da siehst du
mal, wie gut sie
sich verstecken könn
en!“

2.200 T €

Spendenziel 31.7.2019

1.280 T €

Erreicht 31.7.2019

1.170 T €

© lightstock_156762_full_user_43199487

Wie kommt ein Ele
fant von einem Laub
baum herunter?
Er setzt sich auf ein
Blatt und wartet, bi
s es Herbst wird.

Bist du dabei? Am 1. November 2019
ist in der Stuttgarter Liederhalle das große
Fest für alle Generationen. Für Kinder der
1.-4. Klasse gibt es ab 10 Uhr ein cooles Programm, bei dem das Rätsel um den
geheimnisvollen Koffer gelöst werden muss.
Wenn du kommst und das ausgeschnittene
Los hier mitbringst, kannst du was gewinnen!

"

Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne“
Tagung für Kirchengemeinderäte
24.–25. Januar 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Preise für die Tagung:
Doppelzimmer: 105,- EUR,
Einzelzimmer: 125,- EUR,
Tagesgäste: 55,- EUR

Die Apis, Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711 96001-23, Fax: 0711 96001-11
E-Mail seminare@die-apis.de
www.die-apis.de/bildung-und-reisen/kgr-tagung
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Schönblick
8.November 2019 I 19.30 Uhr
Outbreakband-Konzert

Ein Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen wird
bekannt gegeben. Dazu können sich Personen anmelden;
entweder als Gast oder Gastgeber. Nach Anmeldeschluss
werden Gast und Gastgeber einander zugeteilt. Ihnen wird
jedoch vorher nur die Adresse mitgeteilt, bzw. den Gastgebern wie viele Personen kommen. Bis zum Schluss wissen
die Gastgeber nicht, wer vor ihrer Haustüre steht. Auch
die Gäste sind bis zum Öffnen der Haustür gespannt, wer
sie empfängt. Eine tolle Aktion mit großer Spannung und
echter Überraschung.

Als Gemeinde auf dem Schönblick haben wir uns das auf die
Fahne geschrieben, Gastfreundschaft erlebbar ins Gemeindeleben zu integrieren durch praktische Aktionen. Dabei erleben
wir, welch tolles Übungsfeld wir haben, das Miteinander anders
zu entdecken und dabei zu erleben, wie Menschen durch diese
Aktionen in die Gemeinde finden.
Wenn ich die Bibel aufschlage, entdecke ich viele Menschen und
Gruppen, die uns Gastfreundschaft vorleben. Gerne möchte ich
Sie in Ihren Gemeinden, Gruppen und Gemeinschaften mit dieser
Freude und den guten Erfahrungen anstecken: Gastfreundschaft
neu zu entdecken und dabei zu erleben, wie Gemeinde aufblühen
und geistliches Leben in einer lebendigen
Dimension erlebbar werden kann.
Johannes Börnert
Pastor der Evangelischen Gemeinde
Schönblick
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Blind Date –
		
Rate mal, wer heute kommt!?

Gespräche. Da werden Glaubens- und Lebensthemen
miteinander durchgekaut und mit allen Sinnen wahrgenommen. Als Gemeinde auf dem Schönblick bieten wir
immer wieder praktische „Gastfreundschaftsaktionen“ an
und ermutigen, sich zu beteiligen und dabei wertvolle
Erfahrungen zu machen. Zwei Aktionen möchte ich hier
gerne mit Ihnen teilen:

Mit diesen Aktivitäten haben wir als Gemeinde bereits
wertvolle Erfahrungen gemacht. Und so kann ich Sie nur
ermutigen: Machen Sie mit und machen Sie es nach! Es
lohnt sich, als gastfreundliche Gemeinde kreativ unterwegs zu sein. Das öffnet, und es ermöglicht Menschen das
Ankommen. Gleichzeitig ist es eine Chance für langjährige Mitglieder, Gemeinde neu wahrzunehmen und sich
an ihr zu freuen.
Johannes Börnert

© what a youful picture

© Sergej Falk

Gastfreundschaft gehört zum geistlichen Leben einer
Gemeinde. In vielen Geschichten entdecken wir, wie Jesus
Gastfreundschaft gelebt und genossen hat. In der Urgemeinde war es selbstverständlich, täglich miteinander
zu essen und Gemeinschaft zu erleben. Denn mitten im
Alltag, am Esstisch, entstehen die besten und tiefsten

mit Clemens Bittlinger & Ensemble, Klaus Andre Eickhoff
und Christoph Zehendner

© KA Eickhoff

als Pastor der Evangelischen Gemeinde Schönblick liegt mir das
Thema „gelebte Gastfreundschaft“ auf dem Herzen, und das im
doppelten Sinne: Zum einen mit der Ausrichtung „nach außen“,
das heißt offene, herzliche und einladende Gemeinde zu sein,
eine Kultur des Willkommens zu pflegen, dass Menschen spüren:
„Hier bin ich erwartet, hier freuen sich Menschen, dass ich da
bin!“ Zum anderen die Ausrichtung „nach innen“; eine Gemeinde
zu sein, die sich untereinander wahrnimmt, miteinander lebt,
sich vernetzt und dabei im Alltag Glaube und Leben miteinander
teilt.

15.November 2019 I 19:30 Uhr
Nacht der Lieder

© 2012 Clemens Bittlinger

Gelebte Gastfreundschaft
								
ganz praktisch
Liebe Freunde des Schönblicks,

Kleine Teams
werden gebildet,
deren Personen sich
gegenseitig rotierend
zuhause treffen und
einen leckeren Abend
oder Mittag erleben.
Jeder im Team ist
einmal Gastgeber
und die anderen dürfen die Gastfreundschaft des anderen
genießen – so oft, bis jeder einmal als Gastgeber dran
war. Mit dieser Aktion konnten sich die Menschen gegenseitig in ihrem „Häusle“ besuchen und eine wertvolle Zeit
miteinander verbringen. So drückt es ein Teilnehmer aus:
„Es war klasse, mal in Ruhe und ohne Zeitdruck uns zu
unterhalten. Einander näher kennenzulernen und dabei
noch zu schlemmen, das war voll toll, was ohne diese
Aktion sicherlich nie möglich gewesen wäre. Es macht
richtig Laune.“

An diesem Konzertabend ist für jede(n) etwas dabei. Wie
spannend, wenn die drei „Schwergewichte“ der christlichen
Popmusik gemeinsam einen Abend gestalten! Wie begeisternd ist es, sie hautnah und nebeneinander zu erleben und
zu erfahren, dass sich drei sehr unterschiedliche Künstler
ergänzen und auch miteinander musizieren.
Preis pro Person: VVK: € 18,60 ; AK: € 22,-

18.-20.10.19
Leben mit Parkinson
mit Jürgen Mette u.a.
Das Auftreten von neurodegenerativen
Erkrankungen macht vielen, nicht nur
älteren Menschen, schwer zu schaffen.
Betroffene, deren Partner und Angehörige diskutieren auf dieser Tagung mit
Fachleuten den aktuellen Stand zur chirurgischen und
medikamentösen Therapie und zur ambulanten Rehabilitation. Beratung und Austausch untereinander sind ebenso
Bestandteil dieses Wochenendes wie geistliche Impulse
und ein gemeinsamer Gottesdienst als Abschluss.

