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2  3 Auf ein Wort

Unterschätzt!
Liebe Apis, liebe Freunde,

zu den Dingen, die wir am meisten unterschätzen, gehört 
vermutlich das Gebet: Beten scheint tendenziell etwas für 
kleine Kinder zu sein oder für ziemlich alte Leute. Aber wer 
mitten im Leben steht und Kraft hat, etwas anzupacken und 
zu tun – wozu soll der beten? Für schönes Wetter vielleicht? 
Für gute Noten? Da sollte man doch besser ordentlich 
lernen! Oder beten für den Weltfrieden? Der ist sowieso nie 
erreichbar. So nach dem Motto: „Lieber Gott, bitte mach, 
dass alles gut wird.“ Das scheint vielen doch sehr naiv 
zu sein. Andererseits geben viele Menschen an, dass sie 
zumindest gelegentlich beten. Es gibt mehr Menschen in 
Deutschland, die beten, als solche, die in eine Kirche gehen. 
Beten heißt auch, das Leben für eine andere Dimension 
offen zu halten. Eben weil wir nicht alles machen können 
und nicht alles in der Hand haben. Also beten viele auch 
gegen ihre Vernunft: für ihre Kinder, für ihre Gesundheit, 
für Bewahrung und Frieden. 

Den Himmel in Bewegung bringen

Bertolt Brecht soll einmal gesagt haben: „Niemand unter 
den Sterblichen ist so groß, dass er nicht in ein Gebet 
eingeschlossen werden könnte.“ Recht hat er, finde ich. Es 
gibt gewiss niemanden, der ein Gebet nicht nötig hätte. 
Also, lasst uns mit Zuversicht beten. In der Erwartung, dass 
Gott hört und unser Beten den Himmel in Bewegung setzt. 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

„Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die 
durch nichts ersetzt werden kann.“ Was der Württemberger 
Altbischof Hans von Keler so treffend formuliert hat, 
beschreibt den Zusammenhang von Beten und Handeln. 
So wie Glaube nicht durch den Verstand oder die Vernunft 
zu ersetzen ist, ist das Gebet nicht durch unser Tun zu 
ersetzen. 

Wie beten Sie? 

Was verbinden Sie mit Gebet? Frust oder Freude, wert-
volle Auszeit oder pflichtbewusste Übung, Last oder Lust? 
Wie beten Sie eigentlich? Wo und wann? – Diese Ausgabe 
unseres Magazins lädt Sie dazu sein, das Geheimnis des 
Gebets neu zu entdecken. Dabei bleiben Frusterfahrungen 
und Enttäuschen nicht außen vor, etwa wenn Gebete uner-
hört bleiben. Eines rate ich aber vorneweg: Beten Sie! Und 
Sie werden entdecken, dass Beten froh und frei macht, dass 
es Sinn hat. Anders als durch Beten werden Sie diesen 
unterschätzten Schatz nie entdecken. 

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr 

„Das Gebet ersetzt keine 
Tat, aber das Gebet ist 
eine Tat, die durch nichts 
ersetzt werden kann.“ 

Biblische Studientage 2019

„Starke, Schwache, du und ich“
Wie Gemeinschaft dennoch gelingen kann
Römer 12–16

16. Februar Reutlingen
Silberburg, 9-12 Uhr
Referent: Hermann J. Dreßen 
Anmeldung an: Friedemann Hopp, Panoramastr. 53
72766 Reutlingen, Tel. 07121/6952248, f.hopp@die-apis.de

23. Februar Brackenheim
Gemeinschaftshaus, 9-12 Uhr
Referent: Dr. Rolf Sons
Anmeldung an: Jochen Baral, Maulbronner Str. 4/1, 
74336 Brackenheim, Tel. 07135-9360584, j.baral@die-apis.de

23.Februar Steinach
Evang. Gemeindehaus, 9-12 Uhr
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Martin Rudolf, Eduard-Breuninger-Straße 47, 
71522 Backnang, Tel: 07191/62895, m.rudolf@die-apis.de

16. März Memmingen
Gemeinschaftshaus, 9-12 Uhr
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Jürgen Ziegler, Dresdener Str. 16, 
87700 Memmingen, Tel.: 08331/73362, j.ziegler@die-apis.de

30. März Heidenheim
Gemeinschaftshaus, 9-12 Uhr
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Matthias Braun, Humboldtstr. 46, 
89522 Heidenheim, Tel.: 07321/5301888, m.braun@die-apis.de

6. April Möglingen
Gemeinschaftshaus
Referent: Christoph Bacher
Anmeldung an: Wolfgang Schlotz, Ludwigsburger Str. 135, 
71642 Ludwigsburg, Tel.: 07141/564772, w.schlotz@die-apis.de

11. Mai Bergfelden
Ev. Gemeindehaus, 14-17 Uhr
Referent: Günter Blatz
Anmeldung an: Marianne Dölker-Gruhler, Burgstr. 10
72175 Dornhan-Marschalkenzimmern, Tel.07455/1660
m.doelker-gruhler@die-apis.de

11. Mai Simmersfeld 
Büttnerhaus, 9-12 Uhr
Referent: Günter Blatz
Anmeldung an: Martha Heukers, Meisterweg 15, 72202 Nagold
Tel.: 07452/6003465, m.heukers@die-apis.de

11. Mai Hüttenbühl
Gemeinschaftshaus, 15-18 Uhr
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Christoph Meyer, Hüttenbühlstraße 32, 
73553 Alfdorf-Hüttenbühl, Tel.: 07182/935060, 
c.meyer@die-apis.de

Jetzt schon vormerken:

Zentraler biblischer Studientag 2019

21.9.2019                                                                                                                             
  „Christus in uns – Jesus gemäß leben“ 

Perspektiven aus dem Kolosser- und dem 
Philemonbrief

in der Evang. Missionsschule, Unterweissach 
mit Pfr. Thomas Maier

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Hermann J. Dreßen, Tel. 07159/17 846; 
h.dressen@die-apis.de 

Eine tabellarische Übersicht finden Sie auch auf:
www.studientage.die-apis.de

Biblische Studienangebote auch auf unserer Seite:
www.bibelkolleg.de

Teilnahme kostenlos, 

um eine Spende wird 

gebeten
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Wenn das Herz mit Gott redet4    5

Herzreden
Wir Menschen sind bestimmt zum Wortwechsel 

mit Gott. Weshalb es sich lohnt, das Beten neu 

zu entdecken, das schreibt Steffen Kern.

Unerhört: Wenn Gott schweigt
Zweifel kommen oft automatisch, wenn Ant-

worten ausbleiben. Waltraud Kaufmann hat dies 

erlebt und berichtet, warum sie weiter betet. 

„Seid willkommen in der Arche!“
Neues Musikarche-Seminar 2019/2020: Die 

Fortbildungskurse für die Musikkatechese mit der 

Raupe Kasimir starten im Frühjahr.

 
Aktuelles
„Seid willkommen in der Arche!“  16
Vom Kurs zur Veeh-Harfen-Gruppe in Memmingen 17
Persönliches 33
Monatslied 34
Veranstaltungen 35 

Bibel im Gespräch 
3. Februar: Hi 19,1-29 24
10. Februar: Hi 38,1-21 26
17. Februar: Hi 40,1-32; 42,1-17 28
24. Februar: Joh 7,14-18.37-39 30

Ecksteins Ecke
Abgesehen von der Liebe?  33

Doppelpunkt
„Jetzt isch gnuag beddet – jetzt wird glaubt!“ 36

Spendenkonto:  
Volksbank Stuttgart 
IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04   
BIC VOBADESS

Masken runter!
In der Zeit der vielen Masken ist es gut, sich daran 
zu erinnern, was wirklich zählt: Ehrlichkeit! - Erst 
wenn wir ehrlich werden, finden wir Frieden. 
Ehrlich vor andern, vor Gott und uns selbst. Also, 
Masken runter und endlich ehrlich werden!

Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:  
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoff-
nungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb 
der Landeskirche und mit einer Fülle von Ange-
boten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind 
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.
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Hey Kinder, wir sehen uns auf Seite 20!



Gemeinschaft 2/2019 Gemeinschaft 2/2019

Herzreden

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

 ©
 a

nd
re

ik
or

zh
yt

s

 Fortsetzung auf Seite 8

Wenn das Herz mit Gott redet6   7

Bitte ...
Die höchste Art und Weise zu beten

Die Urform des Betens ist die Bitte. Ich spitze zu und 
sage: Es ist die höchste Art und Weise zu beten, die 
schlichteste und die vornehmste zugleich, die einfachste 
und die leidenschaftlichste, die erste und die letzte. Das 
mag manche überraschen. Christen unterschiedlichster 
Prägung neigen dazu, das Gebet als Marker eines 
vermeintlich höheren oder niederen geistlichen Standes 
oder Seelenzustandes zu bewerten. Manche meinen, 
Anbetung sei das höchste. – Ja, Gott zu loben und ihn 
zu anbeten, ist zweifellos wichtig und entscheidend, 
sogar das Ziel allen Betens, aber es ersetzt die Bitte nicht. 
Mache meinen, Danken sei viel angemessener, und wir 
müssten mehr danken als bitten. – Ja, Gott zu danken, ist 
zweifellos eine oft vernachlässigte Form des Betens, aber 
auch der Dank ersetzt die Bitte nicht. Warum ist die Bitte 
so grundlegend? – Antwort: Weil wir bedürftig sind. Weil 
Gott gebeten sein will. Weil er als Vater seinen Kindern 
alles geben will. 

Die Vaterfreuden Gottes

Darum hat Jesus seinen Jüngern und uns als seiner 
Gemeinde das Vaterunser gegeben. So sollen wir beten. 
Alles beginnt mit der Anrede Gottes als Vater. Wir 
wenden uns als Kinder an Gott. Kinder bitten. Kinder 
brauchen Hilfe. Kinder greifen nach der Hand des Vaters. 
Kinder haben Wünsche und äußern sie unerschrocken. 
Kinder wollen etwas haben und bitten darum. Damit 
zeigen sie, dass sie ihren Vater brauchen. Damit bekennen 
sie, dass sie bedürftig sind. Damit vertrauen sie sich ihrem 
Vater an. Mit ihrem Bitten nehmen sie ihren Vater ernst. 
So ist das, wenn wir beten: Indem wir Gott bitten, ehren 
wir ihn als Vater. Es gehört zu den schönsten und größten 
Vaterfreuden Gottes, wenn wir ihn als seine Kinder um 
etwas bitten. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Wir 
breiten unsere Sehnsucht aus. Wir legen unsere Wünsche 
in seine Hand. Es ist nicht zu fassen, was geschieht, wenn 
wir unseren Vater im Himmel bitten. Alles dürfen wir 
bitten. 

Darf man Gott um einen Porsche bitten?

