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Ein Kontrapunkt gegen
Führerkulte und Ideologien
aller Zeiten. Ein Kompass nicht
nur für die Albwanderung,
sondern fürs Leben.

Landesjugendtreffen

13. Juli 2019

LAJU

10.30–21.30 Uhr

Pfullingen

10.30 Uhr
First Step mit Tobi Kley, 		
ehemaliger Zehnkämpfer,
jetzt für Gott unterwegs
12.30-18 Uhr
Second Step do what you want
Third Step downtwn in Pfullingen
19 Uhr Final Step Konzert mit den O´bros

O´bros
Die zwei Brüder Maxi und Alex
verbinden ihre Musik mit der
christlichen Message.
Ort: Kaiserstraße 3,
72793 Pfullingen
Preise: VVK 10 € und TK 12 €

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Dem Himmel ein Stück näher
Liebe Apis, liebe Freunde,
es ist der Gottesdienst mit der schönsten Aussicht im
ganzen Land. Der Blick ist atemberaubend: nach Süden
den Albtrauf entlang, weit nach Westen über Neckartal und
Schönbuch bis zum Schwarzwald und im Nordosten zum
Schwäbischen Wald und den Drei Kaiserbergen. Wer den
gut halbstündigen Aufstieg geschafft hat, ist dem Himmel
ein bisschen näher. Was bietet sich mehr an, als hier oben
auf dem Jusi Gottesdienst zu feiern?

Auf dem Jusi geht es um Jesus
Vor 100 Jahren war es eine typisch pietistische Pioniertat: die
Mauern eines Gotteshauses zu verlassen und den Glauben
in die Welt hinauszutragen. Viele haben sich ansprechen
und mitnehmen lassen. Und das durch den Wandel der
Zeiten hindurch. Zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Diktatur und neuer Bundesrepublik – eins blieb
immer gleich: Auf dem Jusi geht es um Jesus. Ein Kontrapunkt gegen Führerkulte und Ideologien aller Zeiten. Ein
Kompass nicht nur für die Albwanderung, sondern fürs
Leben. Ein Konzert zum Lob Gottes. Denn auch das gehört
dazu: Auf dem Jusi wird gesungen.

Grillen, Chillen und
			eine lebensnahe Predigt
Es ist ein großes Gemeinschaftstreffen. Wahrscheinlich ist
das bis heute das Geheimnis des Jusi-Treffens: Man trifft
sich. Überall Picknickdecken, Campingstühle, Posaunenklänge. Das Volk lagert auf der Wiese wie einst bei der
Bergpredigt oberhalb des Sees Genezareth. Grillen, chillen
und eine lebensnahe Predigt hören. Der erste Sonntag in
den Sommerferien läutet den Urlaub ein und ist auf dem
Jusi ein entspannter Festtag.
Machen Sie doch dieses Jahr einen Ausflug mit Freunden:
Kommen Sie am 28. Juli auf den Jusi und treffen Sie
Bischof July! Außerdem unseren Ministerpräsidenten, der
seine Teilnahme zur ältesten „Kirche im Grünen“ zugesagt
hat. Cornelius Kuttler vom ejw wird ebenso dabei sein wie
viele Gäste aus nah und fern. Ich freue mich, Sie zu sehen.
Seien Sie herzlich gegrüßt – bis bald auf dem Jusi!
Ihr

www.api-jugend.de
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Wie ein Baum
„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt,
wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz
des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und
Nacht! Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er
macht, das gerät wohl.“
Psalm 1,1-3

Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoffnungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb
der Landeskirche und mit einer Fülle von Angeboten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung
angewiesen.

Die Bergpredigt auf dem Jusi
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Renovierung in Stuttgart
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100 Jahre Jusi

„Bei den Jusi-Feiern sind wir nicht bestimmt
von einem angstvollen Blick in die Zukunft,
sondern von einem mutigen Blick aufwärts.“

© Joachim Haußmann

Otto Schaude

Die Bergpredigt auf dem Jusi
Einzigartiges Glaubenstreffen unter freiem Himmel mit grandioser Aussicht

Zum diesjährigen Jusi-Fest am 28. Juli kommen der
württembergische Landesbischof Frank Otfried July und
Cornelius Kuttler, der Leiter des Evangelischen Jugendwerks Württemberg, als Redner auf den Gipfel des Jusi.
Außerdem hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann
seine Teilnahme zugesagt. Das Treffen auf dem idyllisch
gelegenen Alb-Berg unweit von Neuffen ist in seiner Art
ohne Beispiel und das seit genau einhundert Jahren. Seit
1919 wurde alle Jahre regelmäßig dazu eingeladen: auch
in Zeiten von Not, Krieg und Besatzung, und jedes Jahr
hat es eine Vielzahl von Teilnehmern – oft aus einem
weiten Umkreis – angezogen.

Ein echter Publikumsmagnet
Das locker gestaltete Glaubensfest mit seinem ansprechenden Mix von lebensnaher Verkündigung und
persönlicher Begegnung begann klein und bescheiden. Es
entfaltete aber schnell wachsende Anziehungskraft und
man zählte vor einigen Jahrzehnten bis zu 3.000 TeilGemeinschaft 7/2019

nehmer. Seine damals erreichte Größe war einzigartig.
Der Jusi-Berg ist ein vom Landschaftsschutzgebiet zum
Naturschutzgebiet aufgestufter Vulkankegel, der zunehmend in den wachen Blick von Naturschutzbehörden
rückte. Diese sahen den alljährlichen Massenansturm
nicht gerne, war das Jusi-Treffen doch zu einer der am
besten besuchten Glaubenstreffen im Land geworden. Die
Behörden mahnten daher immer entschiedener den Schutz
von Natur und Umwelt an. Doch inzwischen gibt es eine
Fülle von Gottesdiensten im Grünen; der Jusi war Vorbild
für viele. Immer noch wandern viele Besucher auf den
Jusi, aber die Zahlen gefährden nicht mehr den Naturschutz. Viele „Kirche im Grünen“-Gottesdienste gleichen
inzwischen dem Jusi-Treffen, und doch bleibt die Atmosphäre auf dem Jusi einmalig.

Trümmern. Der Krieg war trotz aller Tapferkeit verloren,
das Kaiserreich war ruhmlos zu Ende gegangen, das
Friedensdiktat von Versailles verbitterte das Volk. Das
feudale Zeitalter hörte abrupt auf, scheinbar feste Formen,
Gebräuche, Traditionen und die durch sie vermittelte
Geborgenheit gab es plötzlich nicht mehr. Dazu kamen so
bisher nicht gekannte Belastungen in Politik und Wirtschaft mit einem zunehmend vergifteten innenpolitischen
Klima. Hass und Chaos allenthalben. So schmerzlich das
wohl auch von Vielen empfunden wurde, machte der
Zusammenbruch doch auch den Weg frei für bis dahin
geradezu unvorstellbar Neues; etwa für ein Glaubenstreffen unter freiem Himmel, um so das Evangelium auf
eine für damalige Verhältnisse geradezu unerhört neue
Art unter die Menschen zu bringen. Man wollte bewusst
hin zu den Menschen. Heute ist es kaum mehr nachvollziehbar, was für ein Wagnis seinerzeit der erste Gottesdienst dieser Art auf dem Jusi war.

Ein neues Angebot in wirren Zeiten

Locker, kinderfreundlich, zwanglos

Begonnen haben die Jusi-Treffen im Jahre 1919. Damals
– ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg – lag die Welt in

Zu ihm luden der damalige Gemeindepfarrer Sayler von
Dettingen/Erms und der örtliche Gemeinschaftspfleger
Schaufele gemeinsam ein. Das Treffen im Freien war

sorgfältig vorbereitet, liebevoll gestaltet und hatte einen
ausgeprägt familien- und kinderfreundlichen Charakter:
Kinderwagen und Hunde haben von Anfang an nie
gestört. Es fand solchen Anklang, dass man spontan
beschloss, es zu wiederholen. Seitdem hat es die Feier
alle Jahre auf dem landschaftlich besonders reizvollen
und geologisch wie botanisch interessanten 673 Meter
hohen Jusi-Berg gegeben – selbst in Zeiten von Inflation,
NS-Zeit, Krieg und Besatzungszeiten. Sie ist neben den
Treffen etwa in Hülben zu einem der großen regionalen
Angebote der Apis geworden.
Zwanglosigkeit ist dabei Trumpf. Die Besucher sitzen
auf Picknickdecken oder mitgebrachten Campingstühlen.
Manche genießen die Sonne, andere suchen den Schatten.
Kinder spielen auf der Wiese, Ältere ruhen sich aus.
Alle haben einen Aufstieg auf den Berg hinter sich.
Entspannter kann man das Wort Gottes kaum hören. Es
hat sich eingebürgert, die Treffen inhaltlich an der jeweiligen Jahreslosung auszurichten. In der Regel kommen

Fortsetzung auf Seite 8
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zwei Referenten. Alle Generationen sollen angesprochen
werden. Den Vormittag gestaltet das evangelische Jugendwerk Nürtingen seit einigen Jahren mit. Von Anfang
an sind Posaunenchöre mit dabei. Neue und vertraute
Lieder, ein Anspiel, eine Predigt, die zu Herzen geht.
Dann wird gegrillt oder das mitgebrachte Vesper verzehrt.
Der Nachmittag wird klassisch als Gemeinschaftsfeier
gestaltet: dazu sind schon evangelistische „Starprediger“
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum auf den Jusi
gekommen. Die Rednerliste liest sich wie das Adelsverzeichnis des Pietismus: Fritz Rienecker und Karl Wetzel,
Paul Heiland und Fritz Grünzweig kamen auf den Jusi.
Der frühere Stuttgarter Stiftskirchenpfarrer Konrad Eißler
hat hier schon gesprochen, ebenso die Landesbischöfe
Hans von Keler, Theo Sorg und Gerhard Maier. Auch
Christoph Morgner, Präses des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes, und Lothar Albrecht, der Vorsitzende des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes, kamen
gerne zu den Schwaben. Und natürlich der berühmte
Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem als „Wirtschaftswunder“ empfundenen Aufschwung versuchte man, der
um sich greifenden Säkularisierung entgegenzuwirken.
In all dem war – und ist – der Jusi mit seinen Treffen ein
anschauliches Beispiel für einen unverkrampften, lebensnahen Pietismus, der mit seiner Frömmigkeit in seine Zeit
hinein wirken möchte.

Auf dem Jusi hat sich so eine nun hundert Jahre zurückreichende und durchaus liebenswerte Tradition entwickelt.
Gerne wird davon gesprochen, dass die Jusi-Feier als
Vorlage für die „Kirche im Grünen“-Gottesdienste gedient
habe. Diese Kurzgottesdienste an beliebten Wander- und
Ausflugszielen vor allem im Bereich der württembergischen Landeskirche gibt es offiziell erst seit 1974, sie
haben aber eine im kirchlichen Bereich seltene Erfolgsgeschichte aufzuweisen. So gilt das Jusi-Treffen der Apis als
die älteste „Kirche im Grünen“.