© Sven Lorenz, Essen

Lecker ins
Häusle

Die aktuell wohl
bekannteste WorshipBand aus Deutschland
kommt nach Schwäbisch Gmünd. Die
Band rund um den Worship-Leiter Juri Friesen ist laut,
schrill, bewegend und mitreißend. Wenn die zehn Musiker
auf der Bühne stehen, beginnt der Saal zu beben. Eines
ihrer Anliegen ist die Religionsfreiheit und die weltweite
Christenverfolgung. Dazu gibt es Impulsbeiträge während
des Konzertes.
Preis pro Person: Vorverkauf: € 16,40; Abendkasse: € 19,-

Anmeldung, Information und Preise:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Fon: 07171 – 9707–0, E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de
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Teil 3
Bibel-Gespräch
Bibel lesen – erleben – weitergeben

Vor Gott und im Regen sind alle gleich

Hilfreiche Fragen stellen

Natürlich hätten wir im Rückblick anders entscheiden
und die Veranstaltung gleich in die Halle verlegen
sollen. Sicherlich wird aber das Regenerlebnis lange in
Erinnerung bleiben und als besondere Erfahrung in die
Geschichte eingehen.

Es war wirklich ein
denkwürdiger und sehr
eindrücklicher Jubiläumstag mit chaotischen
Wetterverhältnissen am
Morgen. Wer dabei war,
hat es am eigenen Leib und an der eigenen
Seele erfahren. Erst der große Regen auf dem Berg, dann
eine eindrückliche und verkürzte Jusi-Feier in der trotz
aller widrigen Umstände dennoch vollbesetzten Jusihalle.
Tatsächlich sind wir frohen Mutes auf den Berg gestiegen
und hatten mit leichten Regenschauern gerechnet. Stattdessen setzte pünktlich vor Beginn des Gottesdienstes
ein starker und stundenlanger Regen ein, der uns dazu
zwang, die Veranstaltung in die Jusihalle zu verlegen.

Gemeinschaft 10/2019

Nachhaltig in Erinnerung bleiben sicher die Rede von
Ministerpräsident Kretschmann, aber auch der Besuch von
Landesbischof July, die Ansprache von Cornelius Kuttler
(ejw), die großartig und kreativ gestalteten Teile unserer
großen „100“, der Posaunenchor mit seinen musikalischen Beiträgen, aber auch die volle, schön geschmückte
Jusihalle.
Der größte Dank gilt freilich unserem Herrn, der uns
diesen Tag geschenkt hat und das Jusi-Treffen auch
weiter begleiten wird.
Im Internet unter
www.jusi.die-apis.de findet man die
Audio-Mitschnitte der Ansprachen sowie das PredigtSkript des Landesbischofs zu Lukas 15,1-7 (Vom verlorenen Schaf).

Arbeitshilfe zum Heraustrennen, Teil 1 in Gemeinschaft 7/2019, , Teil 2 in Gemeinschaft 8-9/2019

Eindrücke vom Jubiläum „100 Jahre Jusi“ der anderen Art

„Ich würde in meiner Gruppe ja durchaus gerne ein Bibelgespräch führen, stelle auch immer wieder mal eine Frage – aber
die Leute steigen nicht darauf ein; sie wollen einfach nur zuhören oder antworten höchstens mit ja oder nein …“ So oder
ähnlich höre ich es immer wieder, wenn wir uns zum Thema „Bibel-Gespräch“ austauschen. Und tatsächlich: Manchmal
ist es gar nicht so einfach, Menschen, die bisher nur das Zuhören gewohnt waren, zum Mitmachen zu bewegen. Trotzdem
würde ich nicht zu schnell aufgeben. Denn es ist so, wie mir vor Jahren ein älterer Bruder sagte: „Wie sollen die Leute
denn lernen, mit dem Nachbarn überm Gartenzaun ein Gespräch über den Glauben zu führen, wenn sie sich nicht
einmal in der vertrauten Runde trauen!? – Irgendwo müssen sie das doch einüben!“ Auch deshalb hier einige Impulse für
gesprächsanregende Fragen:

Generell gilt:
Hilfreiche Fragestellungen sind solche,
		die man nicht einfach mit ja oder nein beantworten
kann
		auf die man evtl. im Text Antworten finden kann.
		die unterschiedliche Antworten ermöglichen, z.B.: „Wie
redet Gott eigentlich heute?“ „An welchen Orten kann
man beten?“
		die die Lebenserfahrung der Teilnehmer mit einbeziehen, z.B.: „Auf welche Weise habt ihr schon erlebt,
dass Gott zu euch geredet hat?“ „Was hilft eurer Erfahrung nach in solchen Situationen?“
		die zu einer persönlichen Stellungnahme herausfordern. Diese setzen ein wenig mehr Mut bei den Teilnehmenden voraus, z.B. „Wie beurteilt ihr diese Situation /
dieses Verhalten im Text?“
		In Kreisen mit Bibelwissen ist es auch möglich, Fakten
zusammen zu tragen, z.B. „Was wissen wir über Paulus
/ die erste Gemeinde in Jerusalem?“

		Der/die Leitende bringt nicht gleich alle Gedanken
ins Gespräch ein, sondern lässt zunächst die anderen
zu Wort kommen und ergänzt, was er/sie zusätzlich
entdeckt hat.
		Der/die Leitende muss nicht alles wissen. Schwierige
Fragen kann man zunächst an die Gruppe weitergeben:
„Was denkt ihr darüber?“ Warum nicht zugeben: „Das
weiß ich auch nicht. Können wir das nächstes Mal
nochmal aufgreifen?“
		Vielredner freundlich unterbrechen.
		Vorsicht beim Bewerten von Beiträgen! Christoph
Morgner nennt das „den Papst in uns dämpfen“.
Insgesamt sollen die Fragen und Impulse dazu anregen,
selber Entdeckungen in der Bibel zu machen und eben
auch, eine eigene Meinung zu formulieren. Immer wieder
habe ich erlebt, wie in einer Gruppe nach und nach doch
ein Austausch möglich wurde – meist zur Freude aller
Beteiligten!
Marianne Dölker-Gruhler, Gemeinschaftsreferentin
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Bibel im Gespräch
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rFrühbuche
Rabatt bis

30.11.19

Methode: Perspektiv-Bibellesen

Segen sein

Die Tagung für Verantwortliche in
Gemeinde und Gemeinschaft
19.-22. März 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Bibel im Gespräch: Sonntag, 20. Oktober 2019 (Philemonbrief). Die Auslegung dazu finden Sie auf Seite 32. An dieser
Stelle möchten wir versuchen, neben den Gesprächsimpulsen in der Auslegung, exemplarisch einige Anregungen für Ihr
Bibelgespräch zu geben. Haben Sie Lust, es einmal auszuprobieren?