Wirklich alles? – Das Vaterunser gibt uns einen Leitfaden. 
Wir bitten darum, dass Gottes Name in unserem Leben 
geheiligt werde, dass sein Wille überall geschehe. Wir 
bitten ums tägliche Brot. Wir bitten um Vergebung 

unserer Schuld. Aber auch alles andere hat Platz, auch 
die Wünsche, die über das Notwendige hinausgehen. 
Wir bitten um Gesundheit, um eine gute Note in der 
Matheprüfung, um Erfolg im Beruf und um Glück in der 
Liebe. All unsere Herzensanliegen haben Raum im Gebet, 
es ist doch ein Reden des Herzens mit Gott. Darf man 
Gott dann auch um einen Porsche bitten, um Reichtum 
und Wohlstand? – Natürlich darf man. Alles hat Platz 
vor Gott. Dabei erleben wir aber, dass sich unser Bitten 
im Verlauf des Betens verändert. Unsere Wünsche legen 
sich in Gottes Willen und verändern sich. Wir verändern 
uns im Beten. Nie kann Gottes Geist so an uns arbeiten, 
uns segnen und beschenken als in Zeiten des Gebets. Und 
dann stimmt das alte Bonhoeffer-Zitat: Gott erfüllt nicht 
alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Das 
heißt dann etwa: Wenn Gott uns wenig schenkt, dann 
schenkt er uns einen Porsche. Wenn er uns wirklich reich 
macht, schenkt er Zufriedenheit und inneren Frieden, 
Vergebung, Glück und eine tiefe Lebensfreude, die frei ist 
von äußeren Dingen, die Gabe der Großzügigkeit und der 
Liebe. – Wie gesagt: Es ist nicht zu fassen, was geschieht, 
wenn wir beten ... 

    und Fürbitte ...
Beten mit weltweitem Horizont

Wenn wir beten, bleiben wir nicht bei uns. Wer betet, 
nimmt die ganze Welt mit ins Gebet. Die Anderen. 
Die Nächsten und Liebsten. Aber auch die Fernen, die 
Fremden, die Trauernden und Leidenden, die Verfolgten 
und Bedrängten, die Verantwortlichen in Politik, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche. Das ist das Geheimnis 
der Fürbitte. Wir vernachlässigen das oft. Wir meinen, 
das sei nicht persönlich genug. Wir halten Fürbitten, 
vor allem wenn sie im Gottesdienst gesprochen werden, 
oft für steril und wohlfeil – gelegentlich sind sie das 
zugegebenermaßen auch. Dabei vergessen wir, dass die 
Fürbitte ein zentraler Bestandteil unseres Betens ist. 
Christen beten für die Welt. Das ist ihr erster Auftrag. 
Gottes Wille soll im Himmel und auf Erden geschehen. 
Sein Reich soll kommen. Im Gebet gibt uns Gott eine 
universale Perspektive. Er weitet unser Herz – in unserer 
Engstirnigkeit übersehen wir das aber oft. Dabei werden 
wir schuldig an uns selbst und anderen. Wir rauben uns 

Das Wichtigste und Wesentlichste, 
was in dieser Welt in Worte 
gefasst werden kann

Was heißt eigentlich beten? Lohnt es sich denn, 
diese Frage zu stellen? – Beten ist kinderleicht. 
Das stimmt. Weil das so ist, wird das Gebet oft 
unterschätzt. Wenn wir nichts mehr tun können, 
sagen wir, da helfe nur noch beten – als wäre Beten 
das letzte und letztlich das, was ohnehin nichts 
mehr bringt. Aber Beten ist viel mehr als nichts. Das 
Gebet umfängt das größte Geheimnis dieser Welt. Es 
öffnet uns den Himmel. Es weitet unseren Horizont. 
Es verändert alles – zuerst uns selbst. Wem Himmel 
und Erde und wer sich selbst nicht vollkommen 
gleichgültig geworden ist, sollte das Beten neu 
entdecken. 

Was heißt also beten? – Die Antwort aus dem 
Katechismus von Martin Luther und Johannes Brenz 
öffnet einen buchstäblich verheißungsvollen Weg: 
„Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in 
Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.“    →
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selbst den Schatz der Fürbitte. Und wir nehmen den 
Dienst nicht wahr, den nur Christen tun können: den 
priesterlichen Dienst, stellvertretend für andere zu beten. 
Menschen, die Gott nicht als ihren Vater kennen, können 
das nicht. Kinder Gottes können das. Tun sie es auch? 

Der falsche Appell  
              zu intensiver Innerlichkeit

Wenn im Blick auf unser Beten ein Appell nötig ist, dann 
nicht jener, länger, intensiver, ausdauernder, inniger oder 
erwartungsvoller zu beten. All das mag gelegentlich auch 
nötig sein. Und es ist ein guter biblischer Rat, „ohne 
Unterlass“ zu beten. Dennoch ist es ein tiefgreifendes 
Missverständnis, dass Gebete dann erhört würden, wenn 
sie nur lange genug, oft genug oder mit genug Hingabe 
gesprochen wären. Die Kraft des Gebets liegt nicht in 
unserer Innerlichkeit, sondern in Gottes Verheißung. Wer 
ständig den inneren „Hingabe-Puls“ fühlt, nimmt nicht 
ernst, dass Jesus versprochen hat: „Bittet, so wird euch 
gegeben.“ Endlos und Endorphin-geladen braucht unser 
Gebet nicht zu sein, nur ernsthaft und ehrlich. – Wenn 
aber ein Appell nötig ist, dann der, mehr für andere zu 
beten. Fürbitte ist das Gebot der Stunde: Wer betet, nimmt 
die Welt auf sein Herz und öffnet sein Herz für die Welt. 

 Dank ...
Beten ist darum mehr als Worte machen. Beten ist ein 
Lebensstil. Wer betend und für die Welt bittend durch 
seinen Tag geht, lebt anders. Ein betender Mensch sieht 
anders, hört anders, denkt anders, nimmt die Welt anders 
wahr, seine Mitmenschen, die Nachrichten, selbst die 
große Politik. Und er handelt anders. Beten verändert die 
Welt, weil es Gottes Arm bewegt und zugleich unser Herz, 
unser Hirn und unsere Hände. 

Danken öffnet unser Herz für das,  
          was Gott gibt

Damit sind wir beim Danken. Denn wer begreift, dass 
Gott es ist, der uns alles gibt und schenkt, wird dankbar. 
Dankbarkeit ist das, was wir als Geschöpfe unserem 
Schöpfer schulden. Schlicht deshalb, weil er alles gibt: 
Wasser und Brot, Kleidung und Bildung, Schuhe und 
Schule. Jeden Tag schenkt er uns, jede Minute, unser 
ganzes Leben ist ein Geschenk. Nichts, keine Sekunde 
können wir uns selbst geben. Nichts haben wir verdient. 
Nichts steht uns zu. Das zuzugeben, kostet viel: Es heißt, 
den Stolz loszulassen und ihn gegen Beschenkt-werden 

einzutauschen. Alles ist Geschenk. Auch das ewige 
Leben ist nichts als ein Geschenk. Zu hundert Prozent 
Gnade. Gott gibt. Und er vergibt. Das ist sein Wesen. 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Je mehr wir 
davon begreifen, desto dankbarer werden wir. Dank ist 
immer unsere Reaktion auf Gottes Aktion. Das klingt ein 
bisschen hölzern: Aber es geht um das, was Gott tut. Um 
seine Geschichte mit uns. Mit uns Menschen und mit 
uns persönlich. Darum kommt es darauf an, dass wir uns 
vergegenwärtigen, was Gott für uns getan hat und heute 
noch tut. Darum lesen wir die Geschichten der Bibel und 
verstehen unsere Lebensgeschichte als Teil dieser einen 
großen Geschichte Gottes mit seiner Welt. 

Eine Handvoll Dank jeden Abend 

Die großen Danklieder der Psalmen singen von der 
Rettung: Wenn Einzelne aus tiefer Not befreit oder wenn 
ein ganzes Volk von Gott gerettet wurden. Was hat Gott 
für mich und für uns getan? – Denken Sie einmal darüber 
nach und finden Sie so neu zum Danken! Ich empfehle 
ein Dank-Tagebuch. Oder auch nur eine Handvoll Dank 
jeden Abend: fünf Gründe, Gott am Abend eines Tages 
zu danken. Das Gute nicht vergessen, sondern in Worte 
fassen. Wer das tut, ist ein gesegneter Mensch! Wer 
dagegen in seiner Kammer nur seinen Kummer beklagt, 
verkümmert und wird unzufrieden. Danken schenkt 

Frieden ins Herz. Ein ganz eigenes Glück. Gelassenheit 
und Zuversicht. Danken befreit, entlastet und erfüllt. 
Dankbare Menschen sind ausgeglichen, entspannt und 
offen für andere. Danken vertreibt Geiz und Gier, Neid 
und Missgunst. Dankbarkeit ist das Lied, das über den 
Verlusten des Lebens von dem singt, was Gott trotz allem 
gibt. 

   und Anbetung
Der Weg der Psalmen geht über die Klage zum Lob. 
Damit weist er den Weg des Betens. Das ist mehr als eine 
formale biblische Beobachtung: Der innere Prozess des 
Betens führt von der Bitte, oft genug von der Klage, hin 
zu neuem Vertrauen und damit zum Danken, Loben und 
zur Anbetung. Das „Kyrie eleison“/„Herr erbarme dich“ 
ist der bestimmende Ton des Psalters und unseres Betens 
in dieser Welt. Denn wir fassen die Not, die zum Himmel 
schreit, in Worte. Aber dieses Klagen, Schreien, Bitten und 
Bekennen von Schuld führt zum Halleluja, das am Ende 
steht und dem Himmel schon voraus singt. Das Lob ist 
das Ziel des Psalters und unseres Betens. Was heißt nun 
aber, Gott anzubeten? 

Das Echo der Offenbarung Gottes  
          in unserem Herzen

Anbetung bedeutet, Gott zu sagen, wer er ist. In Gottes 
Wort hören wir, was Gott zu uns sagt und wie er sich 
uns vorstellt: „Ich bin.“ In der Anbetung wenden wir 
die „Ich bin“-Worte Gottes ins Du und sagen: „Du bist.“ 
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Leben. Ich bin das 
Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.“ In der Anbetung sagen wir ihm: „Du bist das 
Brot für mich. Du bist das Licht für mich. Du bist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben für mich.“ Anbetung 
ist das Echo der Offenbarung Gottes in unserem Herzen. 
Antwort auf Gottes Wort. So kommen Gott und Mensch 
zur Entsprechung. Indem wir Gottes Wort von Herzen 
sagen, entsprechen wir ihm. Es kommen die zusammen, 
die getrennt sind und doch zusammen gehören.

Wortwechsel mit Gott

Das ist überhaupt das Wesen des Gebetes: Wir sind 
bestimmt zum Wortwechsel mit Gott. Seit Beginn der 
Schöpfung redet Gott. Wir sind angesprochen und 
zur Antwort gerufen. Als Angesprochene können wir 
antworten. Von uns aus ginge das gar nicht. Kein 
Mensch hat die Macht, Gott von sich aus anzusprechen. 
Schon an den Königshöfen dieser Welt galt und gilt, was 
bis heute im Knigge festgehalten ist: Der höher Stehende 
gibt den nieder Stehenden ein Rederecht. Von sich aus 
kann ein kleiner Fisch nicht einfach den König anspre-
chen. Gott aber, der Herr des Himmels und der Erde, gibt 
uns Rederecht. Er zeigt sich als Vater, der angesprochen, 
ja gebeten sein will. Er gibt uns seinen Namen und 
macht sich so „anrufbar“. Darum sagt er leidenschaft-
lich: „Kommt! Bittet! Klopft an bei mir! Sucht mich! Ich 
erwarte euch.“ Wir sind zur Gemeinschaft, das heißt zum 
Wortwechsel mit Gott berufen.  

Steffen Kern, Vorsitzender,  
Walddorfhäslach
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Wenn das Herz mit Gott redet



Oft denke ich schmunzelnd an ein ernsthaftes 
Kindergebet zurück. Ich hatte in der Kinderkirche 
und auch von Erzählungen meiner Mutter schon 
früh gelernt, dass ich Jesus um alles bitten darf. Die 
Geschichte von Jairus und seiner Tochter, die Jesus 
wieder lebendig gemacht hatte, fand ich faszinie-
rend. Und mit grenzenlosem kindlichen Vertrauen 
betete ich am Abend: „Lieber Gott, du kannst doch 
alles, bitte mach meine Babypuppe lebendig!“

Voller Erwartung flitzte ich am Morgen zum 
Puppenbett. Und enttäuscht musste ich feststellen, 
dass mein Wunsch nicht erfüllt worden war! Ich 
gab nicht so schnell mit dem Bitten auf, aber es tat 

sich nichts: Wernerchen war und blieb eine Puppe. 
Das nagte schon an meiner Kinderseele. Fragen 
drängten sich auf: Warum macht Gott das nicht? 
Er kann doch alles. Hat er mich nicht gehört? Oder 
mir nicht zugehört? Will er mich bestrafen, weil ich 
nicht brav genug war? Ich war ein kleiner Wildfang 
und nicht so leicht zu bändigen. Ist am Ende die 
Geschichte mit Jairus auch bloß ein nettes Märchen? 
Schließlich nahm ich es hin, dass Gott andere 
Vorstellungen vom Reden, Hören und Antworten 
zu haben schien. Das ist bis heute nicht viel anders 
geworden.