© Privat

Die erste „Kirche im Grünen“

Gegen viele Bedenken und Einwände wurde erstmals am
14. Mai 1974 auf die Festungsruine Hohenrechberg zu
einem Kurzgottesdienst unter freiem Himmel eingeladen.
Die zunächst skeptisch beäugte neue und so ungezwungene Art eines Gottesdienstes wirkte offenbar wie eine
Initialzündung in den landeskirchlichen Bereich hinein:
noch 1974 wurde „Kirche im Grünen“ spontan an 35
weiteren Orten nachgeahmt und heute gehört es von
Frühjahr bis Herbst in der württembergischen Landeskirche zum festen Programm. Zudem ist es zu einem
Exportartikel geworden: Freiluftgottesdienste werden
immer mehr auch im Bereich anderer Landeskirchen
angeboten – etwa in Baden, in Hessen und im Rheinland.

© Privat

Mehr Freiheit
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Die Freiluft-Gottesdienste auf dem Jusi und bei der
„Kirche im Grünen“ atmen mehr Freiheit. Von Liturgie
mag man kaum reden. Auch einen Talar sieht man
meist nicht. Es gibt keine Hürden für die gute Nachricht.
Einfach, leicht und einladend geht es zu. Jeder ist willkommen. Es gibt keine Türen, die geschlossen werden
könnten, keine Formen, die befremden. Ebenso kommt

man hin zu den Menschen, auch zu jenen, die sich aus
irgendwelchen Gründen schwer tun, die Schwelle eines
Kirchengebäudes zu überschreiten. – Nur bei starkem
Regen oder Gewitter geht es doch in eine Kirche: In der
Regel ist in der Neuffener Kirche ein Ersatzprogramm
vorbereitet. Dieses Jahr dient die Kohlberger Jusihalle
als Ausweichquartier, aber nur für den schlimmsten Fall.
Wenn es irgend möglich ist, soll das Treffen im Freien auf
dem Berg stattfinden.

Unverkrampft und weltoffen
Von Anfang an ist „der Jusi“ mehr als ein Treffen der
Frommen. So sprach die neue Art von volksnahem
Gottesdienst die Menschen an und gab nach dem Kriegschaos Halt und Orientierung. Später verschoben sich die
inhaltlichen Schwerpunkte: in den 1920er Jahren mit
ihren wirtschaftlichen Nöten trat mehr der Familiencharakter in den Vordergrund. Im neuheidnischen „Dritten
Reich“ wahrte man sich vor platten Propagandaparolen
und betonte unaufdringlich, aber überzeugend die allein
durch Jesus Christus verbürgte heilbringende Botschaft.

Otto Schaude, der bis heute unvergessene, langjährige
Vorsitzende der Apis, hat zu den Jusi-Treffen sinngemäß
gesagt: „Bei den Jusi-Feiern sind wir nicht bestimmt von
einem angstvollen Blick in die Zukunft, sondern von
einem mutigen Blick aufwärts.“ Seit es die Jusi-Feiern
gibt, hat sich die Welt mehrfach total verändert. Viele
Herren sind gekommen – und wieder gegangen. Reiche
sind entstanden und zerfallen. Geblieben sind allein
Christus und sein unvergängliches Wort. Die Jusi-Feiern
sollten dazu beitragen, dieses Wort zu verbreiten, danach
zu leben und sein Leben darauf zu bauen. So verbreiten
sie Mut und Hoffnung. – Diese Aufgabe soll auch im nun
beginnenden zweiten Jusi-Jahrhundert den Treffen dort
weiterhin das Gepräge geben.

Hans-Dieter Frauer, Jahrgang 1943, lebt in
Herrenberg. Er war mehrere Jahrzehnte im
evangelischen Medienbereich tätig, hat Bücher
zur württembergischen Geschichte, zu Kirche
und Pietismus verfasst und ist noch immer zu
Vorträgen unterwegs.
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100 Jahre Jusi-Treffen der Apis
Grußwort des Kohlberger Bürgermeisters Rainer Siegfried Taigel
Verehrte Festgemeinde, liebe Apis,

„Durch kein Bauwerk zu ersetzen“
Fritz Klein ist der Hauptverantwortliche für das jährliche Jusi-Treffen.
Er und seine Frau Carola erzählen
uns, was sie so am Jusi begeistert.

Was bedeuten Euch der Jusi und die Mitarbeit bei den
jährlichen Jusi-Feiern?
Fritz: Das Jusi Treffen ist ein wahrhaftiges Wunder.
Dass es schon 100 Jahre in dieser Form besteht, ist ein
besonderes Geschenk Gottes. Es ist für mich als „Reingeschmeckter“ eine Ehre, bei einer solchen Traditionsveranstaltung mitarbeiten zu dürfen, die so tief im schwäbischen Pietismus verwurzelt ist. Ich spüre aber auch die
große Verantwortung, die damit verbunden ist. Und das
nicht nur bei der Entscheidung, ob das Wetter uns das
Treffen auf dem Berg erlaubt oder ins Tal zwingt.
Was macht die Jusi-Feiern so besonders?
Fritz: Die Atmosphäre auf dem Jusi ist einzigartig. Die
kann kein Bauwerk der Welt ersetzen, auch nicht eine
Wiese irgendwo im Wald. Man fühlt sich auf dem Jusi
buchstäblich der Welt entrückt, die einem zu Füßen liegt.
Das macht innerlich frei zum Blick auf Jesus.
Carola: Schön ist, dass Menschen ganz unterschiedlicher
Prägung gemeinsam Gottesdienst feiern und auf Gottes
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Wort hören. Durch die Zusammenarbeit mit dem EJW
Nürtingen sind auch junge Menschen beim Jusi-Treffen
dabei.
Gibt es ein besonderes Highlight, an das Ihr Euch gerne
erinnert?
Carola: Ich denke gerne an die strahlenden Kinderaugen
beim Api-Jubiläum zurück, als es in der Mittagspause
einen Luftballonstart für die Kinder gegeben hat.
Fritz: Ich habe mich sehr gefreut, vor einigen Jahren
Jürgen Werth auf dem Jusi persönlich kennenzulernen,
nachdem ich in meiner Studentenzeit regelmäßig „ERF
Junge Welle“ gehört habe. Als er dann ganz spontan mit
den Kindern zusammen sein bekanntes Lied „Du bist du“
gesungen hat, war das schon ein Gänsehautgefühl.
Worauf freut Ihr Euch jetzt beim Jubiläum?
Wir freuen uns auf ein fröhliches Fest, das geprägt ist
von Staunen und Dankbarkeit über Gottes Treue und wir
wünschen uns, dass viele Menschen den Weg zum Jusi
finden und mitfeiern.
Vielen Dank Euch beiden für die klasse, jahrelange Organisation des Jusi-Treffens zusammen mit Eurem Vorbereitungsteam!

es ist mir eine besondere Ehre, dass das 100-jährige Jubiläum des Api-Jusi-Treffens auf dem Kohlberger Hausberg,
dem Jusi, in meine Amtszeit fällt und ich damit Gastgeber
für die Feierlichkeiten sein darf. Ich gratuliere Ihnen sehr
herzlich auch im Namen des Kohlberger Gemeinderats zu
diesem besonderen Jubiläum. 100 Jahre sind an einem
Menschenalter gemessen eine sehr lange Zeit. Gemessen
an der Entstehungsgeschichte des Jusi ist es allerdings
doch wieder recht kurz. Warum vor 100 Jahren die Wahl
für das erste Treffen auf den Jusi gefallen ist, ist sicherlich
überliefert. Ich darf Ihnen heute unseren Hausberg unter
einer eher ungewöhnlichen Perspektive vorstellen und
mit einem Augenzwinkern meine eigene Theorie dafür
entwickeln.
Der Jusi ist einer der größten Vulkanschlote des sog.
Schwäbischen Vulkans. Im Miozän reichten die Schichten
der Schwäbischen Alb noch etwa bis Stuttgart. Über einen
Zeitraum von 5 bis 6 Millionen Jahren wurden diese
Schichten durch Explosionen vulkanischer Gase unterbrochen. Aufgeschmolzenes Magma stieg aus über 100
Kilometern Tiefe auf und kam wenige Kilometer unter
der Erdoberfläche zur Ruhe. Von hier aus suchten Gase
mit großer Sprengkraft ihren Weg an die Erdoberfläche.
Das Verdampfen des Grundwassers hat diesen Effekt noch
weiter gesteigert. So entstanden Schlote mit Durchmessern von über tausend Metern wie beim Jusi. Der Jusi
hatte also Sprengkraft.
Im Tuffgestein findet man auch Bruchstücke älterer
Gesteine aus dem schwarzen und braunen Jura, dem

Keuper, Muschelkalk, Buntsandstein und sogar Granit und
Gneis. Im Schlot ist auch Magma – Melilithit – eingedrungen, der früher an der Westseite des Jusi abgebaut
wurde. Der Vulkantuff ist es auch, der die ganz besondere
Qualität des Kohlberger Trinkwassers heute noch gewährleistet. Der Jusi wirkt auch heute noch aus der Tiefe.
Mit seinen 673 m ü. NN ist der Kohlberger Hausberg sehr
markant und weithin sichtbar. Er stiftet Heimatgefühl
und Zusammengehörigkeit für die Menschen, die unter
ihm leben. In unserem Gemeindelogo heißt es deshalb:
Kohlberg am Jusi – Leben mit Weitblick. Viele Menschen
suchen diesen Weitblick in der Unübersichtlichkeit der
heutigen Zeit. Der Jusi bietet Weitblick und stiftet das
Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Sprengkraft, Tiefenwirkung, Weitblick und Zusammengehörigkeit – das könnten gute Gründe für Christen gewesen
sein, sich an diesem Ort zu treffen. Es sind deshalb auch
meine Wünsche an die Apis für die Zukunft. Dazu braucht
es Menschen, die mit Leidenschaft, Motivation, Kreativität und Mut daran arbeiten. Erfolgreich ist es nur, das
wissen wir Christen, wenn Gottes Segen dazu kommt. Ich
wünsche der Festveranstaltung sowie allen Mitwirkenden
und Gästen einen gesegneten und erfolgreichen Verlauf.
Seien Sie herzlich willkommen in Kohlberg, fühlen Sie
sich wohl und kommen Sie gerne wieder.

Ihr
Rainer Siegfried Taigel
Bürgermeister, Kohlberg
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war der Anspruch der Chorleiter vor Zusage der Teilnahme, dass genügend Mikrofone zur Verfügung standen,
um die einzelnen Stimmen gut zu vernehmen.