Unter anderem mit:

Das Bibelgespräch der Methode „Perspektiv-Bibellesen“ möchte die unterschiedlichen Perspektiven und Rollen eines Textes
in den Mittelpunkt stellen und dabei vielleicht neue Einsichten entwickeln.
Thorsten Riewesell

Vorbereitung: Drucken Sie den Bibeltext für alle aus. Dazu können Sie auch einmal eine neue Übersetzung wählen, z. B.
die BasisBibel. Schreiben Sie die verschiedenen Rollen auf Karten und halten Sie Stifte für alle bereit.

Apostel Paulus: Briefschreiber, schreibt aus dem
Gefängnis einen Brief an Philemon.
Philemon: Ein wohlhabender Mann, der vermutlich in
Kolossä lebt. Er ist verheiratet mit Aphia. Durch den
Apostel Paulus ist er zum Glauben an Jesus gekommen. In
seinem Haus trifft sich die Gemeinde.
Aphia: Die Frau von Philemon (Paulus beschreibt sie als
Schwester in Christus).
Archippus: Könnte der Sohn von Philemon und Aphia
sein.
Onesimus: Entlaufener Sklave von Philemon. Sein Name
bedeutet: der Nützliche. Nachdem er von Philemon
weggelaufen ist, trifft er auf den Apostel Paulus und
kommt durch ihn zum Glauben an Jesus. Paulus schickt
ihn zurück zu seinem Herrn und gibt ihm dazu den
vorliegenden Brief mit (Philemonbrief).
Epaphras: Ein Mitarbeiter von Paulus, der vermutlich
dabei ist, als dieser den Brief an Philemon schreibt.

Weitere Rollen sind möglich: z. B. ein Mitglied der
Gemeinde, die sich in dem Haus von Philemon trifft. Vielleicht auch ein anderer Sklave, der das alles mitbekommt.

Ablauf:
1. Beginnt mit einem Gebet.
2. Verteilt den Bibeltext.
3. Teilt die Rollen ein (einige am Tisch erhalten eine
Rolle).
4. Bereitet dazu vorher Karten vor.
5. Übernehmt jetzt die Perspektive eurer Rolle ein, wenn
ihr den Bibeltext gemeinsam lest, wie etwa:
Wie hört sich der Text aus der Sicht von 			
Philemon an?
Wie aus der Sicht von Onesimus?
Welche Gedanken, Fragen, Ängste tauchen auf?
Und so weiter.
6. Lest den Bibeltext laut vor.
7. Nehmt euch einige Augenblicke Zeit und macht euch
ein paar Notizen:
Wie ist es euch in eurer Rolle ergangen?
Welche Entdeckungen hast du gemacht?
8. Tragt eure Entdeckungen zusammen.
9. Was nehmt ihr mit: Zusammenfassen.
10. Gebet: Sagt Gott, was euch bewegt.
Christiane Rösel, Landesreferentin
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Katharina Haubold

Oliver Ahlfeld

Yassir Eric

www.segen-sein.de
Arbeitshilfe zum Heraustrennen, Teil 1 in Gemeinschaft 7/2019, , Teil 2 in Gemeinschaft 8-9/2019

Rollen in der Geschichte:

Thomas Härry

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

Schaffe, Schaffe,
Päckle Packe

Engagieren Sie sich mit Ihrer
Gemeinde/Gemeinschaft und machen
Sie Gottes Liebe greifbar.
eihnachtswerkstatte
Mitpacken in der W
tatt.d
eihnachtswerks
Jetzt anmelden!

w

Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion von Samaritan’s Purse®
Franklin Graham, Internationaler Präsident, Samaritan’s Purse

Hotline: +49(0)30 -76 883 883
www.die-samariter.org
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
6. Okt 2019
Beschenkte werden zu Gebern

© money-3481699 Bild von Mabel Amber, Pixabay

Erntedank

2. Korinther 9,1-15
Geben bringt’s!
Texterklärung		
In unserem Kapitel geht es nicht um Haushaltspläne
und wie man Gemeinde und Mission finanziert oder
wie man die Gemeinschaftskasse unterstützen kann. Es
geht darum: Woher kommen die Gaben? Wer gibt wofür
und wer empfängt? Und dann geht es um die geistliche
Ebene: Wohin führt das Geben?

Der Anlass
In Jerusalem sind Glaubensgeschwister in Not geraten.
Die einfachste Form, in Jerusalem zu helfen, ist eine
Geldsammlung. Geld kann durchaus unterschiedliche

Funktionen haben. Für die einen ist es die unverzichtbare Lebensgrundlage. Ohne Geld scheint in unserer
Welt nichts mehr zu gehen. Darum versuchen manche
Menschen, so viel Geld einzunehmen wie möglich. Für
andere Menschen ist es ein Mittel zur Selbstdarstellung,
in dem sie öffentlich verkünden lassen, was sie zu geben
bereit sind. Wie aber geht ein Christ mit seinem Geld
und seinen Gaben um?
In der Urgemeinde haben sie alles zusammengelegt
und gemeinsam gelebt. Nun haben sie alles verbraucht
und sind arm geworden. Sie brauchen Unterstützung.
Woher soll sie kommen? Der Apostel Paulus sieht es als
eine notwendige Aufgabe an, unter den heidenchristlichen Gemeinden für die Jerusalemer Gemeinde Geld zu
sammeln. Doch woher kommen die Gaben? Die Grundlage, um sammeln zu können, ist zuerst, dass Gott gibt.

Gott, der Geber, der uns beschenkt

Wolfgang Schlotz, Gemeinschaftsreferent,
Ludwigsburg-Hoheneck
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Unser Vater im Himmel beschenkt uns mit unterschiedlichsten Gaben. Gott ist nicht knauserig. Er
schenkt Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Er
gibt die Fülle. Gott, unser Schöpfer, gibt auch Arbeit
und Einkommen, Gesundheit und Schaffenskraft, so
dass die Christen geistlich und materiell haben, was sie
brauchen. Damit ist aber nicht gesagt, dass es einem
Christen immer super gut gehen muss. Wir werden von
Gott beschenkt.

Wer sich über das Empfangene freuen kann, ja, glücklich
ist, der teilt gerne mit anderen und gibt fröhlich weiter.
Wer Angst hat, zu kurz zu kommen, wird knausrig und
ist nicht selten blockiert. Wer teilt, denkt an andere.
Wer teilt, schafft Gemeinschaft, auch über viele Kilometer hinweg (V. 14). Durch das Geben der Geschwister
werden Juden- und Heidenchristen miteinander enger
verbunden. Wir wissen von anderen Briefen des Apostel
Paulus‘, dass es manche Schwierigkeiten zwischen
Juden- und Heidenchristen gab. Durch diesen Liebesdienst werden sich Geschwister näher kommen. Durch
das Geben wächst etwas zusammen.
Das ist wie beim Säen. Wenn man sät, dann wächst
etwas und später kann man ernten. Wer sparsam beim
Säen und Geben ist, hat wenig zu erhoffen. Wer im
Liebe-Üben und in geistlichen Dingen großzügig ist, wird
auch selbst solches erfahren. Man weiß sich verbunden
und die Fürbitte füreinander fällt leichter. Es wächst eine
Beziehung untereinander und zueinander. Teilen führt
zum Danken Menschen gegenüber und vor Gott.