Gottes Reden

Mit dem Beten habe ich trotzdem nie aufgehört. Auch 
wenn ich manchmal fragen musste: „Wo steckst du 
eigentlich?“, wenn die ersehnte Antwort ausblieb 
oder die Dinge sich genau in die „falsche Richtung“ 
entwickelten. Die Fragen, die mich von meiner Kind-
heit an begleiteten, wurden zum Antrieb, in der Bibel 
zu forschen: Wo und wie redet Gott in seinem Wort? 
Diese Entdeckungsreise entpuppte sich als äußerst 
interessant und ist es bis heute.

Mose befand sich plötzlich 
neben einem brennenden 
Busch und hörte Gott reden. 
Elia wachte nach seiner 
Flucht neben einem Engel 
auf, der ihn mit frischem 
Brot und Wasser versorgte. 
Wir haben es in der Familie „Trostbrot“ genannt. Zu 
Hiob sagte ein Freund: „Warum willst du mit ihm 
hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? 
Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite – 
nur beachtet man’s nicht.“ 

Aber wenn er schweigt? 

Während meiner Ausbildung ging ich durch eine 
längere Episode starken Zweifels und einer tiefen 
Trostlosigkeit. „Bist du da, Gott? Bist du ganz nah, 
Gott? Kannst du mich jetzt seh’n und hörst du mich?“, 
fragte ich mit dem Lied. Ich las in der Bibel wie ein 
Weltmeister, aber nichts erreichte mich wirklich. 
Misstrauisch und verängstigt sprach ich dann eines 
Nachts mit meiner Mutter mein Dilemma an. „Ja, wem 
leihst du denn dein Ohr?“, war ihre erstaunte Frage. 
Ich ging in die Luft und wütete eine Weile in meinem 
jugendlichen Temperament: „Was denkst du von mir! 
Ich höre doch nicht auf den Teufel!“ Mutti ließ mich 
toben, dann nahm sie mich in den Arm und bot mir 
an, für mich zu beten. Ich ließ es geschehen, und erst 
nach und nach begann sich der Knoten in meiner 
Seele zu lösen. Ich bat Gott um Vergebung und 
Erbarmen. Er schenkte mir neues Vertrauen auf seine 
Existenz und Gegenwart. 

Einmal redete Gott sehr deutlich durch einen Sanges-
bruder, der sich nicht um Gottes Wort scherte. Ich 
hatte einen schlüpfrigen Witz erzählt, alles grölte, 

aber er schaute mich an und sagte: „Der steht dir nicht, 
Mädchen! Das hast du nicht nötig!“ Das hat gesessen und 
war für mich eine Ermahnung vom Herrn!

Direkter Weg zum Vater

Ich sage oft: „Gott kann alles – und er kann sich auch 
alles erlauben!“ Er kann antworten oder lange damit 
zögern. Er kann sofort eingreifen oder sich lange zurück-

halten. Er kann Krankheit und Not 
unmittelbar wenden oder sie in 
unserem Leben belassen. Und er 
muss sich dafür nicht rechtfertigen! 
Mir scheint das unerhört. Aber die 
Liebe, die Jesus uns zeigt am Kreuz, 
lässt mich still werden. Sie lässt 
mich ahnen, dass er schon alles 

gut gemacht hat. Sabine Nägeli schreibt: „Gottes Liebe ist 
nicht ablesbar an unserem Ergehen, sondern am Leiden 
und Sterben Jesu.“

Wie lange schon beten wir für unsere Tochter! Ihre 
Schmerzen sind auch für uns unerträglich. Die Heilung 
bleibt aus. Ein Wort von ihm würde genügen – aber er 
sagt es nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Mir bleibt 
nur der Schrei: „Herr, erbarme dich! Erbarme dich über 
mein Misstrauen, meine Zweifel, meine Ungeduld und 
meinen kleinen Glauben!“

In 1Thess 5,17 steht: „Hört niemals auf zu beten.“ Und 
dann heißt es für mich: warten, hinhören, aufmerksam 
die Fingerzeige beachten, in seinem Wort, oder „… im 
Staub der Straße her geweht“. Ich will auch keine Umwege 
über Menschen machen, unnötig über Gottes Tun und 
Lassen reflektieren, sondern den direkten Weg zum Vater 
nehmen. Jesus hat ihn geebnet. Da will ich wie Jairus 
bitten: „Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben!“ Jesus 
sagt zu seinen Jüngern: „Und auch ihr habt jetzt Trau-
rigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz 
soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen.“ (Joh 
16, 22, 23a) Darauf freue ich mich von ganzem Herzen! 

Waltraud Kaufmann, 
Schwäbisch Gmünd
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Unerhört!
Wenn Gott schweigt

Gott macht sich auf die un-
terschiedlichste Art und Weise 
bemerkbar, sogar durch einen 

sprechenden Esel!
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„Privileg und Geschenk“
      Was mir Gebet bedeutet

Mein erstes Gebet mit Menschen anderen Glaubens 
hat auf einem Gehweg stattgefunden: Als ich vor das 
Haus meines syrischen Freundes kam, traf ich ihn 
völlig aufgelöst an. Sein Schwager war Minuten vorher 
von einem Auto angefahren und schwer verletzt ins 
Krankenhaus eingeliefert worden. Es war nicht klar, ob 
er überlebt. Mein Freund war froh, als ich anbot für den 
Familienangehörigen zu beten – im Namen von Jesus war 
für mich selbstverständlich. So standen wir gemeinsam 
betend auf dem Gehweg. Und der Herr hat Wunder getan! 
Der junge Mann hat sich von den schweren Verletzungen 
erstaunlich schnell erholt und ist heute weitgehend 
gesundheitlich wiederhergestellt. Dieses Erlebnis hat ihn 
ins Fragen gebracht, ob Jesus wirklich lebt.

Ein Mann aus dem Irak wandte sich an uns mit dem 
Wunsch getauft zu werden. Auf der Flucht hat er erlebt, 
dass Jesus hilft. Im Laufe der Begegnungen haben wir 
festgestellt, dass er alkoholkrank ist. Wir haben viel 
für ihn gebetet und er fand die Kraft mit dem Trinken 
aufzuhören. Seine Frau sagt: „Das ist, weil ihr für ihn 
betet.“ Dann kam die Diagnose Leberzirrhose. Wir beteten 
für ihn. Von da an ging es diesem Mann wieder bedeutend 
besser und es kam wieder Hoffnung in sein Leben zurück. 
Jesus hat ihn angerührt. Hier erleben wir, wie Mk 16,17 
auch heute gilt: „Die Zeichen aber, die folgen werden 
denen, die da glauben, sind diese: … Kranken werden sie 
die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen.“ So sehe ich 
im Wort Gottes nicht den Auftrag zum interreligiösen 
Gebet, sondern dass wir unsere Ressourcen des Glaubens 
öffnen, damit Heil in das Leben eines Menschen kommt, 

egal was er bisher glaubt – so wie bei Petrus in Apg 3,6: 
„Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das 
gebe ich dir …“

„Wir brauchen das Gebet“

Natürlich erschwert die Sprachbarriere die 
Kommunikation. Doch wenn es gelingt, uns vor dem 
Gebet auszutauschen über das, was wir zu Gott bringen 
wollen, kann unser Gebet auch in verschiedenen Sprachen 
stattfinden. Wichtig ist, dass von einer Sprachgruppe 
mehr als eine Person da ist, damit sie in unmittelbarer 
Weise geistliche Gemeinschaft erlebt. Da Migranten oft 
unter der Isolation von der Mehrheitsgesellschaft leiden, 
ist das Gebet neben der Gastfreundschaft ein sehr stark 
verbindendes Element. Am besten wir pflegen beides 
zusammen, wie zum Beispiel in einem Hauskreis. Letztens 
ist es uns das erste Mal gelungen, mit Christen aus dem 
Orient ein Gebetstreffen zu organisieren. Danach sind 
sie auf mich zugekommen und sagten: „Wir müssen uns 
in Zukunft unbedingt treffen! Wenn wir uns zuhause 
nur allein treffen, wird unser Glaube schwach. Wir 
brauchen das Gebet mit anderen Geschwistern.“ Von 
unseren Gemeinden aus können wir Einladende sein, die 
Menschen zum Gebet zusammenbringen, damit Gottes 
Heil und seine verändernde Kraft in ihrem Leben zur 

Geltung kommen.

Matthias Braun, Gemeinschaftspastor, 
Heidenheim

Kulturübergreifend beten

Das Gebet ist für mich die beste Möglichkeit, um in 
eine Arbeitswoche zu starten. Wir Verantwortlichen 
vom Schönblick treffen uns jeden Montagmorgen, 
um Gott Dank zu bringen und gemeinsam für 
Anliegen zu beten. Und freitags beschließen wir die 

Woche im Pflegeheim mit einer Gebets-
gemeinschaft. Diese Gebetszeiten 

möchte ich um nichts auf der Welt 
missen. Ich darf mit dem Schöpfer 
des Universums, meinem Vater 

im Himmel, mein (Arbeits-)
Leben teilen. Welch großartiges 
Vorrecht und Geschenk. 

Anja Kontermann,  
Schwäbisch Gmünd

Was Beten für mich bedeutet? „Ein 
Reden des Herzens mit Gott …“ – so 
habe ich‘s mal im Konfirmandenun-
terricht gelernt. In der Tat: so erlebe 
ich es! Das heißt für mich: meine 
Erlebnisse des Tages berede ich mit 

Gott. Da ich alleinlebend bin, habe ich das besondere 
Privileg, dass Gott in seiner Dreifaltigkeit mir der 
nächste Ansprechpartner ist. Und es gibt vieles im 
Laufe des Tages, was ich ihm einfach mitteilen muss! 
Aber ich genieße auch das geplante Zusammensein, 
Reden und Hören auf ihn in Zeiten 
der Stille am Morgen oder in ein 
paar Schweigetagen. Von diesen 
Zeiten lebe ich.

Hanna Harr, 
Schwäbisch Gmünd

„Bete, als hinge alles von Gott ab. Arbeite, 
als hinge alles von dir ab.“ – Der erste 
Satz bringt zum Ausdruck, welchen 
Stellenwert „Gebet“ für mich hat. Glaube 
und Werke sind untrennbar miteinander 
verbunden. Wie der Glaube ohne Werke 
tot ist, so ist auch das Werk ohne den 

Glauben tot. Im Gebet bringe ich zum Ausdruck, dass 
ich mit Gottes Wirken rechne, was ich mir von ihm auch 
ganz konkret erhoffe. Wann und wie und wo ich bete? 
Mal seit langem geplant und formuliert, meist jedoch 

spontan und ohne große Rhetorik. 
Das ist wie bei der alltäglichen 
Kommunikation mit Freunden 
und Bekannten, Kunden und 
Kollegen: mal ein spontaner 
Anruf aus dem Auto, mal 
eine wohlformulierte Mail 
vom Schreibtisch, mal 
eine WhatsApp direkt vor 

dem Schlafengehen. Manche 
Anliegen einmalig, manche wieder-
holen sich. Gebet ist gelebter Glaube.

Noah Stütz, Alfdorf-Vordersteinenberg

Gebet ist für mich die schönste 
Zeit am Tag, wenn ich bewusst 
Zeit in Gottes Gegenwart 
verbringen kann. Jeden Morgen 
direkt nach dem Aufstehen ist es 
mir wichtig, im Gebet vor Gott 

zu treten und mit ihm in den Tag zu starten. Für 
mich ist das ein unglaublich großes Geschenk 
und Privileg, mit ihm zu reden. Hin und wieder 
treffe ich mich morgens mit einem guten Freund, 
um gemeinsam für unsere Anliegen und die von 
anderen zu beten und Gott zu danken. Dadurch 
fällt es mir viel leichter, Gott mit in meinen 
Alltag zu nehmen, indem ich immer wieder vor 
ihn trete und ihm erzähle, was heute alles so bei 
mir ansteht und wie gespannt ich bin, was er mit 
mir noch alles vorhat.