Super Rahmenbedingungen auf dem Berg
Erinnerungen an die Jusi-Feiern
Lang, sehr lang ist es her, dass ich mit meinem Vater zum
ersten Mal auf dem Jusi-Berg beim „Jusifest“, auch JusiFeier“ genannt, mit dabei sein durfte.
Das Bergfest auf diesem so schönen wie idealen Bergrücken mit seiner unvergleichlich herrlichen Aussicht: Bei
klarem Wetter reicht der Blick von dem Hohenneuffen im
Osten über das weite Albvorland, die Drei Kaiserberge,
weiter über den Schurwald, dann den Schönbuch entlang
bis zum weit entfernten Schwarzwald.
Die äußeren Rahmenbedingungen waren einfach super.
Eine freie, grasbewachsene Hochfläche zum Lagern,
zwei Drittel umsäumt von hohen Bäumen, die Schatten
spenden. Dazu noch eine mit Hochwald besetzte Hangfläche, die eine Naturbühne im Schatten ermöglicht. Es
ist einfach der beste Ort, um eine große Freiluftveranstaltung am Anfang der Sommerferien zur Verkündigung des
großen Wortes von Gott anzubieten und Menschen dazu
einzuladen. Und diese kamen auch in Scharen. Schon am
Vormittag zum Jugendgottesdienst, den das Evangelische
Jugendwerk in Nürtingen vorbereitet. Aber dann auch am
Nachmittag, wenn die Apis die Feier leiten.
Geändert hat sich an diesem Ablauf seither wenig, wenn
auch sonst sehr viel geändert werden musste. Nun, es sind
ja auch einige Jahrzehnte seither vergangen. Ein kleiner
begrenzter Rückblick soll das beleuchten.
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Die Vorbereitungen fingen bei uns zuhause schon im
zeitigen Frühjahr an. Vereinzelt standen die Namen
der Redner für die Ansprachen schon fest. Aber an die
Details musste nun gedacht werden. Einladungen zur
Jusifeier wurden kopiert mit Liedauswahl für die Posaunenbläser, denn diese waren immer dabei in großer Zahl.
Dann haben auch immer wieder Chöre, zum Beispiel ein
Männerchor von Bernhausen, ein Jugendchor von der Alb
und auch andere Chöre, die Feiern festlich mitgestaltet.

Lautstarke Redner
Ein wichtiger Vorbereitungsfaktor war auch die sprachliche Verständlichkeit. Wie das früher möglich war ohne
gute Verstärkeranlage kann ich mir heute nicht mehr
vorstellen – vielleicht konnten nur Redner mit lautstarken Stimmen angefragt werden und die Zuhörer saßen
wesentlich enger beieinander.
Ich erinnere mich noch an eine kleine, ausgeliehene
Verstärkeranlage, die aber nicht befriedigend war. So
wurden nach und nach die verschiedenen Komponenten
einer Anlage verbessert bzw. durch eigene Anschaffungen
ersetzt. Auch die an der Kante des Berges Sitzenden
sollten die frohe Botschaft von Jesus Christus noch hören
können, aber auch die von Chören gesungenen Lieder
sollten in guter, verständlicher Qualität hörbar sein. Oft

In der heißen Vorbereitungsphase dann Mitte Juli war die
Jusifeier ein Hauptthema bei meinen Eltern. Zum einen
waren die technischen Dinge wie Verstärkeranlage und
Notstromaggregat zu überprüfen. Rednerpult, Opfereimer,
Fahnenstange mit der blauen Kugelkreuzfahne – das
Zeichen der evangelischen Jugendarbeit – als Einladung
für die noch im Tal Verweilenden auch auf den Berg
hochzukommen, bereitzustellen. Sitzstühle für Redner,
Tische für Bücher und Getränkeverkauf, ein Erste-HilfeKoffer, rote Würste für den Notfall, dass das Vesper
nicht ausreicht, natürlich auch Spieße – denn wir sind
ja im Naturschutzgebiet und da sollen keine Holzspieße
geschnitten werden, Feuerholz, auch Sitzkissen für die
älteren Besucher, Regenschutz für alle Fälle, und noch
manches mehr.

Wie wird das Wetter?
Die Unsicherheit mit der Wettersituation war auch immer
ein Thema, nicht allein vom Verstand her, sondern auch
im Gebet vor Gott. Und alternativ musste auch immer
parallel die Kirche in Neuffen und zeitweilig auch die
Stadthalle und das evangelische Gemeindehaus mit in
die Planung einbezogen werden, auch mit Direktübertragung in diese Gebäude. Diese Spannung löste sich
erst, nachdem von den Verantwortlichen am Samstag
entschieden wurde und im Vertrauen und Glauben auf
Gott, dass er doch diese Berggemeinschaft mit seinem
Segen füllen und ermöglichen möge. Und wir durften
sehr schöne Jusifeiern erleben. Dabei haben wir aber auch
beides erlebt: Wir wurden auf dem Berg mal nass und mal
lenkte Gott die Wolken so, dass sie vor dem Berg vorüberzogen und wir Blitz und Donner sahen und hörten.
Manchmal setze der Regen auch erst ganz zum Schluss
ein oder wenn wir zu Hause waren.

Mutige Fahrten auf den Jusi
In früheren Jahren ging es in den Vorbereitungen
außerdem immer darum, wie wir den Berg hochkommen.
Der einzige „Fahrweg“ war in schlechtem, unbefestigtem
Zustand. Damals hat Walter Maier mit seinem „Fahrmax“
mutige Fahrten vollbracht. Auf der Pritsche vorne voll
beladen und einem befestigten starken Seil wurde er mit
Hilfe von vielen CVJMern von Neuffen den Berg mit
hochgezogen. Manchmal ging das auch nicht mehr weiter
und die Fracht musste den restlichen Weg hochgetragen
werden.

Durch gute Beziehungen von einzelnen Menschen konnte
der Weg dann befestigt werden und war dann besser zu
befahren. Es gab ja außerdem mehr zu befördern, mehr
Getränkekisten, die Besucherzahlen stiegen, Musikinstrumente und manches mehr wurde in Kappis gerne auf den
Anhänger geladen. Manchmal auch Menschen, die alleine
den Berg nicht besteigen konnten.
Ein besonderes Ereignis darf nicht unerwähnt bleiben,
hatte es doch nachhaltige Veränderungen ausgelöst.
Anfang der 1990er Jahre hat das schöne Wetter und
natürlich ein geschätzter Redner sehr viele interessierte
Besucher angezogen. Diese kamen mit ihren Autos und
wollten alle in der Nähe des Berges parken. Verständlich,
dass so viele Parkplätze nicht zur Verfügung standen.
Und so mancher Autofahrer parkte sein Fahrzeug einfach
an einem freien Platz an der Straße. Dass dies auch vor
Garageneinfahrten von Anliegern geschah, war nicht
okay, und diese beschwerten sich dann umgehend bei
der Polizei, die viele Strafzettel verhängte. Dies hatte
leider ebenfalls für die Organisatoren erhebliche Auswirkungen. Denn ab sofort musste für diese Jusifeier beim
Landratsamt Esslingen eine jährlich neu zu beantragende
Ausnahmegenehmigung und geordnete Parkausweisung
beantragt werden, die mit einem erheblichen Mehraufwand dann ausgeführt und von der Polizei kontrolliert wurde. Die Naturschutzbehörde erstellte außerdem
Auflagen, wie das Gebiet auf dem Jusi zu behandeln, was
erlaubt und nicht erlaubt sei. In allen Erschwernissen sind
wir sehr dankbar, dass es nie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen zwischen den Ämtern und dem Veranstalter
gekommen ist, wenngleich die Verhandlungen ursprünglich sehr kritisch geführt wurden.
Wenn dann die vielen einzelnen Dinge am Montag und
den nächsten Tagen wieder an ihrem Lagerplatz waren,
blickten wir dankbar und glücklich zurück auf eine
Jusifeier, die wieder bewältigt worden war, und waren
vor allen Dingen unserem großen Gott und Herrn von
Herzen dankbar, über alle Hilfe und Kraft, die er uns in
so reichem Maß wieder geschenkt hat, dass wir diese
Aufgaben bewältigen konnten. Und so sahen wir auch
getrost dem nächsten Jusifest entgegen.

Albrecht Hartmann, langjähriger JusiMitarbeiter, Neuffen
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100 Jahre Jusi
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Sonntag,

Authentische Zeugen

Warum wir im Freien feiern
Herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren Jusi-FreiluftGottesdienste! Dies ist ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. In den Freiluftgottesdiensten liegen große
Chancen, die es neu zu entdecken gilt.

Gott offenbart sich in der Natur
Begegnung mit Gott findet im Alten Testament an den
verschiedensten Orten in der Natur statt. Gott stellt sich
Mose im brennenden Dornbusch vor (2Mo 3), Mose
empfängt die Gebote am Berg Sinai (2Mo 19,16-20,21)
und er begegnet Elia in einem leichten Wind (1Kö 19,113). Die Nachbarreligionen Israels beteten auf den Höhen
ihre Götter an. Nach der Vorstellung der Völker im Umfeld
Israels sind die Macht und der Einfluss ihrer Götter immer
an ein bestimmtes Gebiet gebunden. Die Macht Jahwes
ist nicht an einen Ort gebunden. Dies zeigt sich in der
Begleitung des Volkes beim Auszug aus Ägypten durch
die Wolken- und Feuersäule (2Mo 13). In vielen Bildern
und Beschreibungen aus der Natur wird Gott zum Beispiel
in den Psalmen als Schöpfer gepriesen (Ps 104; Ps 121,12). Der Gott der Bibel ist der Schöpfer und Herr über die
Natur.

Missionarische Verkündigung im Freien
Das Verkündigen unter freiem Himmel fand sowohl im
Alten Testament wie auch im Neuen Testament statt. Der
„Wanderprediger“ Jesus war überall dort unterwegs, wo
die Menschen sind: am Tor, wo die Zollstationen waren,
in der Halle am Teich Bethesda, wo die Kranken liegen,
auf dem See bei den Fischern. Zur Illustration seiner
Reich-Gottes-Botschaft benutzt Jesus in seinen Reden
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mehrfach Bilder und Vergleiche aus der Natur, zum
Beispiel „Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen
nicht […] und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid
ihr denn nicht viel mehr denn sie?“ (Mt 6,26) oder „Das
Himmelreich gleicht einem Senfkorn“ (Mt 13,31b). Die
Versammlungen der ersten Christen fanden in Häusern
oder im Freien, an den Flüssen statt. Dies geschah auch
aus der Not heraus, weil es noch keine Kirchen gab.
Charles H. Spurgeon und John Wesley evangelisierten
im Freien auf den Straßen. Spurgeon warb Mitte des 19.
Jahrhunderts für das Predigen im Freien und schulte
„Straßenmissionare“.