Und alles führt zum
		
Höhepunkt des Dankens

mehr und selbstverständlicher danken. Der Blick auf
Jesus erfüllt unser Herz mit großer Dankbarkeit.

Erntedank
Zuerst sehe ich die Gaben, das Empfangene. Wir werden
uns ganz neu darauf zu besinnen haben, was wir selbst
in unserem Leben alles geschenkt bekommen haben.
Vielleicht brauchen wir Tage wie das Erntedankfest,
um uns neu zu besinnen. Beim Erntedank geht der
Blick zuerst auf das in der Schöpfung Geschenkte, was
die Natur hervorgebracht hat. Dann gilt es aber auch,
Menschen zu danken, die gearbeitet haben, wie zum
Beispiel den Landwirten. Und doch kommt es von Gott.
Nicht nur die irdischen Gaben, sondern noch viel mehr
die geistlichen Gaben, ja, Jesus Christus selbst, die
erstaunlichste Gabe Gottes.
Empfangenes können wir nun an andere weitergeben
– das bringt’s. Geteilte Freude ist doppelte Freude.
Beschenkte freuen sich, wenn sie andere beschenken
können. Bei einer Segensgabe geht es nicht um die
Größe einer Gabe, sondern um die Hingabe.

Bibelbeweger.de

Lasst alles zum Dank und zur Ehre Gottes geschehen.
Gottes kostbarste Gabe ist Jesus Christus und sein Heil.
Diese Gabe steht weit über allem, was an irdischen Gaben
möglich ist. Sehen wir auf Jesus, dann werden wir umso

Clip zum Text
Erntedank
Ein Landwirt erzählt,
was Segen für ihn
bedeutet.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Was habe ich von Menschen und was von Gott bekommen?
		Warum ist es auch wichtig, dass man etwas annehmen kann (V. 12)?
		Wie hilft ein erfülltes Herz, ein dankbarer Christ zu sein?
		Inwiefern bewirkt Großzügigkeit Gerechtigkeit und dass ein immer größer werdender Kreis von Menschen
Gott dankt?
		Welche Gaben werden in unseren Gemeinden benötigt?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.

Lieder: Monatslied „Möge Gottes Segen mit dir sein“ FJ!V 233, GL 2 (EG 410), GL 283
Gemeinschaft 10/2019
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Sonntag,
13. Oktober

© 1743392 Bild von Alexas_Fotos auf Pixabay

2019

Römer 16,1-27
Wertschätzung der Arbeit anderer
Texterklärung		
Im letzten Kapitel des Römerbriefs kommt in den vielfältigen Grüßen an Christen ganz unterschiedlicher
Prägung und Herkunft zum Ausdruck, wie vielfältig das
Netzwerk von Paulus war, das er sich seit seiner Bekehrung aufgebaut hat. Sein Leben hat sich grundsätzlich
geändert. Durch seinen Glauben hat er ein Freundesnetzwerk aufgebaut, das oft unter Einsatz des eigenen
Lebens für dieselbe Sache kämpfte wie er. Auch hier
warnt er nochmals vor Irrlehren, die sich immer wieder
breit machten.

Esther Knauf, Landesreferentin
für Jugend- und Konfirmandenarbeit,
Beutelsbach

Lauter besondere Christen
In den ersten Versen des Kapitels nennt Paulus eine
Schwester im Glauben, die in Kenchreä (Ort nahe
Korinth) arbeitende Diakonin Phöbe und bittet die
Gemeinde in Rom darum, sie herzlich aufzunehmen und
zu unterstützen. Vermutlich war sie auch die Überbringerin des Briefes. Als nächstes erwähnt er Priscilla und
Aquila und deren Hausgemeinde – ein Ehepaar, das wohl
unermüdlich im geistlichen Dienst gearbeitet hat und
sich für Paulus schon selbst in Lebensgefahr gebracht
hatte.
Nach Epänetus, mit der Bezeichnung „Erstling“, was
darauf schließen lässt, dass er wohl der erste Christ
dieser Region gewesen ist, folgt eine fleißig arbeitende
Maria. Als nächstes grüßt er die schon länger bekehrten,
und in früheren Zeiten schon mit ihm im Gefängnis
gesessenen Andronikus und Junia. Dann folgt der von
Paulus als Geliebten im Herrn bezeichneten Ampliatus,
darauf folgen Urbanus und Stachys, Apelles, Aristobul
und die zu ihm gehören, Paulus‘ Landsmann Herodion,
Narzissus und die Christen seines Hauses, drei Frauen:
Tryphäna, Tryphosa und Persis, dann Rufus und seine
Mutter, die Paulus selbst zur Mutter wurde. Ihnen

folgen Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas
und die bei ihnen lebenden Christen und Philologus,
Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas mit
den Christen, die bei ihnen sind. Eine fast nicht enden
wollende Sammlung von bewährten Christen unterschiedlichster Herkunft, die ohne die lebensverändernde
Begegnung mit dem Glauben an Christus als Sohn
Gottes hier sicher nicht erwähnt worden wäre.

den Christen. Hier wird auch genau erklärt, worin der
grundsätzliche Unterschied zwischen gesunder Lehre
und Irrlehre besteht: Wahrhaftige Lehre stellt immer
Christus in den Mittelpunkt und Irrlehre sich selbst (hier
als ihren Bauch bezeichnet) und den eigenen Vorteil.
Wie gut ist es da, in ein gutes, christliches Umfeld
eingebettet zu sein mit Menschen, die uns notfalls auch
mal wieder zurechthelfen, wenn wir uns „geistlich
verirrt“ haben.

Allein verbunden durch eine Person

Und dennoch dem Auftrag verpflichtet

Ohne Jesus hätten diese Frauen und Männer mit so
unterschiedlichen Hintergründen wohl wenig Gemeinsamkeiten. Ist es uns überhaupt bewusst, in welche bunt
zusammengewürfelte geistliche Familie Gott uns stellt?
Stellen wir nicht viel öfter die (kleinen) Unterschiede
der anderen Christen in den Vordergrund, anstatt das
zu schätzen, was uns vereint und wie wir voneinander
profitieren und lernen können? Was für ein Vorrecht
ist es, in ein neues Umfeld zu kommen und zu wissen,
dass es da Menschen gibt, mit denen mich die wichtigste
Sache meines Lebens verbindet. Das ist wie ein „Nachhausekommen“, trotz allem Befremdlichen und Neuem.

Paulus schließt dann noch Grüße von seinem Mitarbeiter Timotheus an, der auch in anderen Paulusbriefen
erwähnt wird. Dann richtet er noch Grüße aus von
Luzius, Jason und Sosipater – drei Judenchristen wie er
selbst. Dann taucht plötzlich noch sein Sekretär Tertius
auf, und diesem Reigen schließen sich noch Grüße der
Christen und der Gemeinde an, bei denen sich Paulus
momentan aufhält. Auch Paulus selbst ist umgeben
von anderen Christen, mit denen er sein Leben teilt.
Ganz zum Schluss wird noch der Dreh und Angelpunkt
unseres Glaubens zur Sprache gebracht: Jesus Christus
selbst. In seinem Auftrag setzen wir uns ein.