Micha Halm, Stuttgart
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„Vater, ich will es 
glauben, dass du den 
Schein zerrissen hast; 
Vater, ich will es dir 
glauben, dass Jesus 
alles gut gemacht 
hat; Vater, ich will es 
dir glauben, dass ich 
nun in seinem Namen 
aufs Neue dein Kind 
sein darf; Vater, ich 
wage es nur wirklich 
zu beten.“ (S. 37)
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Kleine „Schatzkiste der Väter“
Das Gebet, das die Welt umspannt (Helmut Thielicke)

Neulich habe ich ihn wieder entdeckt, den kleinen, vergilbten Predigtband zum Vaterunser, von Prof. Helmut Thielicke. 
Schon lange schätze ich seine Art, Glauben zu reflektieren und in Worte zu fassen. Das Besondere an diesen Predigten ist 
aber, dass er sie in Stuttgarter Gottesdiensten während des Zweiten Weltkriegs gehalten hat. Einige „Perlen“ daraus:

„Gott ist immer zuerst da. Er hat immer 
zuerst gesprochen!“ (S. 21)

„Gott sei Dank (kann man da nur ausrufen), dass wir in 
unserem Gebet nicht darauf angewiesen sind, dass wir 
‚richtige‘ Wünsche äußern, dass wir eine ‚richtige Diagnose‘ 
unserer Nöte und Unordnungen gestellt haben, und dass wir 
nun dem Vater einen wohldisponierten und klar abgestuften 
Gebetsantrag vorlegen. Gott sei Dank, dass das alles nicht 
so ist und nicht so zu sein braucht, sondern dass er um uns 
weiß, ehe wir ihn bitten, dass der Vater mit seinem Blick und 
seiner Güte immer eher da ist, als wir mit unseren vielen 
Worten und unserem großen Verschweigen.“ (S. 25)

„Die Hauptsache beim Beten ist eigentlich 
nicht, dass wir bestimmte Anliegen vorbringen, 
sondern dass wir in Verbindung, in persönliche 
Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Wenn ich 
gar nichts anderes tue, als nur von Herzen sage: 
‚lieber, himmlischer Vater‘, dann ist die Haupt-
sache bereits geschehen.“ (S. 27)

„Genau das Gleiche gibt er uns nun in der Bitte zu 
verstehen: Dein Wille geschehe, wie im Himmel also 
auch auf Erden. Denn sie bedeutet: Alles, was euch 
widerfährt an Liebem und Leiden, muss am Herzen 
eures Vaters vorüber.“ (S. 65)

„So beginnt das Gebet des Herrn mit dem lobenden 
Ausruf des Vaters, der im Himmel ist, und es 
schließt mit dem Lobe dessen, dem das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit zu eigen sind. So ist 
denn alles bitten und erflehen, eingeschlossen und 
umgeben von dem Lobe Gottes.“ (S. 149)

„Das Vaterunser ist wirklich ein 
totales Gebet. Und seine sieben 
Bitten gleichen den Regenbo-
genfarben des Spektrums, in die 
sich das Licht zerlegt, wenn es im 
Prisma gebrochen wird. Das ganze 
Licht des Lebens ist in diesem 
Regenbogen der sieben Bitten 
eingefangen. Keiner wird sagen 
dürfen: Mich lässt es leer ausgehen 
oder an meine Lebensnot hat es 
nicht gedacht … und so sind wir 
nie allein gelassen.“ (S. 68)

„Die größten Geheimnisse Gottes spielen sich immer in der 
Tiefe ab; darum ist auch dem Ruf aus der Tiefe die größte 
Verheißung gegeben.“ (S. 55)

Christiane Rösel, Landesreferentin, 
Walddorfhäslach

Wünsche an Gott
Die am häufigsten genannten Wörter bei Wünschen an Gott

Segen hinterlassenWas bleibt, wenn wir gehen? 
Schenken. Stiften. Vererben.

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments 

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

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments 

Segen hinterlassen

Was bleibt, wenn ich gehe? Wer erbt was und wie kann ich meinen letzten Willen 
festhalten? Vielleicht haben Sie auch Interesse daran, dass neben der Unterstützung 
Ihrer Familie die Arbeit der Apis weitergeht, dass Menschen von der Bibel bewegt 
werden, sie Heimat finden und 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 oder den Ratgeber bestellen möchten, sprechen Sie gerne unseren Verwaltungsleiter 
Hans Hiller an: 
Die Apis - Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart, Fax 0711/96001-11
Telefon 0711/96001-26, Mail h.hiller@die-apis.de 

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

Quelle: Internetgebetsaktion 
„Dein Wunsch an Gott“, proChrist 2013
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„Guten Tag, liebe Leute, 
welche Freude euch 
zu seh’n“, so hieß es 
für mich und neun 
andere in diesem Jahr 

beim Musikarcheseminar. Ein erfahrenes und kompe-
tentes Referententeam leitete uns dabei an drei intensiven 
Wochenenden über ein Jahr verteilt durch sämtliche 
Themengebiete des Musikarchekonzepts. Es begeis-
terte, die Grundlagen der durchdachten Konzeption 
zu verstehen, den Aufbau einer Musikarchestunde live 
zu erleben, Bekanntschaft zu schließen mit der Raupe 
Kasimir und ihren Erlebnissen mit Gott, den eigenen 
Körper innerhalb der bewegungspädagogischen Einheiten 
zu spüren, Percussion-und Effektinstrumente auszupro-
bieren und einzusetzen, Rhythmussprache und Notation 
praktisch kennenzulernen und vieles mehr. 

Die religionspädagogischen Elemente stehen dabei im 
Dreiklang mit der Musik-und Bewegungspädagogik. Mit 
einem hohen Praxisbezug regen die Beispiele die eigene 
Kreativität an und ermutigen zum Ausprobieren. So ist 
es bereits möglich nach dem ersten Fortbildungswochen-
ende eine eigene Musikarchegruppe zu starten und dann 
daraus resultierende Fragen an einem folgenden Wochen-
ende einzubringen. Und so heißt es dann hoffentlich an 
vielen Orten: „Guten Tag, liebe Kinder, welche Freude 
euch zu seh’n, seid willkommen in der Arche, jetzt kann’s 
losgeh’n.“

Johanna Frank, Leiterin der CGS Schöckingen 
und Teilnehmerin am Musikarche-Seminar 
2018/19

  „Seid willkommen 
in der Arche!“

Es ist möglich, die „Musikarche“ in der Gemeinde in Kooperation 
mit der Gemeindemusikschule der Apis anzubieten. 

Rückfragen und Informationen
Elisabeth Binder
Telefon: 07031 / 8181740, 
Mail: e.binder@gemeindemusikschule.de

www.musikarche.de

Die Musikkatechese für Kleinkinder

Musikarche-Seminar 2019-2020

   Fortbildungskurs in 4 Einheiten

Für Erzieher, Pädagogen, Diakone, Mitarbeiter in Kinder- und Jugendarbeit und Interessierte

Jetzt noch anmelden!
Seminar in Württemberg 2019 / 2020

Wochenende 1: 24.-26.05.2019 in Schwäbisch Gmünd
Wochenende 2: 27.-29.09.2019 in Stuttgart
Wochenende 3: 15.-17.05.2020 in Schwäbisch Gmünd

Seminar in Kassel 2019 / 2020

Wochenende 1: 18.-20.10.2019 
Wochenende 2: 27.-29.03.2020 
Wochenende 3: 23.-25.10.2020 

Vom Kurs zur 
   Veeh-Harfen-Gruppe in Memmingen
Am Wochenende vom 9.-11. November 2018 fand in 
unserem Api-Zentrum in Memmingen ein mehrtägiger 
Veeh-Harfen-Kurs unter Leitung von Elisabeth Binder 
statt. Die Veeh-Harfe ist ein leicht zu erlernendes Inst-
rument für Menschen, die entweder (noch) keine Noten 
kennen oder sich mit Musik schwer tun und trotzdem 
gerne ein Instrument spielen möchten. So waren am 
Samstag beim Schnupperkurs für Anfänger sieben Teil-
nehmer dabei. Der etwas anspruchsvollere Kurs für fortge-
schrittene Veeh-Harfen-Spieler tags zuvor war mit sechs 
Frauen und einem Mann ebenfalls gut besucht.

Vier Teilnehmerinnen vom Anfängerkurs konnten bereits 
am Sonntag gemeinsam mit den erfahrenen Spielerinnen 
unter der Leitung von Elisabeth Binder im Gottesdienst 
auftreten. Dies hat die Teilnehmer so begeistert, dass sie 
beschlossen, sich regelmäßig zum Üben und Spielen zu 
treffen und eine neue Veeh-Harfen-Gruppe zu bilden. 

Nach den Veeh-Harfen-Projekttagen gab es zwei Treffen 
zum Üben für das Spielen beim Adventsmarkt der Apis 
in Woringen. Nach jedem Lied gab es Applaus und einige 
Zuhörer haben sogar mitgesungen. Es war ein stimmungs-
voller Auftritt mit schönen, vorweihnachtlichen Klängen. 

Danach gab es wieder einen Übungsnachmittag für die 
musikalische Begleitung beim Bezirksgottesdienst, der 
einmal im Monat im Bezirkszentrum in Memmingen statt-

findet. Wieder spielte die 
neu entstandene Gruppe 
adventliche Melodien, die 
in die vorweihnachtliche 
Stimmung passten.

Inzwischen treffen 
sich in wechselnder 
Besetzung insgesamt 
zehn Musikbegeisterte 
zum gemeinsamen Spielen. Es ist ein schönes 
Miteinander, bei dem die erfahrenen Spielerinnen die 
neuen unterstützen und anleiten. Seit Januar treffen 
wir uns regelmäßig, mindestens einmal im Monat. Neue 
Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Die 
Kontaktdaten der neuen Veeh-Harfen-Gruppe findet man 
im Memminger „Api-Info-Blättle“ und auch im Internet 
(www.memmingen.die-apis.de).

Christine Born, Bad Grönenbach

Schulungen und Ensembles der Veeh-Harfe finden Sie unter 
www.gemeindemusikschule.de/angebote/veeh-harfe/
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50 jAHRE jUGENDKREIS IN cREGLINGEN
Sein 50-jähriges Bestehen feierte der Creg-

linger Jugendkreis mit den ehemaligen 
JKlern in der Stadthalle. Für die sams-
täglichen JK-Abende reicht allerdings 
der Raum im Gemeinschaftshaus 
aus. Dadurch, dass viele zum Studium 

wegziehen und nicht jedes Wochenen-
de nach Hause fahren, ist die Teilnahme 

recht schwankend. Seit einem Jahr ist daher 
zwei Mal im Monat „Hauskreis-Jugendkreis“, bei dem 
wir ohne große Vorbereitung gemeinsam einen 
Bibeltext lesen und uns darüber austauschen. Es 
steht ein Generationenwechsel an und es bleibt 
sicher spannend.

„Wort-Transport-Woche“ 
Bereits die Vorbereitungszeit für 
unsere „Wort-Transport-Woche“ 
war voller Wunder. Innerhalb 
kürzester Zeit hat sich ein 
kreatives Mitarbeiter-Team 
gebildet. Die Idee, unsere Aktion 
im leeren Becken 
des stillgelegten 
Wellenhallenbades 
stattfinden 
zu lassen, hat 
unsere Phantasie 
beflügelt und 
wurde mit ganz viel 
Spendenbereitschaft 
und Großzügigkeit unterstützt.

Die besondere Form des Dialoges erlaubte es den 
Jugendlichen, ihre eigenen Entdeckungen in der Bibel 
zu machen und zu teilen oder Fragen zu stellen. Unsere 
Referenten gingen darauf ein und hatten danach die 
Möglichkeit zu sagen, was ihnen an der jeweiligen Stelle 
wichtig wurde. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser 
besonderen Woche sein durfte.

Anja Nonnenmacher, Adelberg

Fußballcamp 2019
Die Woche nach Pfingsten und das Fußballcamp 
gehören einfach zusammen – natürlich auch 
wieder 2019. Das darfst du nicht verpassen! Denn 

in dieser Woche wollen wir nicht einfach nur 
ein bisschen zusammen kicken, sondern es 
erwarten dich viele Highlights …
# Fußball & Training
# Action & Geländespiele 
# Fangesänge & Kabinenpredigten
# Geniale Gemeinschaft & jede Menge   
   Spaß
Neugierig geworden? Dann schau doch auf 

unserer Homepage vorbei: www.das-fussballcamp.de
Neben der Anmeldung findest du hier auch ein geniales Video mit 
Eindrücken vom Fußballcamp 2018! Wir freuen uns auf dich!