Der Trend zur Natur
Seit mehreren Jahren gibt es einen starken Trend „zurück
zur Natur“. Dieser ist kombiniert mit dem Wunsch, sich
bzw. seinem Körper Gutes zu tun. „LOHAS“ (Akronym für
englisch „Lifestyles of Health and Sustainability“) steht
für eine Gruppe Menschen, deren Lebensstil auf Gesundheitsbewusstsein und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die
„neuen Ökos“ sind ökologisch, konsumierend, postmateriell, technologiefreundlich, genussfreudig, gesundheitsund nachhaltigkeitsorientiert und spirituell. Da etwa ein
Drittel der Bevölkerung sich an diesen „Werten“ orientiert,
kann man von einem Megatrend sprechen. Dies ist vor
allem deswegen so interessant, weil dies Milieus sind, die
von kirchlichen und christlichen Angeboten wenig bis
kaum erreicht werden. Diese Menschen prägen die neue
„gesellschaftliche Mehrheit der Zukunft“. Werteorientierung und Genuss gehören dabei zusammen. Entspannung
und Spiritualität gerade in der Natur sind sehr attraktiv.
Hier liegen neue Chancen für die Freiluftgottesdienste.

Nein, Sie müssen sich nicht verbiegen und ein „Öko“
werden. Sie dürfen und sollen so bleiben wie sie sind –
ein Api. Gefragt sind authentische Zeugen des christlichen
Glaubens. Dabei ist es wichtig, dass Sie unterscheiden: Es
geht nicht darum, dass Ihr Gegenüber so den christlichen
Glauben lebt wie Sie – wichtiger ist, dass er den christlichen Glauben lebt. Gerade Gottesdienstbesucher werden
von ihrem Umfeld als kompetente Glaubenszeugen
wahrgenommen. Seien Sie ansprechbar, gehen Sie auf die
Menschen zu und seien Sie tolerant in den Formen und
klar im Christusbekenntnis.

Tipps zur Gestaltung
Kirche im Grünen geht dorthin, wo die Menschen sich
in der Freizeit aufhalten. Die Gottesdienstgestaltung ist
verkürzt – weniger Lieder, kurze Predigt. Gleichnisse aus
der Natur werden auf das geistliche Leben übertragen –
wie es Jesus tat. Versuchen Sie den Menschen Entspannung in der Natur zu ermöglichen. Machen Sie die
Traditionen der christlichen Spiritualität dafür fruchtbar.
Kooperationen mit Anbietern, die den „Naturaspekt“
mitbringen, lohnt sich – Obst- und Gartenbauverein,
Imkervereine, Schwäbischer Albverein, Förster … Und
bieten Sie Begegnungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel
etwas zum Trinken nach dem Gottesdienst an.
Markus Munzinger, Diakon und leitender
Referent von „Kirche im Grünen“. Über ihn sind
Beratungen, spezielle Liederbücher und Werbematerialien erhältlich.
www.kirche-im-gruenen.de

28. Juli
2019
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Das Jusi-Treffen gilt als die älteste Kirche im Grünen in
Württemberg. In diesem Jahr feiern wir bei hoffentlich gutem
Wetter „100 Jahre Jusi“ auf dem Jusi. Wenn auf dem Jusi
witterungsbedingt keine Veranstaltung möglich ist, findet das
Jesusfest in der Jusihalle in Kohlberg statt. Aktuelle Info unter
www.jusi.die-apis.de
Der Tag eignet sich hervorragend für einen Sonntagsausflug
mit der Gemeinschaft, mit Familie und Freunden.
Mit dabei sind unter anderem Landesbischof Dr. Frank O. July,
der leitende Referent des Evangelischen Jugendwerks Cornelius Kuttler und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Weiterlesen
Kirche im Grünen. Arbeitshilfe für die Verkündigung unter
freiem Himmel. Hg. v. : Steinbauer, Mathis et al. im Auftrag
des Arbeitskreises für Freizeit, Erholung und Tourismus der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. München 2000.
„Zielgruppe Lohas – Wie der grüne Lifestyle die Märkte
erobert“: Dieses Buch lohnt sich zu lesen und es ist kostenfrei zugänglich unter www.dergampe.com/Marktforschung/
Lohas_einzel_screen.pdf

100. Jusi-Treffen
auf dem Jusi
bei Kohlberg
Vormittags: 10.30 Uhr
Nachmittags: 13.30 Uhr
Gemeinschaft 7/2019
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100 Jahre Jusi

1979 Jugendchor Bernloch-Meidelstetten

Eindrücke aus 100 Jahren
cher

1979 Präses Kurt Heimbu

1979 Posaunenchor

1967 Paul Heiland, Stuttgart (links), Missionar Stöckle,
Schönblick (Mitte), Gemeinschaftspfleger Karl Jud,
Metzingen (rechts)

?
1938 Pfarrer Wilhelm Busch
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Wie wusste man früher, als es noch
kein Telefon gab, ob das Jusi-Treffen
stattfindet oder nicht, wenn das
Wetter nicht eindeutig war?
gkante
Morgens um 8 Uhr wurde an der Han
iße
-we
auf dem Jusi eine extra lange blau
tem
Fahne gehisst. So hat man von wei
t.
stat
gesehen: Das Jusi-Treffen findet
Gemeinschaft 7/2019
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Aktuelles

Wir verabschieden
Kurt Stotz in den
Ruhestand

Ein Teilnehmer schreibt: „Die Freizeit mit Ihnen und
Ihrem Team ist für mich immer wieder so ein Höhepunkt
im Jahr. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Sie und
Ihre Mitarbeiter gehen ganz liebevoll mit uns um. Das tut
gut. Wir sind wertvoll. Das spürt man euch ab […].“ Über
40 Jahre Investition an Liebe, Kraft, Zeit, Ideen, Geld in
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen zieht
Kreise, hinterlässt Spuren
im Leben des Einzelnen.

Lieber Kurt, Du gehst zum August in den Ruhestand.
Damit warst Du genau zwei Jahrzehnte bei den Apis. Aber
wie bist Du eigentlich zu den Apis als Hauptamtlicher
gekommen?
Als Api in Reutlingen geboren und aufgewachsen, von
meinen Eltern und Geschwistern vorgelebt bekommen,
was „dienet einander" heißt, in unzähligen Gemeinschaftsstunden das Wort Gottes gehört, von Ernst Fuhr
zur Mitarbeit bei Gemeindeeinsätzen mit Menschen mit
Behinderungen eingeladen, bei einer Behindertenfreizeit
unter der Leitung meines Bruders Erich Stotz mitgearbeitet, eine Frau geheiratet, deren Vorfahren Hausgenossen von Gustav Werner waren – was kommt dabei
heraus? Der Ruf Gottes: „Diene Menschen mit Behinderungen! Bei den Apis.“
So begannen meine Frau Monika
und ich im Jahr 1980 mit einem
Freizeitangebot für Menschen
mit Behinderungen in Oberiflingen/Schwarzwald. Als Veranstalter firmierten: Freunde der
Gustav Werner'schen Anstalten
Reutlingen und Altpietistischer
Gemeinschaftsverband Stuttgart.
Wir führten zunächst eine, in späteren Jahren drei Freizeiten pro Jahr durch. Ein weiterer Ruf Gottes führte 1991
zur Gründung des Glaubenswerkes „Dienet einander e.V."
Im Jahr 1998 war der Gnadauer Kongress „Diakonale“, bei
dem der damalige Api-Vorsitzende Otto Schaude mit mir
ins Gespräch
kam. Daraus
entwickelte sich
die Berufung
zu den Apis
als Landesbeauftragter für
Diakonie zum
1. August 1999.
So folgte ich nach 20 Jahren als Sonderschullehrer dem
Ruf und begann den Dienst bei den Apis.
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auch die (ehrenamtlichen) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in liebevoller Zuwendung den Bedürfnissen der Freizeitgäste annehmen und die Erfahrung
machen: „Man bekommt mehr als man gibt.“

Kannst Du noch ein
paar Highlights nennen?

Ein Großteil Deiner
Arbeit sind Freizeiten für
Menschen mit Behinderungen. Was gefällt Dir daran
so gut, dass Du im Jahr etwa
14 Freizeiten anbietest?
Es macht mir viel Freude
mit Menschen zusammen zu sein und mit ihnen das Wort
Gottes zu teilen, die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen und zu leben. Hier sind es gerade die Menschen mit
irgendwelchen Einschränkungen – vor allem Menschen
mit geistigen Behinderungen – denen ich mit meinen
Begabungen dienen möchte. Gerade von ihnen geht sehr
viel Dankbarkeit, Liebe und Fröhlichkeit aus und so ist es
einfach toll, mit ihnen das Leben zu teilen.

		Die Gnadauer und ApiKongresse.
		Die Begegnungen bei den Besuchen in den verschiedenen Gemeinschaften und Bezirken.
		Der Kreis „Gegenwind“ von den Apis Heidenheim, wo
sich Menschen mit und ohne Behinderung wöchentlich
treffen, und der damit verbundene jährliche Begegnungsabend in einem Behindertenheim vor Ort.
		Die jährlichen Besuche des Panoramagottesdienstes der
Gemeinde in Reutlingen mit unserer inklusiven Theatergruppe.
		Einige Jahre konnten wir auf dem Schönblick bei der
Api-Faschingsfamilienfreizeit eine Musikgruppe mit
Menschen mit Down Syndrom dabei haben. Diese
brachten Stimmung, Fröhlichkeit und eine tolle Atmosphäre auf die Freizeit.
		Highlights sind auf jeden Fall auch jedes Jahr die
Erfahrungen mit Gottes Hilfe, dass er genügend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die notwendigen
Finanzen schickt.

"
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Adele, lieber Kurt“

Lieber Kurt,
mit Dir geht ein echtes Original Gottes in den Ruhestand. Du hast wie kein anderer Deinen Dienstbereich nicht nur erfüllt und gearbeitet, wie sich das
für einen Mitarbeiter ziemt, sondern Du hast in
der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen Deine
Berufung gelebt. Unzählige Freizeiten und Gottesdienste hast Du gehalten mit einem immensen
Einsatz an Zeit, Kraft, Liebe und Herzblut. Arbeit
und Freizeit waren und sind für Dich keine
getrennten Lebensbereiche, sondern Teil des einen
Dienstes, den Du in der Spur Deines Herrn Jesus
lebst. Dafür können wir Apis Dir nur von Herzen
dankbar sein. Wir wünschen Dir und Deiner lieben
Monika von Herzen alles Gute und Gottes Segen in
der Zeit des Ruhestands.
Ganz bestimmt werden wir in vielen Mitarbeiterrunden nicht nur Deine urschwäbischen Beiträge
vermissen, Deinen Humor, sondern auch Deine
Ermahnung, immer wieder an Menschen im Rollstuhl oder mit anderen Einschränkungen zu denken.
Ganz gewiss aber bleiben wir Apis dem diakonischen Auftrag verpflichtet, wie Du ihn immer gelebt
hast und ja auch weiter einbringen wirst.
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des Landesgemeinschaftsrates,
Dein Steffen Kern

Wie geht es bei Dir nun im Ruhestand weiter?
Warum entschließen sich Jahr für Jahr so viele
Menschen mit einer Behinderung, an einer Freizeit teilzunehmen?
Viele genießen die
Gemeinschaft mit anderen
beim Singen, Hören,
Spielen, Beten, Ausflüge
machen. Andere wiederum
möchten neue Leute
kennenlernen. Einzelne
kommen bewusst, um für
ihren Glauben Nahrung
und Ermutigung zu bekommen. Ein Magnet sind sicher