Umgeben von Irrlehrern
Mit dieser „Armee Gottes“ treten die dann noch
folgenden Ermahnungen vor Irrlehren schon in den
Hintergrund, auch wenn sie damals wie heute ein ernst
zu nehmendes Problem in unseren Gemeinschaften
und Gemeinden darstellen und nicht auf die leichte
Schulter genommen werden sollten. Denn genau das
bewirkt damals wie heute Streitigkeiten und Ärger unter

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Die Weisheit der Straße
Thema: Lobpreis

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Hast du ein Netzwerk von Christen, die dich unterstützen? Falls nicht: Wie könntest du dir ein solches
aufbauen?
		Wie würdest du ein solches Netzwerk pflegen?
		Wie und worin kann es dich selbst in deinem Glaubensleben unterstützen?
		Wie kannst du selbst andere in ihrem Dienst für Gott unterstützen und weiterbringen?
		Woran solltest du noch arbeiten? Was wäre noch ausbaufähig?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.

Lieder: Monatslied „Möge Gottes Segen mit dir sein“ FJ!V 233, GL 150 (EG 358), GL 209 (EG 253)
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Verändert – zum großen Nutzen

istockphoto © roman_sh

2019

Onesimus ist als Sklave nicht nur seinem Herrn weggelaufen, sondern hat ihn wahrscheinlich auch bestohlen
(V. 18). Aus der Aussage des Paulus kann geschlossen
werden, dass Onesimus auf irgendeine Art Philemon
nicht mehr nützlich gewesen ist. Paulus verwendet ein
zweifaches Wortspiel. Zum einen bedeutet Onesimus
übersetzt „der Nützliche“. Zum anderen bekommt das
Wortpaar „nutzlos“ – „von Nutzen“ im Griechischen
einen ganz neuen Sinn, weil das Wort „chrestos“ (nützlich) wie „christos“ (Christus/christlich) ausgesprochen
wurde: „unchristlich“ – „gut christlich“. Der Unnützliche
wird Paulus zum großen Nutzen und der Unchristliche
wird Christ – und damit ein Bruder!

Abgelöst – von einer neuen Ordnung

					 Philemon
Vom Sklaven zum Mitarbeiter Jesu
Texterklärung		
Philemon ist mit Abstand der kürzeste Brief des Apostel
Paulus im NT. Der Aufbau entspricht formal seinen
anderen Briefen: V. 1-3 Einleitung, V. 4-7 Danksagung
und Fürbitte, V. 8-20 Hauptteil, V. 21-25 Schlussgrüße
und Segenswunsch. Der Sklave Onesimus (dt. „der
Nützliche“) ist seinem christlichen Herrn Philemon
(„der Freundliche“) entlaufen und hat Kontakt zu Paulus
gesucht. Durch ihn kommt er zum Glauben an Jesus.
Paulus sendet ihn zu Philemon zurück und gibt ihm
einen Geleitbrief mit – den Philemonbrief.

Michael Lang, Pfarrer,
Unterjettingen

Zurück gesandt – mit besten Wünschen
Paulus lebt mit Timotheus zu der Zeit in Gefangenschaft
in Rom. Er will Onesimus wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer Philemon zurückgeben. Dazu sendet
er ihn gemeinsam mit Tychikus (wohl im Jahr 62 n.
Chr.) nach Kolossä und gibt die uns als Kolosser- und
Philemonbrief bekannten Schreiben mit (vgl. Kol 4,7-9).
Paulus bezeichnet Philemon als „Mitarbeiter“, einen
Begriff, den er in anderen Briefen auch für diejenigen
gebraucht, die ihn bei der Ausbreitung des Evangeliums
von Jesus Christus unterstützen.
Was kennzeichnet einen Mitarbeiter? Paulus nennt zwei
Dinge: Glaube an Jesus und Liebe zu allen Christen, die
er hier und an anderer Stelle „Heilige“ nennt. Christen
sind Heilige, geheilt und geheiligt durch den Vater,
durch Jesus und den Heiligen Geist. Sie bilden, wie es
später im Glaubensbekenntnis aufgegriffen wird, die
Gemeinschaft der Heiligen. Paulus bittet für Philemon,
dass seine Teilhabe am Glauben ihn erkennen lässt, was
in Bezug auf Jesus und seine Gemeinde gut ist zu tun
(V. 6). Aus dem Glauben heraus wird Philemon den „Fall
Onesimus“ richtig beurteilen können. Einfach ist das
nicht.

Es gilt, was Paulus an die Galater schreibt: „Hier ist
nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave und Freier,
hier ist nicht Mann und Frau; denn ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28) Alle religiösen und
gesellschaftlichen Rangordnungen werden in der christlichen Gemeinde hinfällig. Die Männer dominieren nicht
länger über die Frauen, die Herren nicht länger über die
Sklaven. Der Herr (Dominus) ist Jesus. Er allein dominiert. Alle, die an ihn glauben, werden Schwestern und
Brüder, die auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus
warten. Paulus rechnet mit der Wiederkunft Jesu noch
zu seinen Lebzeiten. Für eine Abschaffung der Skla-

verei hat er sich daher nie stark gemacht. Seine oberste
Aufgabe ist, jetzt in der letzten Zeit vor der Wiederkunft
das Evangelium allen Menschen zu verkündigen.

Geschrieben – mit ähnlichen Absichten
Aufgrund derselben Abfassungszeit und der gemeinsamen Übergabe sind die großen Parallelen des
Philemon- und Kolosserbriefes leicht erklärbar. Das
prägende Thema ist das Verhältnis von Glauben und
Liebe. Beide gehören untrennbar zusammen (Phil
5; Kol 1,4). Paulus nennt bei Philemon zuerst seine
Liebe (Agape), dann den Glauben (Pistis). Beide sind
Geschenke Gottes und führen zum Wachsen in der
Erkenntnis, was richtig ist zu tun (Phil 6; Kol 1,9). Auf
dieser gemeinsamen Basis kann man auch schwierige
Dinge ansprechen und, wie im Fall Onesimus, nach einer
gemeinsamen Lösung suchen, ohne dass einer (in dem
Fall Paulus) von seiner Autorität als Apostel Gebrauch
machen und ein „Machtwort“ sprechen muss.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Philemon
Eine Buchzusammenfassung von „Das
Bibelprojekt“.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Wie gehen wir mit Konflikten und schwierigen Entscheidungen in unseren Gemeinschaften und Gemeinden
um? Der Philemonbrief gibt eine gute Anleitung dazu:
		Probleme müssen direkt mit der oder dem Betroffenen angesprochen werden (so auch Mt 18). Paulus
kann aufgrund seiner Gefangenschaft nicht anders, als die Briefform zu wählen. Für uns heute ist
wichtig: nie per Mail, WhatsApp oder Briefe schwierige Dinge ansprechen – immer direkt mit der
Schwester oder dem Bruder reden!
		Gott um seinen Geist bitten (2Tim 1,7), dass er im Gespräch leitet. Er schenkt uns Liebe und Verständnis
für den Bruder oder die Schwester.
		Wenn nur einer oder eine entscheidet (noch vielleicht dazu in göttlicher Autorität: „der Herr hat zu mir
gesprochen …“), dann wird es sehr schwierig. Gut ist es, wenn die Entscheidungen in einem Gemeinschaftsleitungskreis, Kirchengemeinderat oder dergleichen getroffen werden. Entscheidungen von oben
herab sind schwierig. Wir haben alle einen Herrn, dem wir verantwortlich sind.
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: Monatslied „Möge Gottes Segen mit dir sein“ FJ!V 233, GL 148, GL 580
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der Mensch nicht in sich. Sie muss ihm gesagt, von Gott
offenbart werden.“ (Heiko Krimmer) Eine Hoffnung,
die bei den Heiligen in Kolossä nicht ohne Wirkung
geblieben ist und weiterwirken soll.
© beach-1868772 Bild von Pexels auf Pixabay