#Vorgestellt

#NEUEWEGE

#Termin

#Erlebt

Befiehl dem Herrn deine Wege  
und hoffe auf ihn, 
er wird´s wohl machen.
Psalm 37,5



Frage von Felix (9 Jahre):

Heini darf das Tischgebet 

aussuchen. Er sagt: „Heute 

nehme ich das mit den Gabeln!“ 

Mama und Papa schauen sich 

ratlos an. Heini beginnt zu 

beten: „Alle guten Gabeln, alles 

was wir haben, kommt oh Gott 

von dir, wir danken dir dafür!“

Viele beten vor dem Essen, um 
Gott zu danken, dass wir leckere 

Lebensmittel und liebe Menschen 
haben, die sie für uns zubereiten.
Findest du die hier abgebildeten 

Dinge im Wimmelbild? →

Lieber Felix, Jesus hat den Tipp mit dem Beten im Zimmer gegeben, weil er gesehen hat, dass damals viele Leute in der 

Öffentlichkeit lange Angeber-Gebete gesprochen haben, um damit andere Menschen zu beeindrucken. Für Jesus ist es aber 

nicht wichtig, dass man extra lange zu Gott betet oder komplizierte Worte benützt. Ihm ist es wichtig, dass du in Ruhe das zu 

ihm sagst, was dir auf dem Herzen liegt.

Die einen beten deshalb im eigenen Zimmer, weil sie da ungestört sind, andere reden mit Gott gemütlich auf dem Schulweg. 

Jesus selbst ist gerne auf einen Berg gestiegen und hat da mit Gott gesprochen. Vielleicht findest du ja auch noch andere Orte, 

wo du in Ruhe mit Jesus reden kannst? Sicher ist: er freut sich sehr, wenn du mit ihm sprichst – wann und wo auch immer!

Viele Grüße vom kleinen Api, der zum Beispiel gerne beim Fahrradfahren betet

PS: Kannst du das Fahrrad in die leeren Kä
stchen daneben malen?

Kann ich wirklich nur in meinem Zimmer 

beten? Meine Relilehrerin hat gesagt, 

dass in der Bibel steht (Matthäus 6, 6): 

„Wenn du beten willst, zieh dich in dein 

Zimmer zurück, schließ die Tür hinter dir 

zu und bete zu Gott, deinem Vater.“
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„Verstehst du, was du liest?“
Die Bibel. Das Buch. Mein Buch.

Sonntag, 10. März 2019, 
10 bis 15 Uhr
Evang. Petruskirche  
Vöhringen bei Sulz

Herzliche Einladung zum Api-Freundestag 
mit bunten Bibel-Programm

10 Uhr Bibelbeweger – 
der Gottesdienst 
„Verstehst du, was du liest?“ Apg. 8,26-40 
Predigt: Pfr. Steffen Kern 

Kindergottesdienst im Pavillon,
Eltern-Kind-Raum 

Ab 11:30 Uhr Kirchenkaffee und Mittagessen

12:45 Uhr Seminare und Workshops

14 Uhr Ein Bibelfest  
für alle Generationen zum guten Schluss. 

Einsegnung von Stefan Kuhn und 
Wolfgang Krüger als Geschäftsfüh-
rer der Aktion Hoffnungsland

Abendmahl zur Sendung 

Ende: ca. 15 Uhr

Seminare und Workshops 12:45 Uhr

1) Bible Art Journaling 
Andrea Sautter

2) Die Bibel. Das Buch. Mein Buch!
 Christiane und Dr. Christoph Rösel
 

3) Impulse für Bibelgespräche 
Marianne Dölker-Gruhler

4) Die Mini-Wort-Werkstatt
 Martin Schrott

5) Musikarche
Janne Haußmann

6) Lesen und leben
Kurt Stotz

Angebot für alle Kids ab der 1. Klasse: 
Esther Knauf und Felix Munz, Api-Jugend

Keine Anmeldung erforderlich.

Mit Kinder-

programm

Ein Tag, der in Bewegung bringt
www.Bibelbeweger.de 



Winter – in der Natur Zeit der Regeneration und Ruhe. 
Tiere halten Winterschlaf, Acker- und Gartenland liegen 
brach. Aber der Mensch hat nicht nur zur Sommerzeit – 
nein, auch im Winter, wenn es schneit – volle Terminka-
lender und kaum Ruhepausen. Künstliches Licht, Heizung 
in allen Räumen und Winterreifen unterstützen ihn dabei. 
Da ist kaum Raum, wo man zur Ruhe kommen kann, 
kein Boden, der sich in der Brachzeit für neues Wachstum 
regenerieren kann.

Schauen wir doch die vor uns liegende Zeit, die vielen 
leeren Seiten unseres Kalenders an wie Ackerland. Dort 
wird nicht ständig geackert, gesät, gejätet, gedüngt und 
geerntet. Da sind viele Zeiträume, in denen das Feld 
einfach nur da ist. Der Bauer wartet. Früher lagen Äcker 
ein ganzes Jahr brach, um sich zu erholen. Danach waren 
sie wieder aufnahmefähig und konnten neu dem Leben 
und Wachstum dienen.

Gott weiß, 
wie gut uns 
Zeiten tun, in 
denen auch 
wir Menschen 
nichts leisten. 
Er hat den 
Sonntag bewusst 
erfunden. 

Jesus nutzte seine Zeit nicht randvoll aus mit Predigen, 
Zuhören und Heilen. Wie viel mehr hätte er in den drei 
Jahren „leisten“ können. Er zog sich regelmäßig zurück, 

um einfach vor Gott zu sein, 
zu hören, mit ihm zu reden. 
Das war die erste Aufgabe der 
Jünger: „Er berief sie, dass sie 
bei ihm seien.“ (Mk 3,14)

Gebet kann wie eine Brach-
zeit sein. Und das nicht nur zur Sonntagszeit: zur Ruhe 
kommen vor Gott, schweigen, horchen, was er uns sagt, 
mit ihm reden – dankend, klagend, jubelnd, fürbittend, 
vertrauend. Und dann wieder bereit sein zum Ackern, 
Helfen, Spielen, Essen, Lernen und Pläne umsetzen. 
Befruchtend können auch längere Auszeiten abseits 
von zu Hause sein, wo man mit anderen gemeinsam 
auf Gottes Wort hört, betet oder einfach die Zeit selbst 
gestaltet.

Der Schön-
blick schafft 
Raum auch für 
solche Zeiten. 
Die Kapelle 
kann dabei 
als Rückzug 
dienen. Oder 
man macht 
sich mit Gott 
wandernd auf den Weg. Ohne Gebet wäre der Schönblick 
heute nicht, was er ist. Hier wird gebetet: in den Mitarbei-
terandachten, in den Gebetstreffen der Abteilungsleiter, in 
den Gottesdiensten, Gemeindegruppen, zum Essen und bei 
den Gästeandachten.

Wir erleben, dass der Schönblick auch umbetet wird. 
Viele von Ihnen im „Api-Land“ stehen vor Gott für ihren 
Schönblick ein, dazu andere Gäste, die sich hier wohl 
gefühlt haben und gesegnet wurden. Herzlichen Dank.

Viel Freude beim Gestalten Ihres Kalenders! Vielleicht 
üben wir im Winter gute Gewohnheiten des Gebets ein, 
die übers Jahr blühen, reifen und uns nähren.

Christa Gatter, 
Marketing
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Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftue …! Kol 4,3

Liebe Freunde, 
Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Für ihn sind die Türen zu den 
Menschen verschlossen. Trotzdem will er was bewegen. Er gehört 
zu den „Unternehmern“‘, zu den Initiativen. Aber jetzt ist Brach-
zeit angesagt. Für Paulus Zeiten des Gebets. Gleichzeitig kreative 
Zeiten. Hier werden Briefe geschrieben und Gemeindeseelsorge 
betrieben. Strategien entwickelt. All dies gehört für Paulus zu-
sammen. Eines ist ihm wichtig: dass sich Türen für das Evangeli-
um öffnen – dabei weiß er seine Hände gebunden. Im doppelten 
Sinne. Predigen kann er gerade nicht. Und selbst wenn er kann, 
dann kann er nicht Herzen öffnen für das Geheimnis Christi. Das 
hat sich Jesus selbst vorbehalten. Dafür sendet er seinen Geist. 
Und den Geist des Gebets! 

Es gibt sie noch, die kleinen Gebetsgruppen. Die eintreten für 
ihr Dorf, für ihre Stadt – für die Menschen um sie herum. Gibt 
es sie noch an Ihrem Ort? Während die pietistische Gebetsbe-
wegung mancherorts lahmt, zündet Jesus anderweitig Feuer an. 
Überall auf der Welt entstehen sogenannte Gebetshäuser. Eine 
Bewegung, mit der Jesus Neues bewegen will!? In unserem Land! 
In unserer Stadt! Jesus will ein Feuer anzünden – auch bei uns. 
Immer wieder neu. Deswegen: Betet für offene Türen! Auch in 
unseren Gemeinschaften und auf dem Schönblick!

Ihr
Kuno Kallnbach, Seminarleiter

Beten und Boden für Neues bereiten

Tage geistlicher Orientierung
Islam verstehen – Muslimen begegnen
15.-17. Februar 2019

Mit Markus Grübler MdB, 
Dr. Hanna Josua, Heidi 
Josua, Steffen Kern, Mar-
tin Scheuermann, Tobias 
Schultz.
In Deutschland gehören 
ca. 5 Millionen Menschen 

dem Islam an. Was sind seine Grundlagen? Wie kann ein-
Kontakt entstehen und ein Dialog gestaltet werden? Was 
können Christen und Muslime gemeinsam tun, wo sind 
Grenzen zu ziehen? Diesen Fragen wollen wir uns stellen 
und die Wahrheiten und Werte des Islams denen des Chris-
tentums gegenüber stellen.

Feiert Jesus! 
Kids Festival
5.-7. März 2019
Mit Constanze Fischer, 
Janosch Plavac, Ruth 
Scheffbuch, der Feiert Jesus! Kids Band und vielen mehr.
Das Festival für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und die 
ganze Familie. Im Fokus des Festivals steht die ermutigende 
Zusage Gottes an Dich: Du bist ein geliebtes Kind. Inter-
essante Workshops, Aktionen, Elternforum, Teens-WG und 
Kleinkindbetreuung bieten einfach für jede Altersklasse 
etwas.

Dieter Falk & Band  
„A tribute to Luther, Bach & Co.“
23. März 2019, 19.30 Uhr

Dieter Falk zählt mit 
insgesamt zehn ECHO-
Auszeichnungen seit vie-
len Jahren zur absoluten 
Spitze der deutschen Mu-
sikszene. Am 14. Oktober 
2016 erschien sein Werk 

„A Tribute to Martin Luther“, eine musikalische Hommage 
an den großen Reformator, passend zum 500-jährigen 
Jubiläum. Karten: www.reservix.de

Anmeldung, Information und Preise:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Strasse 9 – 73527 Schwäbisch Gmünd
Fon: 07171 – 9707–0, Fax: 07171 – 9707-172
E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de
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Fragen zum Gespräch:
  Zu V. 5+22: Warum ziehen sich „Freunde“ in der Not so oft zurück? 
  Welche Erfahrungen haben wir mit „ehrlichen“ Gebeten gemacht (vgl. Spr 2,7; Ps 13)?
  Wo sind wir mit „Gottesbildern“ an unsere Grenzen gelangt?   
  Gott kann Grenzen überwinden. Haben wir Beispiele dafür?

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

Lieder:  Monatslied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ FJ!4 52, GL 353 (EG 357), GL 407, GL 422, 
   GL 423, GL 701 (EG 526), FJ!1 241, FJ!2 3

             Hiob 19,1-29
       Gott sprengt Grenzen!