Fast wie bisher. Bei Mose ging es ja
auch erst mit 80 Jahren so richtig los.
Solange mir Gott die Kraft gibt, möchte
ich weiter Freizeiten anbieten und
das Wort Gottes verkündigen – so wie
David im Psalm 145 schreibt: „Ich will
dich mit allen deinen Kindern loben,
mein Gott. Ich will dich und deine
Macht rühmen und von dir und deiner
Macht reden, damit die Menschen dich
und deine gewaltigen Taten und deine
Herrschaft kennenlernen und dir in
allem vertrauen.“
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Schönblick

Liebe Schönblick-Freunde,

Mit sommerlichen Grüßen vom blühenden
Schönblick
Martin Scheuermann
Direktor Schönblick
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© Oswald Sattler

19. Juli 2019 | 19.30 Uhr
Volksmusik aus dem Erzgebirge mit
Jens & Paul
Paul Schmiedel, der jüngste
Bandoneonspieler Deutschlands mit viel Talent und
Spaß bei der Musik, ist mit
Papa Jens ein unverwechselbares Duo. Jens & Paul
Schmiedel musizieren auf
dem Bandoneon und der Konzertina auf ihre ganz eigene
Art und Weise, komponieren und texten eigene Lieder.
Volksmusik, die ins Herz geht!
Preis pro Person: Eintritt: Vorverkauf € 12,-inkl. VVK-Gebühr, Abendkasse € 14,-

Wir freuen uns über
Ihren Besuch, auch als
Gruppe.
Wie wäre es mit
einem Tagesausflug für
Mitarbeiter, Jungschar,
Konfirmanden oder
Senioren?
Nähere Infos oder Gruppenanmeldungen:
sinnenpark@schoenblick.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 9.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Sonntag: 13.00-17.00Uhr
Jeweils 17.00 Uhr letzte Führung

29. September - 4. Oktober 2019
Auf Adlers Flügeln getragen

© Ken Canning

Wo sonst Tomaten reifen und Pflanzen überwintern,
werden liebevoll gestaltete Kulissen aufgebaut, an denen
man Geschichten um Jesus interaktiv erleben kann.
Einen Blick in die Werkstatt des Zimmermanns werfen,
sich fühlen wie ein Gast auf der Hochzeit in Kana oder
nachempfinden,
wie sich die Jünger
beim Sturm auf
dem See Genezareth
gefühlt haben …
Ein „Bewohner aus
Nazareth“ nimmt die
Besucher mit auf die
spannende Zeitreise.

Oswald Sattler wurde 1957
als fünftes von acht Kindern
in Kastelruth/Südtirol geboren. Mit 18 Jahren gründete
er gemeinsam mit Freunden
die Kastelruther Spatzen.
18 ausgefüllte Jahre lang war er wichtiger Bestandteil der
erfolgreichen Formation und heimste „Goldene Schallplatten“, Auszeichnungen und Sieger-Titel ein. Mittlerweile
blickt er als Einzel-Interpret auf eigene „Goldene Schallplatten“, auf den Gewinn des „Grand Prix der Volkmusik“
sowie auf zwei „Goldene Stimmgabeln“ zurück.
Preis pro Person: Eintritt: Vorverkauf: € 29,60 inkl. VVKGebühr; Abendkasse: € 32,–

Christa Gatter, Marketing

© Schönblick

In diesem Sommer findet nach der grandiosen Landesgartenschau 2014 die Remstal-Gartenschau statt. Wir beteiligen uns
in Schwäbisch Gmünd auf vielfältige Weise und hoffen, dass
Menschen Jesus begegnen. Nutzen Sie unsere exklusiven Angebote während der Remstal-Gartenschau, zum Beispiel ab 69 Euro
für 2 Tage inklusive Eintrittskarte für die Gartenschau und vielen
Zusatzleistungen. Herzlich willkommen!

© Schönblick

Jedem, der an Jesus glaubt, wird zugesprochen: Du bist das Licht
der Welt. Wo du lebst, wird es heller, liebevoller, heiler in dieser
Welt. Die Finsternis ist chancenlos. Im März haben wir die Evangelisation „Gott erlebt“ mit Yassir Eric durchgeführt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Der christliche TV-Sender Al
Hayat hat die Veranstaltungen aufgezeichnet. Über Satellit und
Internet werden sie von einem Millionenpublikum empfangen,
auch Bibel-TV wird die Sendungen ausstrahlen. Wir beten, dass
dadurch viele Menschen zum lebendigen Glauben finden.

Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken: Gott hat uns
großzügig ausgestattet mit unseren Sinnen. Wir können
die Welt um uns herum auf ganz unterschiedliche Art und
Weise erleben und wahrnehmen. Die Gehirnforschung
weiß: Je mehr Sinne angesprochen werden, desto besser
kann man sich etwas merken. Was ist nachhaltiger, als
sich biblische Geschichten und geistliche Wahrheiten
einzuprägen? Dazu will auch der Sinnenpark „Menschen
begegnen Jesus“
von der Badischen Landeskirche
beitragen. Vom 26.
Juli bis 31. August
ist er auf dem
Schönblick installiert.

18. Juli 2019 | 19.30 Uhr
Volkstümliches Konzert
mit Oswald Sattler

© Privat

Ein zweites Angebot ist
unser Bibelgarten, in
dem Pflanzen der Bibel
zu sehen sind. Er ist
auch ein Ort der Ruhe
und des Innehaltens
über die Remstalgartenschau hinaus. Der Himmelsgarten neben unserem Gelände
wird auch wieder Teil der Gartenschau sein. Dort bieten
wir einmal im Monat ein Vesper an mit frisch gebackenem Brot und geistlicher Nahrung. Zudem beteiligen
wir uns an den Angeboten der Kirchen im „Tal“ (Schwäbisch Gmünd). Wichtig ist uns, auch den zweiten Teil des
Jeremia-Wortes zu beherzigen: „Betet für die Stadt!“ Wir
bitten Jesus, dass viele Menschen durch den Sinnenpark,
unseren Bibelgarten und alle Veranstaltungen christlicher Gemeinden auf der Remstalgartenschau auf ihn
aufmerksam werden.

Mit allen Sinnen
die Jahreslosung des Schönblicks für 2019 ist seit vielen Jahren
unser Leitwort:
„Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann
die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein.“
Matthäus 5,14

Bereits vor fünf Jahren haben
wir auf dem Schönblick
während der Landesgartenschau gute Erfahrungen damit
gemacht. Noch immer erreichen uns begeisterte Rückmeldungen. Daran wollen
wir während der diesjährigen Remstalgartenschau
anknüpfen. Gemäß der Aufforderung des Jeremia „Suchet der Stadt Bestes!“ (Jer 29,7)
haben wir überlegt, was unser Beitrag während dieser
Zeit sein könnte. Es ist unser Anliegen, dass Menschen
nicht nur begeistert sind von der Vielfalt der Schöpfung,
sondern auch vom Schöpfer selbst.

© Schönblick

© Schönblick
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Tiere in der Bibel mit Dr.
Hansjörg Bräumer, Theologe,
Pastor und Autor
Wer wäre nicht gerne „auf
Adlers Flügeln“ getragen“? Die
Bibel nutzt dieses einprägsame Bild, um die Menschen einzuladen, Gott tief und fest zu
vertrauen. Tiere in der Bibel sind ein Spiegel des Handelns
Gottes. Wir gehen der besonderen Bedeutung nach, die
verschiedene Tiere im Blick auf den Menschen haben.
Preis pro Person: ÜVP ab € 320,–; SOP € 99,-

Anmeldung, Information und Preise:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Fon: 07171 – 9707–0, E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de
Gemeinschaft 7/2019
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Bibel-Gespräch
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Bibel lesen – erleben – weitergeben
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„Der Eugen ist heute krank! Was machen wir nur? Wer
leitet jetzt unsere Bibelstunde?“ Alles schon passiert,
oder? Und was haben Sie gemacht? Wer hat die Leitung
übernommen, oder musste die Stunde ausfallen?
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Unseren Hauskreis gibt es noch nicht so lange. Immer
wieder sind wir auf der Suche, wie wir die Zeit miteinander gestalten können. Wie schön wäre es, dazu ein paar
ganz konkrete Anregungen zu bekommen.

Bibelvers magst:
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orgst mich so wie ein Baum, der an eine
vers
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orgs
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,
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genügend Was
n.“
dann, wenn es mal schwierig ist. Ame

Worin finden Sie sich wieder? Vor kurzem sagte mir eine
ältere Dame: „Wissen Sie, wir haben es ja nicht so gelernt,
ein Gespräch zu leiten. Aber ich könnte es mir schon
vorstellen, wenn es mir jemand einmal zeigt.“ Großartig,
oder? Und ehrlich gesagt glaube ich, dass fast alle von
uns – ob gelernt oder nicht gelernt – schon ganz viel
dazu mitbringen. Viele von Ihnen kennen Ihre Bibel so
gut. Sie ist Ihnen vertraut. Natürlich. Und die allermeisten
können sich auch unterhalten, interessiert nachfragen.
Und mehr brauchen wir ja eigentlich nicht für ein spannendes Bibel-Gespräch.

Wusstest du, dass es keine
grünen Säugetiere gibt? Es gibt
zwar die Grüne Meerkatze, aber
selbst bei ihr sieht das Fell mehr
Braungrauoliv aus.

Arbeitshilfe zum Heraustrennen

Bibel lesen

Gemeinschaft 7/2019

Die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit uns Menschen.
In der Bibel lerne ich ihn kennen. Aber noch mehr, sie
fordert mich immer wieder auch heraus. Dabei gehört
das persönliche und gemeinsame Bibellesen zusammen.
In einer Gruppe gibt es viele Augen, die einen Bibeltext
lesen, und es bereichert, sich darüber auszutauschen.