2019

Kolosser 1,1-14
					
Beten für die Gemeinschaft
Texterklärung		
Der Kolosserbrief ist ein Brief aus der Gefangenschaft,
vermutlich aus Rom. Über die Adressaten ist wenig
bekannt. Kolossä ist eine mittelgroße, unbedeutende
Stadt in der römischen Provinz Kleinasien. Der Anlass
des Briefes ergibt sich aus Kol 2,4-23: Paulus antwortet
auf Irrlehren, die die Gemeinde bedrohen. Gegründet hat
die Gemeinde Epaphras (vgl. 1,7; 4,13).
„Der Apostel spricht in feierlichen Worten. Stil und
Ausdrucksweise sind der jüdischen Gebetssprache
entnommen.“ (Heiko Krimmer) Die Verse 3-8 sind im
Griechischen ein einziger Satz, ein logischer Gedanken-

Jürgen Ziegler, Gemeinschaftsreferent,
Memmingen
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gang ist nicht zu erkennen. Bezogen auf die Verse 9-14
schreibt der Ausleger Jürgen Becker: „Das Ganze ist ein
ziemlich ungeformter Wortschwall, der in der Übersetzung geordneter wirkt als im griechischen Urtext.“ So
muss sich der Bibelleser nicht wundern, wenn er sich
schwer tut beim Lesen und Verstehen.

Wir danken Gott ...
und beten allezeit für euch (V. 3-8)
Der Dank spielt im ganzen Brief eine wichtige Rolle
(vgl. auch 1,3.12; 2,7; 3,15-17; 4,2). Obwohl Paulus nie in
Kolossä war, hat er allen Grund, Gott zu danken und für
„die Heiligen in Kolossä, die Brüder und Schwestern, die
an Christus glauben“ (V. 1) zu beten: „ ... da wir gehört
haben ... von Epaphras, ... der ein treuer Diener Christi
für euch ist, der uns ... berichtet hat“ (V. 4.7.8). Wir, das
ist der Mitarbeiterkreis, deren Namen wir aus Kol 4,7-14
erfahren. Zusammen mit Paulus beten sie für die angefochtene Gemeinde.
Der Dank gründet im Festhalten an den drei „christlichen Tugenden“ (Wikipedia): Glaube — Liebe — Hoffnung, die sog. Trias, wie wir sie bei Paulus schon in 1Kor
13,13 und 1Thess 1,3 finden. Den Schwerpunkt setzt
Paulus auf die Hoffnung, die im Evangelium begründet
ist. „Diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit trägt

Deshalb lassen wir auch ... nicht ab,
für euch zu beten und zu bitten (V. 9-11)
„Paulus bleibt auch hier bei seiner Regel, dass das rechte
Danken nie allein bleibt, sondern immer das Bitten bei
sich hat.“ (Adolf Schlatter) Die „Liebe im Geist“ (V. 8) ist
die Motivation. Deshalb bittet Paulus um die „Erkenntnis
seines Willens“ (V. 9), „durch alle Weisheit und Einsicht,
wie der Heilige Geist sie schenkt“. Weiterhin um ein Gott
gefälliges Leben, ein Leben, das dem Herrn Ehre macht
und das Früchte trägt. Um geistliches Wachstum und
Stärkung zu Standhaftigkeit und Geduld durch seine
Kraft (griech. dynamis).
Der katholische Ausleger Thomas Söding fasst
zusammen: „Die Fürbitte des Apostels nimmt den Faden
der Danksagung auf und appliziert (wendet an), was die
Kolosser empfangen haben nach der Verkündigung des
Evangeliums, auf das, was sie mit dieser Gabe anfangen
sollen:
Der Glaube wird als Erkenntnis des Willens Gottes 		
aktualisiert (V. 9).
Die Liebe wird als ethischer Wandel konkretisiert
(V. 10).
Die Hoffnung wird zur Kraft, in der die Gemeinde
trainiert wird (V. 11).“

Die christliche Gemeinschaft ist damals wie heute
gefährdet. Unsere Gefahr ist der Zeitgeist. Christliche
Werte und Normen verlieren immer mehr an Bedeutung. Viele Christen leiden darunter oder passen sich
an. Deshalb ist die Fürbitte von Paulus auch für die
Gemeinde Jesu in unserer Zeit so wichtig. Machen wir
uns doch diese Fürbitte zu eigen, aktualisieren wir sie
und nehmen sie mit in unser gemeinsames oder persönliches Gebet! Dazu sind vor allem unsere geistlichen
Leiter aufgerufen.

Mit Freuden sagt Dank (V. 12-14)
Paulus nimmt die Gemeinschaft, aber auch den Leser
mit hinein in das Dankgebet. Drei Gründe führt Paulus
auf, wofür wir („mit Freude“ – die sich auch auf den Vers
vorher beziehen kann) danken sollen, ja danken dürfen.
Für ...
unseren Anteil am Erbe der Heiligen (vgl. 1 Petr 1,4),
unsere Rettung von der Macht der Finsternis hin zur 		
Herrschaft des Sohnes,
unsere Erlösung durch Vergebung unserer Schuld.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
*NVLLSTNDG
Was der Bibel ohne den
Kolosserbrief fehlen
würde.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
„Es geht in der christlichen Gemeinschaft mit dem Danken, wie sonst im christlichen Leben, nur wer für das
Geringe dankt, empfängt auch das Große. Wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für
uns bereit hat, zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken.“ (Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben)
		Inwiefern hat Bonhoeffer recht?
		Wie oft danken wir Gott in unserem persönlichen Gebet?
		Wofür können wir Gott in unserer Gemeinschaft danken, wofür bitten? Was hindert uns, das jetzt gleich
zu tun?
		Was bedeutet es, wenn wir für unsere Gemeinschaft beten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.