             Praxishilfen

Texterklärung  

Zu Anfang (Hi 1-2) trägt Hiob geduldig Verlust, Trauer 
und Krankheit – auch weil er Freunde hat, die ihn und 
sein Leid schweigend (er)tragen. In Hi 19 erleben wir ihn 
dagegen als einen, der dreifach leidet:
  an Trauer, Schmerzen und zunehmender Einsamkeit;
  an „Freunden“, die ihm einreden, das Leid selbst 

verschuldet zu haben; 
  an Gott, den er nicht mehr versteht. 

Am Ende aber wird sein suchendes Herz von Gott 
erfüllt. Verzweiflung wird zur Gewissheit: Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt!

zu unbarmherzigen und selbstgerechten Richtern, ja 
Anwälten Gottes ernannt haben (V. 5, vgl. Mt 7,1ff.) und 
sich an Hiobs Elend weiden. All das „nagt“ so an ihm (V. 
22), dass das „Zehnmal“ in V. 3 das „zu viel“ markiert, so 
wie Jakob die Schikanen seines Schwiegervaters Laban 
(1Mo 31,7) oder Gott die unablässige Rebellion seines 
Volkes (4Mo 14,22) „zu viel“ wurden. 

Wenn „Theologie“ an ihre Grenzen kommt … 

Schuld an der Misere ist die nicht nur damals verbreitete 
„Theologie“, wonach der gerechte Gott denen mit Gutem 
begegnet, die Gutes tun, jedoch die mit Leiden bestraft, 
die sich auf bösen Wegen befinden (Jesus setzt sich in Lk 
13,1-4 damit auseinander). Doch dieser „Tun-Ergehens-
Zusammenhang“ nimmt Gott die Souveränität, macht 
ihn zur Marionette des menschlichen Handelns. Der 
Schluss, den die „Freunde“ aus dem offensichtlichen Leid 
Hiobs ziehen, ist konsequent: Du bist schuldig geworden, 
darum wirst du bestraft. Kehre um und Glück wird sich 
einstellen. Da Hiob in seinem Tun aber keinen Grund für 
sein Leid erkennen kann, muss wohl Gott selbst schuld 
an seinem Leiden und darum ungerecht sein – so wie 
ein Verkäufer, der seine Waage frisiert; ein Wilderer, 
der den Tieren in seinem Netz keine Chance lässt (V. 6); 
ein „Gott“, der ihn all dessen beraubt, was das Leben 
schön und lebenswert macht (V. 8-20). Weil ihm niemand 
zuhört und seine Klage versteht, wünscht er sich, dass 
die Steine schreien (V. 23-24).  

Wenn Gott Grenzen sprengt …

Genau an diesen Grenzen, in dieser dunkelsten Stunde, 
fällt für einen Augenblick Licht in Hiobs Dunkelheit. 
Die Fesseln, die Glauben, Denken und Fühlen gebunden 
haben, werden gesprengt: Die Karfreitagsfinsternis wird 
vom Ostermorgen verdrängt. Gott lässt sich von dem 
finden, der ihn von ganzem Herzen ehrlich gesucht hat 
(Jer 29,13-14; vgl. Lk 24,13ff., Ps 13, Ps 73). Begeistert 
bricht eine neue Gewissheit aus ihm heraus: Ich weiß, 
mein Erlöser – also der, der mir nicht nur zum Recht 
verhilft (Rt 2,20), sondern auch von Leid und Schuld 
befreit (Jes 54,8; 59,20; Ps 103,4) – lebt!

Für einen himmlischen Moment darf Hiob sehen, was 
durch Jesus Christus für alle und für allezeit wirklich 
geworden ist (1Kor 15,14-17). Nicht Rechthaben, auch 
nicht Rechtsein erfüllt jetzt sein Herz, sondern Gewiss-
heit und Sehnsucht, nach dem Tod Gott sehen zu dürfen 
– und zwar ganz persönlich!

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek: 
„Mein Erlöser lebt“ – der Poetry Slam 
von Pia Rölle (Evang. Missionsschule 
Unterweissach).

Wenn einer an seine Grenzen kommt …

Hiob kann nicht mehr. Er ist an seine Grenzen gelangt. 
Ungefiltert bricht aus ihm heraus, was ihn zerbrochen 
hat: Er fühlt sich von Gott und der Welt verlassen! Seine 
Hilfeschreie verhallen ungehört. Dagegen brennt sich 
der Redeschwall der „Freunde“ in seine Seele ein wie 
Salz in eine Wunde. Er fühlt sich von Gott in die Enge 
getrieben. Seines Ansehens, Selbstvertrauens und seiner 
Würde beraubt, kommt er „auf dem Zahnfleisch“ daher 
(so V. 20b wörtlich). Die Ungewissheit, warum, macht 
ihn „meschugge“ wie ein verirrtes Schaf (so V. 4 wört-
lich). 

Wenn Freundschaft  
        an ihre Grenzen kommt …

„Freundes Gebrechen soll man kennen und tragen, nicht 
aber nennen und nagen“, sagt ein Sprichwort. Letzteres 
aber tun Hiobs „Freunde“. Die ihn tragen wollten und 
sollten, sind ihm unerträglich geworden: Ihre Worte 
„peinigen“ ihn – wörtlich: Sie zermalmen ihn wie 
Brandungswellen Steine (V. 2). Verletzt hinterfragt Hiob 
die Seelsorge-Motivation seiner „Freunde“, die sich 

Manfred Schüsselin, Pfarrer, 
Ebhausen
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Fragen zum Gespräch:
  Wie hilft Gott Hiob (und uns), obwohl er auf Hiobs Fragen und Zweifel gar nicht direkt eingeht?
  Wo stehen wir in der Gefahr, dass wir Gott verteidigen und rechtfertigen wollen?
  Wie könnte es aussehen, demütig zu leben, wenn Gott uns so anspricht wie Hiob?

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

Lieder: Monatslied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ FJ!4 52, GL 387 (EG 379)

          Hiob 38,1-21
 Staunen und Loben

             Praxishilfen

Texterklärung  

Die Unfähigkeit der Freunde Hiobs, seine Fragen hilf-
reich zu beantworten, hatte Elihu dazu gebracht, auch 
einzugreifen (32,1ff.). Er muss sich Luft machen, sonst 
zerreißt es ihn (32,19f.). Einer muss es doch schaffen, 
Hiob zurechtzuweisen. „Ich will dich lehren; denn ich 
habe noch etwas für Gott zu sagen.“ (36,1f.) Elihu meint, 
letzte Erkenntnis zu haben und Gott Recht verschaffen 
zu müssen. Und Hiob soll endlich von der Gerechtigkeit 
der Wege Gottes überzeugt werden. Bisher ist über Gott 
diskutiert worden wie über einen abwesenden Dritten. 
Da greift Gott selbst ein – er kann selbst für sich reden.

Dabei entscheidet Gott nicht einfach durch ein Macht-
wort die Fragen Hiobs. Gott nimmt Hiob mit auf 
einen Weg, der seine Erwartungen „ent-täuscht“. Die 
Täuschung war, dass Gott ihm antworten und sich vor 
ihm rechtfertigen müsse. Aber es ist Gott, der mit seinen 
Fragen den Menschen „in Frage stellt“ und herausfor-
dert.

Sage mir’s, wenn du so klug bist

Hiob soll zuerst Gott antworten (V. 3) – und es wird 
sofort klar, dass er den Kampf schon verloren hat: „Wer 
bist du?“, „Wo warst du?“ und „Weißt du?“. Mit einfa-
chen Fragen weist Gott Hiob in die Schranken seiner 
menschlichen Unzulänglichkeit. An unserer Begrenzt-
heit liegt es, wenn uns Gottes Handeln als willkürlich 
und ungerecht erscheint. Uns fehlt die Einsicht in Gottes 
Weisheit und in seine Gedanken. Der Mensch ist zu klein 
im Vergleich zu Gott. Auf die grundlegendsten Fragen 
wissen wir keine Antwort.

Ganz klein und sprachlos wird der Mensch angesichts 
der Erschaffung der Erde (V. 4-7), des Meeres (V. 8-11), 
des Lichts (V. 12-15) und über den Weiten der Welt und 
den Geheimnissen des Lebens (V. 16-21).

Der Mensch kann nichts wissen und darum nichts sagen 
über die Urgründe der Welt, von denen nur der etwas zu 
sagen weiß, der diese Gründe gelegt hat. Keiner von uns 
ist Zeuge der Schöpfung gewesen (zu beachten ist die 

Ironie in V. 18b und V. 21; vgl. 15,7). Und sagen wir doch 
etwas, ohne dass Gott uns unterweist, werden wir nur 
dummes Zeug reden (V. 2).

„Wer hat ihren Eckstein gelegt?“ Es war nicht Hiob, es 
war sein Gott und Schöpfer. Nach seiner Weisheit hat 
er alles geordnet. Sollten wir solcher Weisheit nicht 
vertrauen? (1Tim 1,17)

Der Himmel jubelte, als die Welt geboren wurde (V. 7). 
Die himmlische Welt jauchzt über Gottes Macht und 
Weisheit. Wer Einsicht hat, betet an. Sollten wir es ihnen 
nicht gleich tun?

„Wer hat das Meer verschlossen?“ Wer hat so große 
Macht? Gott allein! Und wer trägt für seine Geschöpfe 
solche Fürsorge, dass er dem Meer einen Riegel 
vorschiebt, damit es die Erde und die Menschen darauf 
nicht überschwemmen kann? Gott, der nicht nur 
allmächtig, sondern auch gnädig und von unendlicher 
Liebe ist? So bete ihn an! (Jer 5,22)

„Wer wiederholt das Wunder der Schöpfung Tag für 
Tag?“ Jeder Strahl der Morgensonne eröffnet neu das 
Leben für das Gute – dem Bösen bringt das Licht kein 
Glück. „Und wer kennt die tiefsten Geheimnisse der Welt 
und des Lebens?“ Nur einer: der ewige und allmächtige 
Gott. Darum, o Mensch, bleibt nur eines: Staune und 
lobe deinen Gott!

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek: 
#logisch – interessante Fragen für aufge-
weckte Besucher von Ruth Scheffbuch.

Und Gott sprach

Der Wettersturm ist eine der Begleiterscheinungen 
biblischer Gottesoffenbarungen und erstmals seit der 
Einleitung wird der Gottesname Jahwe genannt (bei 
Luther „Herr“). Erst jetzt wird das wahre Wesen Gottes, 
um das es in den ganzen Reden ging, enthüllt. Nur wo 
Gott sich selbst offenbart, gibt es eine gültige Antwort 
auf die Gottesfrage. Damit erreicht die Hiobsgeschichte 
ihren Höhepunkt.

Zuerst weist Gott auf seinen wohlüberlegten Plan und 
Ratschluss hin. Sein Handeln mit Hiob ist nicht will-
kürlich (V. 2). Hiob und seine Freunde haben das über-
sehen. Wenn Gott unter dem Fauchen und Dröhnen des 
Gewitters redet, ist es aus mit allem letztlich harmlosen 
Problemwälzen und Argumentieren. Gott macht ernst: 
„Gürte dich“ – wie zum Ringkampf (V. 3).

Die Lösung der Hiob-Frage nach dem Leid und der 
Gerechtigkeit Gottes liegt nicht in einer gedanklichen 
Erkenntnis, sondern in einer Offenbarung Gottes und 
in einem Geschehen, in das Gott den Hiob mit hinein-
nimmt. So wichtig das Ringen um Antworten auch ist, 
so bleibt es doch dabei: Unser Glaube – gerade in der 
Krise und Anfechtung – braucht die Gottesbegegnung 
und Gotteserfahrung, das wirkende Gotteswort, um 
gewiss zu werden und durchhalten zu können.

Martin Rudolf, Gemeinschaftspastor, 
Backnang
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Fragen zum Gespräch:
  „Nun hat mein Auge dich gesehen“ – haben wir schon eine ähnliche Erfahrung gemacht?
  Was kann uns helfen, über erfahrenem Leid nicht bitter zu werden?
  Hiobs Freunde haben lange geschwiegen – sind wir dazu auch in der Lage? 