Bibel erleben
Immer wieder passiert es auch, dass es gelingt, eine
Brücke zu unserem Alltag zu schlagen. Schon Martin
Luther wusste über die Bibel: „Es sind ja doch nicht nur
Leseworte, sondern lauter Lebeworte darin, die nicht zum
Spekulieren und zu hohen Betrachtungen, sondern zum
Leben und Tun hergesetzt sind.“

Andrea Adams-Frey singt einmal: „Ich kann nicht
schweigen, von dem was du getan hast. Du gabst dein
Leben, um mich zu befrei’n.“ Ja, das erlebe ich so. Nun
laufe ich nicht ständig mit Bibelworten auf den Lippen
durch die Stadt, und trotzdem, erst neulich beim Friseur
haben wir über Gott und die Welt miteinander gesprochen. Manchmal fehlen uns aber vielleicht auch die
Worte, dann kann es helfen, einmal darüber zu reden:
„Wie erzähle ich anderen davon, was Jesus mir bedeutet?“
Auf Anregung durch den Arbeitskreis Gemeinschaft,
haben Marianne Dölker-Gruhler, Johannes Kuhn und ich
zusammen gesessen und überlegt, wie wir Ihnen dazu in
den nächsten Ausgaben unseres Magazins „Gemeinschaft“
einige Anregungen geben können. Ob Sie das ermutigt,
für Ihre Bibel-Gespräche? Wir würden uns freuen.
Christiane Rösel, Landesreferentin

Einige Literaturhinweise:
Bibellesemethoden – Gottesbegegnung
12 Methoden für Kleingruppen auf Postkarten (3 €)
www.missionarische-dienste.de
Farbe bekennen: Zeig was du denkst.
Karten für ein lebendiges Bibelgespräch (12,95 €)
Dem Wort Gottes auf der Spur - 21 Methoden der
Bibelauslegung (Hrsg. Ulrich Wendel)
Der Werkzeugkasten für eine legendige und anschauliche
Bibelauslegung. SCM Brockhaus (14,95 €)
Als Gesprächseinstieg oder zur Vertiefung schauen Sie
doch gerne einmal in unserer Bibelbeweger-Mediathek
mit Videos und Impulsen vorbei: www.bibelbeweger.de
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„Damit viele ein Zuhause bei Gott finden“
Wir müssen bauen: Öffentliche Räume der Api-Zentrale brauchen dringend Renovierung
Die Räume in Stuttgart sind in die Jahre gekommen, mehr noch: Sie
können im jetzigen Zustand schlicht nicht mehr genutzt werden.
Toiletten, Küche, Saal und Gemeinschaftsräume entsprechen nicht mehr
dem Standard für die vielfältige Nutzung. Darum ist eine grundlegende
Sanierung unabdingbar. Elektrik und Sanitäranlagen müssen komplett
erneuert werden. Die Räume sollen Gäste ansprechen und einladend
gestaltet werden.
Für wen renovieren wir?
Die Räume werden vielseitig genutzt, etwa für Gottesdienste, Bibelstunden, Themenabende und WorshipNights. Außerdem für unsere Programme der Homezone,
beispielsweise Nachhilfe, Winterspielplatz, unsere Weihnachtsaktion ChristmasMoves, unser offenes Angebot
Talentzone oder unsere Sommerfreizeit MusicMoves.
Außerdem tagen hier immer wieder Gruppen und Gremien
des Verbandes. Und schließlich sollen die Räume in die
Stadt hinein wirken, offen und einladend sein. Wir bauen,
damit Menschen ein Zuhause bei Gott finden.

Gemeinsam
Bibelbeweger sein
Gut, wenn es dabei einen Leiter / eine Leiterin gibt. Noch besser, wenn eine Gruppe auch selbstständig in der Lage ist,
einen Bibelkreis miteinander zu gestalten! Dazu wollen wir hier ein paar Tipps für einen möglichen Ablauf geben.

Impulse zur gemeinsamen Gestaltung eines Bibelkreises

Gemeinschaft 7/2019

Spendenkonto: IBAN DE07 6005 0101 0002 9229 28
Verwendungszweck: Renovierung Stuttgart

Deswegen veranstalten wir einen Sponsorenlauf

Arbeitshilfe zum Heraustrennen

Der Arbeitskreis Gemeinschaft

Ziel des Umbaus ist
es, unsere Räume
einladend und
hell, barriefrei und
passend für unsere
verschiedenen
Programme zu gestalten. Der Umbau wird im August 2019
begonnen und soll im ersten Quartal 2020 abgeschlossen
sein.
Wir bitten Sie um Unterstützung
Bitte beten Sie für dieses große Projekt und helfen Sie
uns, die Sanierung zu schultern! Wir benötigen dafür
rund 750.000 Euro. Danke vorab für Ihre Hilfe!

Die Bibel bewegt uns – und wir bewegen die Bibel. Allein, aber wo immer es möglich ist, auch gemeinsam.

		Jemand begrüßt die Anwesenden. Zum Beispiel so: „Schön, dass ihr da seid! Auch Jesus hat versprochen, in
unsrer Mitte zu sein. In seinem Namen beginnen wir jetzt.“
		Wir singen ein Lied.
		Jemand spricht ein Gebet zum Beginn und liest evtl. Losung und Lehrtext vor.
		Jetzt kann gerne nochmal gesungen werden.
		Wir lesen den vorgegebenen Bibelabschnitt. Dazu ist es hilfreich, wenn jeder eine Bibel dabei hat.
		Zeit für die persönliche Stille, in der jeder den Abschnitt noch einmal für sich lesen und auf sich wirken lassen
kann.
		Jetzt kann ein erster Austausch erfolgen:
Was ist mir aufgefallen?
Wo bin ich hängen geblieben?
Welche Fragen tauchen auf?
		Wichtig ist: Jeder soll zu Wort kommen können – aber nicht müssen!
		Wenn vorhanden, lesen wir die Auslegung zum Bibeltext im Magazin „Gemeinschaft“.
		Wir tauschen uns aus anhand der dort vorgeschlagenen Gesprächsimpulse.
		Jetzt - gerne auch zwischendurch - wäre wieder ein Lied dran.
		Jemand betet zum Schluss. Besser: Wir halten zusammen Gebetsgemeinschaft, in der jeder, der möchte kurz
beten kann. Ein gemeinsames Vaterunser beschließt diese Einheit.
		Als Abschluss kann noch „Die Gnade“ als Segensgruß gesungen werden.

Ziel und Zeitplan

Wann?
Am 6. Juli 2019 um 14:30 Uhr. Anschließend findet unser Hoffest
mit Auftritt der Talentzone statt.
Wer ist dabei?
Gemeindemitglieder und Kids aus der Homezone.
Warum?
Wir laufen, weil uns die Homezone, die Gemeinde und was hier
passiert, so wichtig sind. Wir wünschen uns neue, ansprechende und
passende Räume für unsere Veranstaltungen – dafür geben wir alles!
Wie funktioniert’s?
Sponsoren entlohnen den Einsatz der Läufer mit einem gewählten
Unterstützerbetrag für den Bau. Anmeldung ganz einfach online unter
www.stuttgart.die-apis.de.

Schau Dir unseren Werbeclip auf
YouTube an. Stichwort:
Api-Homezone Sponsorenlauf

Wenn Du unsere Läufer oder den Bau
unterstützen möchtest, findest Du alle
wichtigen Infos auf unserer Website:
www.stuttgart.die-apis.de
Oder melde Dich bei Markus Baun,
Tel. 0711/96001-34, Mail m.baun@die-apis.de
Gemeinschaft 7/2019
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Api-Jugend

Jungschar der Schönblick Gemeinde

„In seiner Hand liegt alles –

Was würdest du deinem Freund sagen, was wir in der Jungschar machen? „Ich erfahre viel
über Gott, wir singen, hören spannende Geschichten, spielen, grillen, ... Am Ende jeder Jungscharstunde bekommen wir einen Bibelvers, den wir auswendig lernen dürfen. Wer ihn beim
nächsten Mal kann, bekommt etwas aus der Schatzkiste.“

von den Tiefen der Erde bis hin
zu den Gipfeln der höchsten Berge.“
Psalm 95,4

Gerne machen wir bei den Api-Challenges mit. Und
freuen uns schon auf die nächste.

t
Vorgestell

#

Wir sind 10-15 Mädchen und Jungen von der
1.-4. Klasse und treffen uns immer donnerstags
von 17.30-19.00 Uhr auf dem Schönblick.

Kinderbibeltage 2019
Die Kinderbibeltagen auf der
Ilshofener Ebene
werden wieder
stattfinden!
Kinder von 6-12
Jahren erwartet
von Donnerstag
bis Samstag den (5.-7. September 2019) jeweils nachmittags von 15-19 Uhr im Gemeindehaus Eckartshausen ein
buntes Programm: Workshops, coole Geschichten, gemeinsames Singen, Geländespiel, Abendessen, spielen und
basteln. Das Thema „Wetten, dass mein Gott echt stark
ist?“ soll die Kinder ermutigen Gott kennenzulernen und
ihm zu vertrauen. Zum Abschluss findet am Sonntag, den
8. September um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit
anschließendem Mittagsimbiss statt.
Die Kinderbibeltage werden von
den Apis der Ilshofener Ebene
in Kooperation mit den Evang.
Kirchengemeinden Ilshofen,
Oberaspach und Großaltdorf
veranstaltet.

#Termin

api-jugend.de
Gemeinschaft 7/2019

#Erlebt

Ist das mein Weg?
Finde ich hier
meinen Platz?

Entgegen diesen Fragen und Zweifeln
entschied ich mich für Schritte ins Ungewisse. Nun liegen
bereits neun Monate meines dualen Studiums Soziale Arbeit
in der Api-Homezone hinter mir.
Und ja – ich werde
immer wieder
herausgefordert:
Die gut erzogene Studentin
konfrontiert mit
Kids, die geprägt
sind von den schwierigen Verhältnissen, in denen sie stehen.
Doch umso mehr begeistert mich, positive Veränderungen
an ihnen mitzuerleben. Wow – Jesus gebraucht mich, um bei
anderen einen Unterschied
zu machen.
Mirjam Adler, Stuttgart

#apijugend
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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

Als Arbeitgeber und Ausbilder überzeugen

Veranstalter und Anmeldung:

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

Gnadauer Bündnis nimmt Arbeit auf

Anfang Mai hat sich in Kassel das „Gnadauer Bündnis
für theologische Ausbildung und hauptamtlichen geistlichen Dienst in der Gemeinschaftsbewegung“, kurz
„Gnadauer Bündnis“ konstituiert. Dabei geht es um eine
enge Verzahnung von Ausbildung und Gemeinschaftsarbeit und um dauerhaft gute Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeitenden. Mit 24 anderen Verbänden, Werken und
Ausbildungsstätten gehören wir Apis daher gerne zu den

Gründungsmitgliedern. Denn wir sind davon überzeugt,
dass gemeinsam verabredete Standards und verbindliche
Absprachen die Qualität und Attraktivität unserer Arbeitsplätze steigern und dadurch dazu beitragen, dass wir
unserer Berufung noch besser gerecht werden können.
Weitere Infos auf der Seite des Gnadauer Bündnisses:
www.gnadauer-buendnis.de.