Lieder: Monatslied „Möge Gottes Segen mit dir sein“ FJ!V 233, GL 147 (EG 347), GL 152 (EG 252)
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Persönliches

Aus Steinen werden Blumen
Beim Pilgertag wurden neue Einblicke und Blickwinkel entdeckt
Marianne Graf war Teilnehmerin des
Pilgertages für Frauen am 25. Mai. Sie
schreibt über den Tag:
Heute war ich mit Martha Heukers und
Erna Gerber – sie ist ausgebildete Pilgerbegleiterin – und mit weiteren 25 Teilnehmerinnen auf
dem Jakobsweg von Horb am Neckar nach Leinstetten
unterwegs. Das Thema war „Achtsamkeit". Im Laufe des
Tages gab es dazu immer wieder hilfreiche Impulse.
Nach dem Mittagessen gingen wir schweigend unseren
Weg. Erna verglich die Wegstecke, die vor uns lag, mit
unserem Lebensweg. Sie ermutigte uns einen Stein am
Wegrand auszusuchen und uns zu überlegen, was gerade
in unserem Leben schwer ist, um dann, wenn wir wollten,
mit Gott ins Gespräch zu kommen. Auf den Pilgertag
hatte ich für mich die Fragestellung mitgenommen: „Wie
finde ich einen guten Umgang mit einem für mich belastenden und bedrückenden Problem?"

Meine drei Steine
Ich suchte mir als erstes einen Stein aus, der gerade so
groß war, dass er in meine Hand passte. Nach kurzer
Zeit entdeckte ich, dass dieser Stein, wenn die Sonne
darauf schien, an zwei, drei Stellen funkelte. War das
mit meinem Problem vielleicht auch so?! Wenn ich es
im richtigen Licht betrachte, entdecke ich vielleicht auch
etwas Wertvolles? Bald darauf erblickte ich noch einen
kleineren Stein mit eine Versteinerung. Den nahm ich
auch mit. Denn zum einen empfand ich mein Problem so
groß, dass ein Stein nicht ausreichte, zum anderen wurde

die Versteinerung vor langer Zeit geformt, und ein Teil
von meinem Problem war auch schon alt. Dann sah ich
noch einen kleinen Stein, der sehr schön glänzte, so hatte
ich drei Steine in meiner Hand.
Im Gehen kam mir folgender Aspekt in den Sinn. Dieser
lautete: Versuche die Sorgen und Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ich hatte mein Problem
bis jetzt nur von einer Seite, nämlich als Belastung und
Verantwortung gesehen. Jetzt wurde mir bewusst, es gibt
auch eine andere, eine positive und wertvolle Seite. Durch
diesen neuen Blickwinkel wurde mir geschenkt, dass ich in
meinem Problem auch die Chance sah etwas zu gestalten.

Farbenfroher Strauß
So hatte ich die drei kalten leblosen Steine in meiner
Hand. Durch die Änderung meines Blickwinkels nahm ich
am Wegrand die schönen Blumen war. Ich pflückte ein
paar und nahm sie in die Hand mit meinen drei Steinen.
So wurde mir klar: Aus meinem belastenden Problem
kann ein Segen entstehen, das mein Leben bunt und
schön machen kann. Die kalten Steine bringen einen
farbenfrohen Strauß hervor.
Ich bin jetzt gespannt, wie Gott mich da weiterführt. Im
Rückblick war es für mich ein wunderschöner und gesegneter Tag, an dem ich an Leib und Seele gestärkt wurde.
Der nächste Pilgertag für Frauen findet am 19.10.2019 auf dem
herrlichen Rundwanderweg im Naturpark Schönbuch um die
Klosteranlage Bebenhausen statt. Infos und Anmeldung bis 12.
Oktober unter www.freizeiten.die-apis.de oder Freizeitkatalog.

Ecksteins Ecke

Botschafter für Christus
Christus ist nicht
für uns gestorben,
damit wir nun
im Bewusstsein
unserer Schuldigkeit
und aus eigener Kraft
für ihn als einen Toten leben,
sondern er ist für uns
gekreuzigt und auferstanden,

damit er selbst
als der Lebendige
durch uns und mit uns
leben und wirken kann.
Wir sind nicht Stellvertreter
unseres abwesenden,
sondern Repräsentanten
des anwesenden Herrn.

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com
Gemeinschaft 10/2019
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Wir laden ein
und danken für

www.die-apis.de

Assistent/in des Vorsitzenden
Ihr Profil:
- Sie haben Organisationstalent und sind stets zuverlässig.
- Sie kommunizieren stilsicher in Wort und Schrift.
- Sie sind aufgeschlossen, flexibel und belastbar.
- Sie arbeiten selbständig und sind teamfähig.
- Sie treten freundlich, gewinnend und sicher auf.
- Sie glauben an Jesus Christus und sind evangelisch.
Ihre Aufgaben:
- Redaktion unseres Monatsmagazins „Gemeinschaft“
- Protokollführung in Leitungsgremien
- Korrespondenz und Reisemanagement des Vorsitzenden
- Koordination von Teilen unserer Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation einzelner Veranstaltungen
- Mitarbeit in der Geschäftsstelle des Verbandes
Wir bieten:
- eine verantwortungsvolle vollzeitliche Mitarbeit in einem Werk mit Vision
- Bezahlung in Anlehnung an AVR.DD
- ein gutes und wertschätzendes Arbeitsklima
- Unterstützung verschiedener Fortbildungen
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Die Apis - Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.,
z.H. Herrn Pfr. Steffen Kern, Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Mail: bewerbungen@die-apis.de, Telefon für Rückfragen: 0711/96001-20

Monatslied

Liedvorschlag für Oktober 2019

alle Fürbitte

© Joachim Haußmann

Der Ev. Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., die Apis, ist ein Werk
mit insgesamt über 300 Mitarbeitenden in diversen Arbeitsfeldern an über
300 Standorten. Für unsere Zentrale in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

5. Oktober

„Möge Gottes Segen mit dir sein“ (FJ!V 233)
„Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst,
was dir auch geschieht!“ Diesen Wunsch und Segen
singen wir uns mit dem Monatslied gegenseitig zu und
stellen uns damit ganz bewusst unter Gottes Leitung und
Fürsorge. Zwei Aussagen des Liedes möchte ich hervorheben:
Gott leitet mich und sieht mich! Diese Zusage hilft mir,
und dennoch ist sie keine Garant für Erfolg, Gelingen
oder Gesundheit – auch wenn ich das gerne hätte. Vielmehr ist es eine Zusage, dass ich auch dann von Gott
gehalten bin, wenn mir das Leben den Boden unter den
Füßen wegzieht.

6. Oktober

8. Oktober

Gott handelt durch mich! Gott möchte durch mich andere
Menschen segnen. Und so sind wir alle aufgefordert,
unsere Gaben für Gott zu entfalten und Gottes Liebe und
Licht als Hoffnungsträger den Menschen zu bringen,
denen wir in unserem Alltag begegnen.