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

Lieder: Monatslied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ FJ!4 52, GL 286, GL 501

                                           Hiob 40,1-32; 42,1-17
 Die Bekehrung des Frommen 

             Praxishilfen

Texterklärung  

Der Verlust der Kinder, der eigenen Gesundheit und 
seines Vermögens haben Hiob schwer getroffen. Mörde-
rische Übergriffe mit unvorstellbarer Brutalität, Feuer 
Gottes vom Himmel und schließlich die vernichtende 
Kritik der eigenen Ehefrau – Schrecken um Schrecken in 
einem vormals ruhigen und rechtschaffenen Leben.

Alles Irdische ist seinem Leben in wenigen Augenbli-
cken entzogen worden. Doch für Hiob gibt es wohl einen 
größeren Verlust: Gott selbst scheint sich von ihm abge-
wendet zu haben. „Nun aber hat Er mich müde gemacht 
und alles verstört, was um mich ist.“ (16,7) Findet er 
zurück?

ihn, doch einmal selbst über sie Richter zu sein. Aber 
dann soll er auch der sein, der das Gericht über die 
Sünde vollstreckt („… zertritt die Gottlosen“). 

Ein zweifaches Erschrecken dürfte der angebotene 
Rollentausch bei Hiob ausgelöst haben. Ich soll an Gottes 
Stelle treten: Ist das nicht immer schon die Ursünde des 
Menschen gewesen, sich der Herrschaft Gottes entziehen 
(vgl. 1Mo 3,5) und selbst das Maß aller Dinge sein zu 
wollen? Und dann noch das Andere: Wenn ich richten 
soll, wer wird dann überhaupt Bestand haben können 
(Ps 130,3; Röm 3,9+10)?

Hiob soll Gericht halten und wird gleichzeitig mit der 
eigenen Kraftlosigkeit konfrontiert. Der Herr stellt ihm 
zwei urgewaltige Geschöpfe vor: Behemot und Levi-
atan. Und bezogen auf den Letztgenannten fügt er eine 
Empfehlung hinzu, die allen Herrschaftsambitionen 
wehren sollte: „Lege deine Hand an ihn! An den Kampf 
wirst du denken und es nicht wieder tun!“ (40,32)

Gottes Urteil und Fürsorge (42,1-17)

Gottes Wort zeigt Wirkung: Hiob kehrt um und erkennt 
seine Schuld unumwunden an. Er wird erleichtert 
festgestellt haben, dass er sich durch sein Leiden nicht 
von Gott entfernt und auch das Verhältnis zu ihm 
keine Entfremdung erfahren hat, auch nicht durch sein 
unweises Reden. Was die langen Dialoge mit seinen 
Freunden nicht vermocht haben, das bewirken die 
beiden Reden Gottes ganz unmittelbar: tiefe Reue und 
neue Zuversicht!

Und Hiob darf weiter staunen. Das Urteil Gottes recht-
fertigt ihn ohne Einschränkung. Den drei Freunden 
aber bringt es den göttlichen Zorn ein. Es wäre hier 
interessant zu erfahren, wie der Herr die Ausführungen 
im Einzelnen bewertet hat und wo er ganz entschei-
dende Unterschiede ausmachen konnte. Die allgemeine 
Ansicht, dass allein Sünde zu Krankheit und Verderben 
führt, haben sie wohl alle geteilt (vgl. auch Lk 13,2; Joh 
9,2).

Vermutlich ist es auch nicht eine einzelne Aussage, 
die den Unterschied ausmacht, sondern die Beziehung 
zwischen Gott und Hiob. Der Herr bezeichnet ihn als 
„meinen Knecht“, was nicht Unterwerfung, sondern 
Zugehörigkeit bedeutet.

Hiob wird am Ende von Gott sehr beschenkt. Außerdem 
wird er vom Herrn als Mittler für seine Freunde einge-
setzt. Allein seine Fürbitte soll ihr Schicksal wenden. 
Damit wird er zu einem wertvollen Hinweis auf den 
wahren Mittler Gottes: Jesus Christus. Nur durch seine 
Wunden sind wir geheilt, nur durch seine Fürsorge 
und Liebe werden Menschen neu und nur durch seinen 
Einsatz wird ewiges Leben empfangen. 

Hiob hat zurückgefunden, der Fromme sich bekehrt – 
wir können selbst gesegnet werden.

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek: 
Eine Bildererzählung von Ruth Scheffbuch.

Gottes Ansprache – Teil 2 (40,1-32)

Hiob hat sich mit seinen drei Freunden auseinander-
gesetzt, auf ihr Reden geachtet und ihnen geantwortet. 
Doch schon ganz früh ist klar geworden, dass er eigent-
lich nur mit seinem Herrn sprechen möchte. In Kapitel 
9 und 10 hat Hiob auf Bildads Rede reagiert und dabei 
die Größe Gottes beschrieben. Dabei ist er vom beschrei-
benden „Er“ („Er spricht zur Sonne …“) ins persönliche 
„Du“ gewechselt. Hiob spricht in dieser Antwortrede 
Gott direkt an, auch wenn er vermutet, dass er keine 
Antwort erhalten wird (9,16.17).

Nun aber redet Gott mit dem schwer verwundeten 
Gottesmann, der das Grab Vater nennen konnte (17,14). 
Bei der ersten Rede spricht der Schöpfer sein Werk 
an und fragt Hiob, ob er daran Anteil hat. Hier geht 
es nicht nur um die Erde mit seinen festen Pfeilern, 
sondern auch um verborgene Wirklichkeiten („Tore des 
Todes und der Finsternis“, s. 38,17). 

In seiner zweiten Rede zeigt der Herr seinem Knecht, 
dass die Schöpfung nicht nur erdacht und gemacht ist, 
sondern erhalten werden muss und gerade auch der 
Mensch die ganze Aufmerksamkeit braucht. Gott lenkt 
den Blick Hiobs auf die Hochmütigen und beauftragt 

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 
Malmsheim
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Fragen zum Gespräch:
  Wir überlegen uns, wie wir zum Glauben gekommen sind. Gilt da auch das Wort: „Wer diese meine Rede 

hört und tut sie“? 
  Wir tragen zusammen, was der Heilige Geist seit Pfingsten in uns wirkt. 
  Wie stellt Ihr Euch einen Christen vor, an dem sich die Aussage von V. 38 erfüllt? 

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

Lieder:  Monatslied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ FJ!4 52, GL 1 (EG 66), GL 166, GL 170, GL 174, 
   GL 406; GL 435

                                 Joh 7,14-18.37-39
   Zwei Mal Entweder-oder

             Praxishilfen

Texterklärung  

Im ganzen Kapitel geht es um das Laubhüttenfest 
(Sukkot = Hütten). Dieses Fest hat eine dreifache Bedeu-
tung. Einmal gilt es als Erinnerung an die Bewahrung 
während der Wüstenwanderung (vgl. 1Kor 10,4). Dann 
ist es die Feier der Weinlese, also ein Erntedankfest. 
Eigentlich das zweite Erntedankfest, denn das Pfingst-
fest (Schawuot) nach dem Passah ist das erste Ernte-
dankfest. Hier wurden die ersten Früchte des Feldes 
in den Tempel gebracht und beim Laubhüttenfest die 
letzten. Später kam die Zeremonie des Wasserschöpfens 
dazu. Mit einer Kanne schöpften die Priester Wasser aus 
dem Teich Siloah unterhalb des Tempels und brachten es 

Gottes Liebe und Güte. Er sucht nicht seine eigene Ehre, 
ist sich um der Menschen willen nicht zu schade, Fresser 
und Weinsäufer genannt zu werden, und gilt als Freund 
der Zöllner und Sünder (Mt 11,19). Jesus sagt nicht nur 
„ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“, sondern 
er „dient und gibt sein Leben als Lösegeld für viele“ (Mt 
20,28). 

Während sich die Jünger mit der Frage der Rangordnung 
beschäftigen (Lk 22,24ff.), wäscht Jesus ihnen die Füße 
und beweist seine Liebe bis ans Ende (Joh 13,1). Am 
Kreuz nimmt man ihm die letzte Ehre (Gal 5,13). Wer 
sich hier mit Jesus vergleicht, wird merken, wie sehr er 
Gottes Vergebung braucht. „Dem Aufrichtigen lässt es 
Gott gelingen.“ (Spr 2,7)

Wasser oder Lebensimpuls

Als Gottes Geschöpfe sind wir auf eine Beziehung zu 
Gott angelegt. Wenn es Menschen nicht merken, haben 
sie ständig Durst nach Leben und versuchen, ihn auf 
verschiedene Weise zu stillen. Jesus lädt uns ein: „Wen 
dürstet, der komme.“ Er will, dass wir den Lebens-
mangel spüren, dann zu ihm kommen und schließ-
lich trinken. Als Schöpfer kann er uns geben, was wir 
brauchen. Wenn wir die Bibel lesen und uns durch sie 
von Jesus ansprechen lassen, ist das zu trinken. Jesus 
zwingt nicht, aber wir merken: Bei ihm bekommen wir 

Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und Hoffnung (Ps 
1,1-3; 94,19; Jer 17,7-8). Paulus schreibt: „Ihn möchte 
ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und 
die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode 
gleich gestaltet werden.“ Warum? „Damit ich gelange 
zur Auferstehung von den Toten.“ (Phil 3,10f.) Dies ist 
Paulus wichtig, damit Jesus immer mehr in ihm Gestalt 
gewinnen kann. 

Jesus verspricht, dass von solchen Menschen Segens-
ströme ausgehen sollen (V.38+39). Der Heilige Geist war 
hier noch nicht so auf der Welt wie nach Pfingsten. 
Seitdem er in uns lebt, verändert er uns. Paulus schreibt 
dazu: „Und er ist darum für alle gestorben, damit, die 
da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, 
der für sie gestorben ist und auferweckt wurde.“ (2Kor 
5,15) Von Natur aus sind wir mehr auf das Nehmen 
angelegt. Jesus macht uns zu Quellenmenschen. Ströme 
lebendigen Wassers sehen verschieden aus. Wir denken 
vor allem an die, die über Jahre hinweg in Treue ihren 
Glauben im Alltag leben, deren Umgang mit Anderen 
einfach anders ist, die „Ja“ sagen zum Platz, an den sie 
Gott hingestellt hat und ein Wohlgeruch für ihre Umge-
bung sind. 

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek: *NVLLSTNDG 
– Was der Bibel ohne das Johannes-Evan-
gelium fehlen würde. Eine Einführung von 
Johannes Kuhn.

hoch zum Altar. Bei dieser Wasserspende zitierte man 
aus Jes 12,3: „Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen 
aus den Brunnen des Heils“. 

Menschenlehre oder Weg zu Gott

Jesus hat bei keinem Rabbiner studiert. Trotzdem 
wundert sich jeder über seine Lehre. Er braucht keine 
Zeugnisse, sondern macht hier und noch öfters (Joh 
8,28; 12,49f.) deutlich, dass er seine Lehre nicht von 
Menschen empfangen hat: „Meine Lehre kommt von 
dem, der mich gesandt hat.“ 

Dann verspricht er: Wer ihn ernsthaft sucht und Gottes 
Willen tun will, der wird die Wahrheit erkennen. Nicht 
durch theologische Diskussionen oder philosophische 
Gedankengrübelei erkennen wir Jesus, sondern allein 
in dem Versuch, den Willen Gottes zu tun. Jesus lässt 
sich nicht durch ein Wunder bestätigen oder geht die 
AT-Verheißungen durch, die auf ihn zielen. Seine Lehre 
ist nicht das Ergebnis einer Forschung, sondern Jesus 
ist das Wort Gottes. Gott selbst spricht durch Jesus und 
beide sind eines Sinnes. Darum gibt Jesus nicht das 
weiter, was er gelernt hat, sondern er ist der Weg zu 
Gott. In Jesus kommt Gott zu uns auf die Welt und zeigt 

Albrecht Rothfuß, Gemeinschaftsreferent, 
Metzingen
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Welchen Sinn hat es,
wenn wir Gott im Gebet
Dinge erzählen,
die er schon weiß,
Fragen stellen,
die er längst beantwortet hat,
Anliegen vorbringen,
die er viel besser beurteilen kann,
Bitten aussprechen, deren Erhörung
er bereits eingeleitet hat?

Abgesehen von seiner Liebe –
hätte es keinen Sinn!

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 2/2019

Abgesehen von der Liebe?