Segen sein
Hoffnungsträger-Preisverleihung
Teenprogramm im
„CinemaxX“
Gottfried Heinzmann,
Die Zieglerschen

rFrühbuche
Rabatt bis

30.11.19

Talk mit Gästen
Chris Pahl, Christival

Segen sein

Die Tagung für Verantwortliche in
Gemeinde und Gemeinschaft

19.-22. März 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Kindermusical
viel Musik, unter anderem
mit Steffi Neumann

Einführung von Cornelius Haefele,
neuer Personalvorstand

Unter anderem mit:

Das Fest
für alle Generationen
1. November 2019
Liederhalle Stuttgart
Gemeinschaft 7/2019
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Thorsten Riewesell

Thomas Härry

Katharina Haubold

Oliver Ahlfeld

Yassir Eric

www.segen-sein.de
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Berufungen
Der Landesgemeinschaftsrat hat folgende Berufungen in
verantwortliche Mitarbeit ausgesprochen:
Gemeinschaftspastor Bezirk Stuttgart: Dominic Schikor
Gemeindeleitung Schönblick: Hanna Harr, Inge Kalb, 		
Kuno Kallnbach
Gemeindeleitung Stuttgart: (von links) Markus Baun,
Dorothee Kuhs, Debora Ludwig, Tobias Haberstroh, 		
Tobias Herwig, Dominic Schikor (nicht im Bild)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1

Hermann Sohn
*1913 † 2019

Hermann Sohn wurde in Heubach geboren. Nach einer
Ausbildung zum Industriekaufmann und ersten Arbeitsjahren erfolgte im Mai 1939 die Einberufung zur Wehrmacht. Viel Schweres, aber auch Bewahrung hat er in
diesen Jahren erlebt. Nach dem Krieg half er seinem Vater
in der Flaschnerwerkstatt. Dann bekam er eine Zusage
beim Landratsamt in Schwäbisch Gmünd, insbesondere
deshalb, weil er nicht Mitglied in der NSDAP gewesen
war. Es folgten acht Jahre als Bürgermeister in der
Gemeinde Berkheim bei Esslingen und anschließend als
Kreisoberverwaltungsrat.
Hermann Sohn ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Er
war der älteste, zumindest uns bekannte Api. Eindrücklich hat er Jesus Christus in seinem Leben bezeugt. Wer
Hermann Sohn kannte, weiß, mit wie viel Einsatz, Treue
und Opferbereitschaft er bei uns Apis engagiert war.
Unzählige Bibelstunden hat er mitgestaltet und auch
selbst gehalten. Gott hat ihm in seinem langen Leben viel
Gnade und Gelingen geschenkt. Mit seiner Hingabe an
den Herrn, seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft und mit
seiner Liebe zum Wort Gottes war und ist er für viele ein
Vorbild.
Steffen Kern
Mehr über Hermann Sohn und seine Lebensgeschichte erfahren
Sie in den Ausgaben der Gemeinschaft 12/2018 und 11/2013.

Pastorenwechsel auf dem Schönblick
Am Pfingstsonntag 2019 fand auf dem Schönblick ein
Pastorenwechsel statt. Johannes Börnert übernahm von
Martin Scheuermann die pastorale Leitung der Gemeinde.
Das ist ein tiefer Einschnitt für die Evangelische Gemeinde
Schönblick. Wir sind sehr dankbar für den Dienst von
beiden. Vor18 Jahren wurde am Pfingstfest 2001 die Evangelische Gemeinde Schönblick gegründet – offiziell wurde
sie dann am 20. Januar 2002 als Gemeinschaftsgemeinde
unseres Verbandes anerkannt. Es gab damals etliche Widerstände gegen die Gemeindegründung, die jedoch alle überwunden werden konnten. Heute sehen wir mit Staunen,
was Gott in diesen 18 Jahren geschenkt hat. Die Gemeinde
ist sozusagen „volljährig“ geworden. Christine und Martin
Scheuermann haben sich mit viel Herzblut in die Gründung und Leitung der Gemeinde eingebracht. Inzwischen
hat sich der Schönblick erheblich weiterentwickelt. Das
Werk ist gewachsen, neue Geschäftsbereiche sind hinzugekommen, die Besucher- und Übernachtungszahlen haben
sich vervielfacht, auch die Zahl der Gemeindeglieder ist
erheblich gestiegen. All das ist Grund zu tiefer Dankbarkeit,
macht aber zugleich auch eine Anpassung der Struktur
notwendig. So wird das Pastorenamt der Gemeinde vom
Amt des Direktors nun getrennt, damit beides mit genügend Zeit und Tatkraft gestaltet werden kann.
Wir freuen uns sehr, dass Johannes Börnert, der nun bald
vier Jahre auf dem Schönblick ist, für diese große Aufgabe
bereit ist. Johannes war mit seiner Familie davor im Bezirk
Öhringen tätig und hat die Gemeinschaftsarbeit dort in
guter Weise weiterentwickelt. Auf dem Schönblick war er
zunächst unter anderem für die Jugendarbeit verantwortlich und tritt nun das Amt als Pastor der Gemeinde an.
Wir wünschen ihm für seinen Dienst viel Kraft, Kreativität,
Liebe, Geduld, Weisheit und in allem Gottes reichen Segen.
Bitte begleiten Sie sowohl Johannes Börnert als auch
Martin Scheuermann weiter mit Ihren Gebeten und Ihrer
Unterstützung.
Steffen Kern
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DER SOMMER
NIMMT FAHRT AUF!

NISSAN MICRA N-WAY
IG-T 100, 74 kW (100 PS)

• Audiosystem auf 7"-Farbdisplay, Smartphone-Integration
• Klimaanlage, Sitzheizung vorne
• elektr. & beheizbare Außenspiegel
• Rückfahrkamera in Farbe, Parksensoren hinten u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 14.950,–
MONATL. RATE¹: AB € 85,–

Verabschiedungen
Herzlich danken wir für den – teils langjährigen – Dienst:
Aus dem Arbeitskreis Frauen: Gisela Blatz (Vorsitz)
Aus dem Bezirksleitungskreis Stuttgart: Lore Clesle
Aus dem Bezirksleitungskreis Freudenstadt: Nicole 		
Zukschwerdt
Gemeindeleitung Schönblick: Heinrich Kaufmann, 		
Christine und Martin Scheuermann
FSJ im Landesdienst für Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit: Felix Munz

Verabschiedung von Günter Blatz
als Personalvorstand der Apis
Sonntag, 7. Juli 2019
18 Uhr
Evang. Gemeindehaus Beutelsbach,
Am Rosengarten 7
Predigt: Präses Dr. Michael Diener,
Evang. Gnadauer Gemeinschaftsverband
Leitung: Pfarrer Steffen Kern, Vorsitzender der Apis
Im Anschluss laden wir zum Stehempfang ein.

NISSAN QASHQAI N-WAY
1.3 l DIG-T, 103 kW (140 PS)

• beheizbare Frontscheibe, Sitzheizung vorne
• NissanConnect Navigationssystem
• verdunkelte Scheiben ab der B-Säule
• 18"-LM-Felgen, Panorama-Glasdach, Dachreling u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 23.950,–
MONATL. RATE¹: AB € 159,–

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,3 bis 4,5;
CO2-Emissionen: kombiniert von 121,0 bis 104,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: B–A.

Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Finanzierungsbeispiel
NISSAN MICRA (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 14.950,01 •
Anzahlung: € 3.950,– • Nettodarlehensbetrag: € 11.000,01 •
Laufzeit: 48 Monate (47 Monate à € 85,– und eine Schlussrate
von € 7.745,48 • Gesamtkilometerleistung: 40.000 km •
Gesamtbetrag: € 11.740,48 • eff ektiver Jahreszins: 1,99 % •
SolIzinssatz (gebunden): 1,97 %. Finanzierungsbeispiel
NISSAN QASHQAI (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 23.950,– •
Anzahlung: € 4.790,– • Nettodarlehensbetrag: € 19.160,– •
Laufzeit: 48 Monate (47 Monate à € 159,– und eine Schlussrate
von € 12.955,96 • Gesamtkilometerleistung: 40.000 km •
Gesamtbetrag: € 20.428,96 • eff ektiver Jahreszins: 1,99 % •
SolIzinssatz (gebunden): 1,97 %. Finanzierungsangebote der
NISSAN BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.

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

Sonntag,
7. Juli

haben. Er kommt überraschend und dennoch ist die
Freude bei Abraham sehr groß.

pixabay © RÜŞTÜ BOZKUŞ

2019

3. Gott kommt mitten in unseren Alltag.
Abraham hat keine Chance, sein Zelt vorher aufzuräumen und zu putzen. Selbst die Mahlzeit muss
während des Besuchs zubereitet und der Tisch gedeckt
werden. Gott begegnet uns, wie wir im Alltag sind und
leben.
4. Gott kommt in geheimnisvoller Weise.
Es ist uns nicht immer bewusst, dass auch eine Begegnung mit Menschen eine Gottesbegegnung sein kann.
Gott lässt sich nicht auf unsere Vorstellungen, Ideen und
Denkmuster begrenzen.

1. Mose 18,1-15
Bei Gott ist nichts unmöglich
Texterklärung		
Die kinderlosen Nomaden Abraham und Sara, die gerade
im Terebinthenhain von Mamre ihre Zelte aufgeschlagen
haben, bekommen Besuch von drei Männern. Die Terebinthen sind eine Baumart, die im Nahen Osten heimisch
ist. Mamre ist ein Amoriter, der zu Abrahams Bundesgenossen zählt.

Hoher Besuch
Wie es üblich ist, lädt Abraham die Fremden zu einem
Gastmahl und zum Ausruhen ein. Er muss wohl geahnt
haben, dass ihm der Herr durch diese drei Männer
begegnen will. Ja, dass er Engeln oder gar Gott selbst
Gastfreundschaft erweist (vgl. Hebr 13,2). Offensichtlich
weiß Abraham mehr über den Herrn als seine Zeitge-

nossen, sonst wäre er in Haran nicht der Stimme Gottes
gefolgt und gehorsam aufgebrochen. Hier nun im Hain
Mamre rennt er dem Besuch entgegen (wie der Vater
dem verlorenen Sohn), verneigt sich und bittet den
Herrn um die Gnade seiner Gegenwart. Abraham ist es
wohl bewusst in diesem Augenblick, wie selten solche
unmittelbaren Begegnungen Gottes mit dem Menschen
sind.
Die Botschaft, die er dann erfährt, bestätigt die Ahnung
Abrahams. Für Sara und Abraham ist die Verheißung
eines Sohnes in ihrem Alter einfach unglaublich. Sara
denkt an ihren betagten Körper und lacht. Doch die
frohe Botschaft ist: Sollte dem Herrn etwas unmöglich
sein?

6. Gott gibt uns Verheißungen.
Auch wenn vieles unglaubwürdig oder lächerlich
erscheint, bei Gott ist alles möglich. Auch wenn die
Menschen sagen: „Das kann man doch nicht glauben.
Das hat es noch nie gegeben. Das spricht gegen alle
Vernunft. Die Wissenschaft hat bewiesen.“
7. Gott selbst ist Verkündiger der frohen Botschaft.
Er will Abraham und Sara in ihrer Traurigkeit über ihre
Kinderlosigkeit froh machen und ihnen Hoffnung geben.
Gott ermutigt dieses ganz besondere Ehepaar.