11. Oktober

Elisabeth Binder, Mitglied im Arbeitskreis Musik

13. Oktober

12. Oktober

Lernvers des Monats

Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und
hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in
dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung
der Sünden. (Kol 1,13.14)
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16. Oktober
19. Oktober
20. Oktober

Beuren, 14.00 Frauennachmittag
paralell Brüderkonferenz, Gde.Haus			
Hüttenbühl, 9:30 Männerfrühstück			
(Frank Döhler + Daniel Scheufler)
Brackenheim, 15:30 Kickerturnier als Fest		
u.a. mit Figurentheater „Radieschenfieber
Hüttenbühl, 11:11 Abschlussgottesdienst der
Hüttenbühl-Thementage
Wimsheim, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche		
(Hermann Dreßen)
Öhringen, 11:00 Pluspunkt + Gottesdienst 		
der Begegnung
Stuttgart, 17:30 Sonntagstreff
Brackenheim, 19:30 Treffpunkt Bibel		
(Pfr. i.R. Dr. Eberhard Hahn)
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch mit Brezelfrühstück, Steinbergtreff
Memmingen, 20:00 Männerforum, Autohaus Rabus (Jörg Leggewie)
Freudenstadt, 19:00 Männerabend			
(Frederik Seeger)
Güglingen, 19:00 Lobpreisabend, Kirche
(Band Historymaker)
Erligheim, 19:30 Treffpunkt Bibel (Br. Peter 		
Lohmann, Adelshofen)
Freudenstadt, 10:00 Gemeinschaftstag,
Gde.Haus Ringhof (Pfr. Rolf Sons)
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff (Hermann J.
Dreßen)
Hüttenbühl, 14:30 Bezirkstreffen (Kurt Stotz)
Schwieberdingen, 18:00 Leuchtturm-Begegnungen, Gde.Haus (Marianne Dölker-Gruhler)
Öhringen, 11:00 Gemeinschaftstag
Lembach, 17:00 Bezirkstreffen, 10 Jahre
Sonntagstreff (Pfr. Steffen Kern)
Bonlanden, 19:30 Bezirksbibelstunde, Gde.		
Haus
Crailsheim, 19:00 Api-Teestube
Ingelfingen, 17:00 Punkt 5
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst
Pfaffenhofen, 15:00 Bezirkstreffen und Treffpunkt Bibel (Dr. Rolf Hille)
Wildberg, 14:00 Api-Konferenz, Gde.Haus

20. Oktober (Frank Clesle, Zedakah)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus		
(Pfr. Matthias Hanßmann)
21. Oktober Hülben, 13:00 Kirchweihmontagstunde
(Lernvers Ps 146, Lernlied GL 241), Kirche
22. Oktober Wilhelmsdorf, 14:30 Bezirksbrüderstunde
24. Oktober Möglingen, 19:00 Männervesper (Johannes 		
Kuhn)
Güglingen, 19:30 Vortrag, Evang.-Meth. 		
Kirche (Pfr. Wilfried Veeser)
25. Oktober Nagold, 19:30 Frauenwohlfühlabend, Zellerstift (Christina Schöffler)
26. Oktober Brackenheim-Meimsheim, 19:30 Jugendgottesdienst WAKE, Alte Kelter
Memmingen, 20:00 Gesprächsforum
(Pfr. Wolfgang Ludwig)
27. Oktober Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
Crailsheim, 14:00 Herbstkonferenz, Gde.Haus
Gerhausen, 19:30 Bezirksbibelstunde, Kirchle
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff		
(Claus-Dieter Stoll)
Sulz/Neckar, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus
(Daniel Heine)
Öhringen, 11:00 Pluspunkt + Gottesdienst
Zaberfeld, 17:30 Treffpunkt Bibel (Pfr. 		
Winrich Scheffbuch)

Freizeiten und Seminare
4.-20.10.
7.–17.10.
11.–13.10.
11.–13.10.
19.10.

Brasilien
Freizeit für Menschen mit Behinderung, 		
Schwäbisch Gmünd
ELP-Kommunikationstraining für Paare, 		
Schwäbisch Gmünd
Wochenende zum Durchatmen, Schwäbisch
Gmünd
Pilgertag für Frauen, Naturpark Schönbuch

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2019“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de
Gemeinschaft 10/2019
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Doppelpunkt

Erntefreuden im Herbst
Der Herbst ist eine besondere Jahreszeit, gerade auch im Jahresverlauf eines Wengerters. Wein, Weinstock, Weingärtner sind
keine Fremdwörter in der Bibel, da lohnt es sich, sich ein paar
Gedanken dazu zu machen. Steffen Kern hat dem Roßwager
Wengerter Jörg Waaser dazu ein paar Fragen gestellt.
Lieber Jörg, welches ist denn Dein Lieblingswein?
Es ist ja nicht nur die Traubensorte, aus welcher ein Wein
gemacht wird, sondern auch die Art der Zubereitung. Besonders
liebe ich Wein aus Trollinger oder Lemberger Trauben, auch ein
Cuvée aus Lemberger und Trollinger Trauben. Man kann aus der
gleichen Traubensorte unterschiedliche Weine herstellen. Zum
Beispiel lieblich, halbtrocken, trocken oder „Barrique“, das heißt
in Eichenholzfässern gereifter Wein. Meine Vorliebe ist der trockene Rotwein aus den genannten Sorten.
Die Weinherstellung findet ja nicht nur nach der Lese
statt, es gibt auch einiges andere das ganze Jahr über zu tun.
Was macht Dir an Weinanbau und Ernte am meisten Freude?
Weinanbau ist mit viel Arbeit, Bangen und Hoffen verbunden.
In heutiger Zeit kann manche Arbeit mit Maschinen verrichtet
werden, etwas das Spritzen, Mulchen und Ernten. Aber es gibt
auch noch viel Handarbeit. Beim Beschneiden der Rebstöcke im
Winter oder im Frühjahr und bei den ganzen Laubarbeiten kann
ich mir viele Gedanken machen, dabei sind die Gleichnisse und
Zitate der Bibel sehr aktuell. Es ist eine Freude zu sehen, wenn
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innerhalb kurzer Zeit im April aus einer scheinbar dürren Rebe
zarte Triebe hervorbrechen, welche dann im Mai/Juni „Gescheine“ (Blütenknospen) zeigen. Wenn der Wein blüht, zieht ein
eigenartiger feiner Duft durch die Weinberge und wenn dann
nach weiteren vier Monaten reife Trauben zu sehen sind. Frucht,
gute Frucht, ist das Ziel der ganzen Arbeit. Bei einer guten Ernte
ist dann die Freude groß, wie es auch in Jesaja 9,2 heißt: „wie
man sich freut in der Ernte“.
In der Bibel lesen wir oft vom Wein, der Rebe und der
Weinernte. Was ist für Dich davon besonders bedeutsam?
Als ich mich vor Jahren mit dem Thema befasst habe, war ich
ganz erstaunt, dass dazu so viel in der Bibel zu finden ist. Das
beginnt in 1. Mose 9 mit Noah, welcher der erste Weingärtner
war, und endet mit Offenbarung 19. Wir finden sowohl Positives wie Negatives über den Wein in der Bibel. So steht etwa in
Jesus Sirach 31,30: „Sei kein Held im Weinsaufen; denn der Wein
bringt viele Leute um.“ Aber auch kurz danach in Vers 32: „Der
Wein erquickt die Menschen, wenn man ihn mäßig trinkt … denn
er ist geschaffen, dass er die Menschen fröhlich machen soll.“
Mein Lieblingsvers ist aus Psalm 104,15, „dass der Wein erfreue
des Menschen Herz“. Wer eine große Konkordanz zur Bibel hat,
kann selber einmal auf Entdeckungsreise gehen.
Herzlichen Dank und viel Freude bei der Ernte!