Persönliches

Aber in Anbetracht
seiner grenzenlosen
Zuneigung zu uns
können wir gar nicht
zu oft vor ihn treten,
zu lange mit ihm sprechen
und zu viel von ihm erbitten.

Denn Gott ist in seiner Liebe
nicht darauf aus,
nur Bitten zu erhören,
sondern uns zu erhören.
Er möchte nicht
etwas Neues von uns hören,
sondern er will uns hören –
und das immer wieder aufs Neue.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Du bist Teil seiner Geschichte, SCM Hänssler, 2014

Samstag, 13. April 2019

10.00-16.30 Uhr

Forum Schönblick, 

Schwäbisch Gmünd

Aufblühen
… ein Tag für Frauen

Dr. Debora Sommer
(Jg. 1974) studierte in der Schweiz und Süd-
afrika Theologie. Sie arbeitet als Studienlei-
terin für das Fernstudium am Theologischen 
Seminar St. Chrischona sowie als freiberufli-
che Referentin und Autorin. 

Irene Sperr
(Jg. 1967) ist Lobpreisleiterin, Musike-
rin und Musiklehrerin und kommt aus 
Augsburg.

Anmeldung bitte bis zum 5. April 2019 per E-Mail oder per Post mit dem Hinweis „Tag für Frauen 2019“ an:
Martha Heukers, Meisterweg 15, 72202 Nagold, E-Mail: m.heukers@die-apis.de, Telefon: 07452/6003465
Oder: Online-Anmeldung über: www.frauentag.die-apis.de - Wir versenden keine Anmeldebestätigung!

Möchten Sie den Tag für Frauen mit einem kleinen Kurzurlaub auf dem Schönblick verbringen? Anmeldungen nur über: veranstaltung@schoenblick.deStichwort: Api-Frauentag

Zur Fürbitte

8. Februar Landesgemeinschaftsrat, 
  Stuttgart
14. Februar Vorstand, Stuttgart
15.-17. Februar Tage geistlicher Orientierung,   
  Schönblick
24. Februar Forum Christen in der Landwirt-
  schaft, Möglingen
27. Februar Landesmitarbeiterkonferenz,   
  Stuttgart

FORUM „Christen in der Landwirt-
schaft” am 24.2.2019 in Möglingen, 
Bürgerhaus (Nähe Ludwigsburg)

Referent: Martin Buchsteiner, Tauernhof Schladming
Thema: Erfolgreich um jeden Preis

Mittagessen, Zeit der Begegnung und Seminare 

Mit Johannes Stockmayer, Renate Wittlinger, 
Johannes Willburger, Statements von Bäuerinnen 
und Bauern u.a.

Weitere Infos: www.bauern-unter-sich.de
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und danken für
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Monatslied
Liedvorschlag für Februar 2019
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (FJ!4 52)

Was für eine starke Aussage! „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt.“ Wer das sagen kann, der hat wahre Hoffnung, oder? 
Eine Hoffnung, die trägt – im Leben und im Tod. Ich habe 
zwei Beerdigungen von tiefgläubigen Christen in den 
letzten Jahren erlebt, wo dieses Lied gesungen wurde. Mit 
Tränen in den Augen der Anwesenden, aber mit der festen 
Zuversicht, dass Jesus lebt und diese Beerdigung nicht das 
Letzte ist. 

Dieses Lied ist ein echtes Hoffnungslied. Weil es weiter 
blickt, als wir das oft können, mitten im Alltag, in aller 
Not und Dunkelheit. „Komm herab, zerreiß die Finsternis“ 
– wir haben diese Sehnsucht nach Licht, danach, dass es 
hell wird in unserem Leben, in unserer Welt. Jesus, unser 
Erlöser, steht hoch oben über dem ganzen Staub und der 
Schuld der Welt. Auch über meiner persönlichen Schuld, 
meinem Unvermögen, meinem Versagen. Er möchte, 
dass wir bei ihm sind. Ich werde leben, weil er ist. Nicht 
irgendwann einmal, sondern genau und gerade jetzt, 
mitten in meinem Leben. Jesus ist da, er ist mein Erlöser. 
Mit dieser Gewissheit kann ich leben – und sterben. 

Christine Kern, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

3. Februar  Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff
 Gochsen, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus  
 (Günter Blatz)
 Metzingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
 Reutlingen-Reicheck, 14:00 Besuchsreise,
 Kirche (Martin Rudolf)
10. Februar Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff als   
 Abendgottesdienst (Ruth Scheffbuch)
 Schwieberdingen, 18:00 Leuchtturm-
 Begegnungen, Gde.Haus (Familie Adler)
16. Februar Reutlingen, 9:00 Biblischer Studientag  
 (Hermann Dreßen)
17. Februar Wolfschlugen, 14:00 Bezirkstreffen
23. Februar Brackenheim, 9:00 Biblischer Studien-
 vormittag (Pfr. Dr. Rolf Sons)
 Hülben, 13:00 Monatskonferenz
24. Februar Brackenheim, 19:30 Themenabend,
 Stadtkirche (Dr. Beate Weingardt)
 Tiefenbach, 14:00 Bezirkstreffen, 
 Oberlinhaus

Mehrtägige Veranstaltungen
8.-9.2.2019 Brackenheim, Api-Legostadt (Ruth 
 Scheffbuch)

Freizeiten und Seminare

1.–3.2. Neuer Schwung für graue Zellen,    
 Schwäbisch Gmünd
2.2. Ach Du Schreck – AD(H)S, Schwäbisch Gmünd
2.2. Forumstag Demenz, Schwäbisch Gmünd 
2.2.  Klamauk & Substanz, Schwäbisch Gmünd
8.–9.2. Christliche Begleitung am Sterbebett,    
 Schwäbisch Gmünd
11.–21.2. Freizeit für Menschen mit Behinderung,   
 Loßburg
16.2. Einander neu entdecken, Schwäbisch Gmünd 
24.2. Forum „Christen in der Landwirtschaft“,   
 Möglingen

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die 
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in 
unserem „Urlaubsprospekt 2019“ sowie im Internet unter: 

www.die-apis.de

    Veranstaltungen

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

Impressum: „Gemeinschaft“ – ZKZ: 083502 - Gemeinschaft; 106. Jahrgang; Herausgeber: 
Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., Furtbachstraße 16,
70178 Stuttgart, Telefon 0711/96001-0, Fax 0711/96001-11, redaktion@die-apis.de,  
www.die-apis.de, Spendenkonto: IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04   BIC VOBADESS
Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet ausschließlich auf Opfer- und 
Spendenbasis innerhalb der Evangelischen Landeskirche – Schriftleitung: Steffen Kern, 
Redaktionsteam: Hermann Dreßen, Joachim Haußmann, Anke Pflugfelder, Manuela Saut-
ter, Johannes Kuhn, Christiane Rösel – Gestaltung: Joachim Haußmann – Fotos: medien-
REHvier.de; istockphoto.com; fotolia.com; gratisography.com; pixabay.com; pexels.com; 
stocksnap.io; Atelier Arnold; die Apis; Archiv; privat – Druck: Druckerei Raisch – Abdruck 
ohne Erlaubnis nicht gestattet – Bestellungen und Zuschriften sind an den Herausgeber 
zu richten.  Titelbild: istockphoto.com © RyanJLane

Abkürzungen der Liederbücher: GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Ge-
sangbuch – FJ: Feiert Jesus –  KfJ: Kinder feiern Jesus

Lernvers des Monats

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der letzte wird 

er über dem Staub sich erheben. (Hiob 19,25)
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NISSAN PULSAR TEKNA
1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS), Automatik
• Kurzzulassung, Farbe: Force Red
• NissanConnect Navigationssystem inkl. 360°-Kameras
• NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit
• Ledersitze, 18"-Leichtmetallfelgen u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 18.990,–
PREISVORTEIL1: € 9.350,–

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

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,1 bis 4,9; 
CO2-Emissionen: kombiniert von 130,0 bis 119,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: B.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Gegenüber unserem 
Normalpreis für ein nicht zugelassenes Neufahrzeug. Alle 
Angebote gelten nur solange unser Vorrat reicht.

NISSAN NV200 EVALIA TEKNA
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS), 7-Sitzer
• Kurzzulassung, Farbe: Braun
• NissanConnect Navigationssystem inkl. Rückfahrkamera
• Klimaautomatik, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
• Regensensor, USB-Schnittstelle u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 22.490,–
PREISVORTEIL1: € 6.250,–

COOL KALKULIERT:
UNSERE NISSAN 
WINTERANGEBOTE.

Anzeige

Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg, Schwäbisch Gmünd 
Telefon: 07171 / 9707-0, E-Mail: info@schoenblick.de

15. bis 17. Februar 2019
Tage geistlicher Orientierung
Mit Markus Grübler MdB, Dr. Hanna Josua, Heidi Josua, Steffen Kern, 
Martin Scheuermann, Tobias Schultz.
In Deutschland gehören ca. 5 Millionen Menschen dem Islam an. Was sind 
seine Grundlagen? Wie kann einKontakt entstehen und ein Dialog gestaltet 
werden? Was können Christen und Muslime gemeinsam tun, wo sind Grenzen 
zu ziehen? Diesen Fragen wollen wir uns stellen und die Wahrheiten und Werte 
des Islams denen des Christentums gegenüber stellen.

Preis pro Person: Vollpension: Doppelz. € 128,–; Einzelz. Economy € 128,-; 
Einzelzimmer Standard € 152,-; Seminar- und Organisationspauschale € 49,- 
inkl. Kaffee; Teilnehmer: mindestens 30, Prospekt erhältlich.

Islam verstehen – Muslimen begegnen
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Doppelpunkt

 „Jetzt isch gnuag beddet, jetzt wird glaubt“ 

Dieser Satz stammt von einer Diakonisse, die in unserer Ge-
meinde die Kranken versorgte und besuchte. Sie war ein treues 
Mitglied im Missionsgebetskreis. Freundlich, aber bestimmt hat 
sie die Gebetszeit immer mit diesen Worten beendet: „Jetzt isch 
gnuag beddet, jetzt wird glaubt“, besonders dann, wenn manche 
Beterinnen kein Ende finden wollten.

Warum ist dieser Satz für mich so eindrücklich und bedeutsam 
geworden? Ich denke, weil er mich zum Vertrauen ermutigt.

Kennen Sie das: eine schwierige Entscheidung treibt einen um 
oder die Krankheit eines lieben Menschen und man bestürmt 
Gott regelrecht und liegt ihm mit Bitten in den Ohren. Da haben 
mich die Worte schon oft ermutigt, den Menschen oder die 
Entscheidung Gott zu überlassen – loszulassen. Vertrauen hilft, 
selbst wieder einen freien Kopf zu bekommen.

Manchmal scheint es doch, als ob es möglich ist, Gott durch 
lange Gebete gnädig zu stimmen, ihn umzustimmen, oder? Das 
würden wir so wahrscheinlich nicht sagen, auch nicht sagen 
wollen, aber manchmal sieht es doch so aus. Aber weiß ich denn 
wirklich was gut ist? Gott lädt uns ein, ihn zu bitten, wie Kinder 

ihren Vater bitten, zu sagen, was ich mir von Herzen wünsche. 
Natürlich. Aber dann gilt es, Menschen und Situationen ihm zu 
überlassen. 

Dank, Buße, Bitte und Fürbitte gehören zu unserem Gebetsleben. 
So habe ich es gelernt. Das ist auch gut so. Trotzdem hat sich 
mein Beten verändert, ist weiter geworden, anderes ist dazu-
gekommen. Gebet ist für mich heute zunächst, dem dreieinigen 
Gott zu begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen – sein zu dürfen 
vor ihm. Das setzt voraus, dass ich auch ganz bei mir sein kann. 
Solche Zeiten tun mir wohl, stärken und ermutigen mich und 
ich spüre und erfahre, dass auch das Vertrauen zu Jesus wächst. 
Natürlich gehört auch die Fürbitte dazu. Aber diesen Satz der 
Schwester werde ich dabei wohl nicht mehr vergessen: „Jetzt 
isch gnuag beddet, jetzt wird glaubt!“ 

Andrea Baur, 
Mössingen
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