9. Gott bietet Gelegenheit, mit ihm Gastfreundschaft
zu erfahren. Die Frage ist nur, ob wir sie annehmen, ob
wir Gott einladen, ob wir für Gott und unsere Mitmenschen unseren Tisch decken – so üppig wie Abraham. Er
hat nicht gespart. Gelebte Gastfreundschaft in unseren
Häusern und Gemeinschaften vermittelt unseren
Mitmenschen Hoffnung, Liebe, Geborgenheit und das
wichtige Gefühl Zuhause zu sein. Gastfreundschaft
gehört zu den zentralen christlichen Liebesdiensten. Wo
wir Christen Gastfreundschaft leben, da wird Gott mit
seinen Möglichkeiten erlebt.
10. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung
stellen und ihm in allem vertrauen.
Sind wir bereit, Gott unser ganzes Leben zur Verfügung
zu stellen und ihm in allem zu vertrauen (vgl. Röm
12,2)? Trauen wir Gott alles zu und nehmen wir seine
Versprechen ernst in unserem Alltag!

Bibelbeweger.de

8. Gott will uns „ent-täuschen“.
Er will uns befreien von der Täuschung, dass nur
möglich ist, was wir denken und tun können. Wir sehen

Clip zum Text
Faszination Sternenhimmel
Dave checkt mit dem
Teleskop die Tiefen des
Universums.

Praxishilfen

Dazu zehn Gedankenanstöße
1. Gott nimmt sich Zeit für uns.
Er macht sich auf den Weg, um mit uns Gemeinschaft
zu erleben. Der Herr empfindet wohl keine Freude dabei,
vom Himmel hernieder zu fahren und den Menschen zu
verwirren und zu zerstreuen. Seine Liebe ist auf Erwiderung angelegt.

Kurt Stotz, Landesbeauftragter für
Diakonie, Loßburg

5. Gott kommt mit Liebesbotschaften zu uns Menschen.
An Jesus lässt sich dies für uns deutlich machen. Er
wendet sich den Menschen mit Liebe und Hilfsbereitschaft zu.

oft nur auf das, was uns Menschen möglich erscheint.
Gott möchte unseren Blick auf das richten, was ihm
möglich ist (vgl. Jer 32,17; Lk 18,27). Sara hat nur auf
ihr Alter und ihre Möglichkeiten geschaut. Gott sieht
darüber hinaus auf seine Macht und unbegrenzte Kraft.

Fragen zum Gespräch:
		Gott selbst ermutigt Abraham und Sara. Wie kann es auch uns gelingen, andere Menschen zu ermutigen?
		Gastfreundschaft zu üben und sie auch selbst zu empfangen, kann Beziehungen vertiefen. Welche Erfahrungen haben wir dabei schon gemacht? Gab es auch Enttäuschungen?

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

2. Gott kommt unangemeldet.
Er ruft nicht vorher an, ob es recht ist, ob wir Zeit
Lieder: Monatslied „Von deinen Worten können“ GL 180, GL 161
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1. Mose 18,16-19,29
Wo Gericht und Gebet aufeinandertreffen
Texterklärung		
Gott und Abraham im Gespräch: Seinen Auserwählten
lässt Gott nicht uninformiert über das Vorhaben, dem
himmelschreienden Unrecht in Sodom ein Ende zu
setzen. Und Abraham ist mutig genug, um sich als
Fürsprecher für die „Gerechten“ einzusetzen. Damit
wird er zum Vorbild für alle, die vor Gott für andere
Menschen eintreten.
Kapitel 19 erzählt in einem regelrechten Krimi, wie
Gott den „Gerechten“ Lot mit seiner Familie in letzter
Sekunde rettet. Und gibt damit – gesamtbiblisch gesehen
– eine der ersten Antworten auf die Frage nach dem
gerechten Gott.

Mit Gott im Gespräch
In Kapitel 18 begegnet Gott Abraham in Gestalt von
drei Männern, die ihn besuchen. Kunstvoll wird dabei
offengehalten, inwieweit nun die Männer sprechen –
oder Gott direkt. Gott ist damit für seinen Auserwählten
Abraham ungewöhnlich nahbar – und verkommt
trotzdem nicht zum greifbaren Kumpel-Gott.
Die besondere Beziehung von Gott zu Abraham zeigt
sich auch darin, dass Abraham in Gottes Vorhaben
eingeweiht wird. Nicht ohne Grund: Der Verheißungsträger Abraham soll lernen, dass Gott das Verhalten
der Menschen nicht egal ist. Er wird noch die Aufgabe
haben, die „Wege des Herrn“, das „rechte und gute“
Verhalten an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben (18,19). Je besser Abraham Gott (und dessen
Handeln) kennt, desto besser kann er diese Aufgabe
erfüllen.

Der „Fürbitter“ Abraham
Abraham nimmt Gottes Vorhaben jedoch nicht nur zur
Kenntnis. Er mischt sich ein. Darf er das?
Jörg Hapke, Pfarrer,
Backnang-Waldrems
Gemeinschaft 7/2019

Seine erste Reaktion (18,23) bricht fast aus ihm heraus
– das Gerechtigkeitsempfinden Abrahams wehrt sich
gegen eine Strafe, die auch Unschuldige treffen könnte.

Von Lot ist dabei nicht die Rede – zumindest nicht
ausdrücklich. Dass das Motiv Abrahams also ausschließlich die Bewahrung seines Neffen ist, ist eher unwahrscheinlich. Abraham tritt an dieser Stelle für Menschen
ein, die er teilweise gar nicht kennt.
Er tut dies mit einem Appell an Gottes Gerechtigkeit –
nicht mit der Bitte um Vergebung und Gnade. Hier ist
sicher zu beachten, dass wir ganz am Anfang des Heilsweges stehen, den Gott mit den Menschen geht. Denn im
Blick auf die reformatorische Erkenntnis ist heute klar:
Wir alle sind allein auf die Gnade Gottes angewiesen.
Aber was wir hier in jedem Fall von Abraham lernen
können, ist
a) seine Betroffenheit: Ihm ist das Schicksal der
Menschen in Sodom nicht gleichgültig. Er nimmt sie
wahr, obwohl er sie nicht persönlich kennt (das geht!).
Ihn lässt ihr Schicksal nicht kalt, obwohl er eigentlich
genug mit seinem eigenen Schicksal beschäftigt ist
(18,11). Er lässt sich das alles zu Herzen gehen.
b) sein Mut: Abraham ist sich durchaus bewusst, dass
er als Mensch vor Gott nicht mehr ist als „Erde und
Asche“ (18,27). Trotzdem traut er sich, mit Gott ins
Gespräch zu gehen. Er konfrontiert Gott sogar mit
der Frage nach seiner Gerechtigkeit (18,25). Ganze
sechs Mal fragt Abraham nach und bittet so für die
Gerechten in Sodom. Und Gott? Der lässt mit sich
reden. Fürbitter haben bei ihm ein offenes Ohr.
c)		seine Hartnäckigkeit: Mit der ersten Antwort war
Abraham noch nicht zufrieden. Er fragt wieder und
wieder – bis er nicht mehr fragen kann (18,33). Er
„handelt“ die Zahl der nötigen Gerechten runter
auf zehn. Das zeigt, wie wichtig ihm sein Anliegen

ist. Und nicht nur hier in der Bibel, sondern zum
Beispiel auch in Lk 18,1-8 wird deutlich, dass Gott das
durchaus schätzt.
Bis hierher zeigt der Abschnitt also einen Beter, der
Anteil nimmt am Schicksal anderer, der mutig vor Gott
bringt, was ihn bewegt, der hartnäckig auf eine Antwort
Gottes wartet. Und einen Gott, der mit sich reden lässt,
der sich den Fragen stellt, der sich freut, wenn man ihm
eine Antwort und nicht nur Schweigen zutraut.

Gerechter Richter
Nun haben wir es in diesem Text nicht nur mit einem
Gott zu tun, der sich über das Gebet der Gerechten freut.
Sondern auch mit einem Gott, der über das Unrecht
richtet. Angesichts der Grausamkeiten, die in Sodom
geschehen (beispielhaft 19,4-9), ist das eine gute Nachricht. Besonders, wenn man einbezieht, dass der (der
Geschichte nach) vermutlich einzige Gerechte in Sodom
gerettet wird. Abrahams Frage nach dem gerechten Gott
(18,25) findet im Text selber also eine erste Antwort.
Und hält – auf heute bezogen – die Frage wach, wie Gott
Gerechtigkeit schafft. Und was unsere konkrete Aufgabe
dabei ist.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Kann ich mit Gott
handeln?
Johannes Börnert
macht sich Gedanken
dazu.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Gebet als „Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung“ – welchen Stellenwert hat die Fürbitte? Kommt sie
außerhalb des privaten Kontextes und außerhalb des allgemeinen Fürbittengebetes im Gottesdienst vor?
		Ohne das eine gegen das andere auszuspielen: Beten wir gewagt, leidenschaftlich, mutig, emotional –
oder erwartbar, brav, wie es sich gehört?
		Greift Gott heute noch genauso ein wie damals in Sodom? Ist ein Recht schaffender Gott überhaupt noch
gewünscht – oder was hat ihn ersetzt?

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

Lieder: Monatslied „Von deinen Worten können“ GL 180, GL 414, GL 416, GL 423, FJ II 129, FJ IV 171
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1. Mose 20,1-18+21,22-34
Wer schützt hier wen?
Texterklärung		
Abraham und Sara ziehen als Nomaden umher, bis sie
in Gerar ankommen, um dort für einige Zeit sesshaft zu
werden. Abraham fürchtet, König Abimelech könnte sich
nach altorientalischem Brauch Sara in seinen Harem
einverleiben und ihn als Ehemann unter Umständen
ermorden. Deshalb gibt Abraham Sara als seine
Schwester aus. Gott selbst deckt die Täuschung auf und
bewahrt alle Beteiligten.
Etwas später schließen Abimelech und Abraham einen
Vertrag („Bund“) ab, um gegenseitige Rechtssicherheit zu
haben.

Sicherheit geht vor
Abraham hat Angst – um seine Frau, um sich und
um die Verheißung, die er erhalten hat. Und deshalb
versucht er, mit einer Halbwahrheit durchzukommen:
Sara ist tatsächlich Abrahams Halbschwester, doch
verschweigt er die Ehe als die wichtigere Beziehung.
Abraham will sich auf diese Weise absichern. Würden
wir das nicht auch tun – vor allem als sicherheitsliebende Deutsche? Würden wir uns an Abrahams Stelle
ganz und gar Gottes Schutz anvertrauen? Wir vertrauen
Gott oft erst dann, wenn uns nichts anderes mehr übrig
bleibt. Aber zuvor versuchen wir selbst, alles zu tun,
was in unseren Möglichkeiten steht!

Gott schützt

Lydia Schneckenburger, Kinder- und
Jugendreferentin, Weinstadt

Gott selbst sorgt für Schutz und Sicherheit! Gott selbst
lässt „um Saras willen“ Abimelechs Frauen an Unfruchtbarkeit leiden (V. 18). Gott selbst erscheint Abimelech
im Traum, um den Schaden wieder von ihm abzuwenden und ihn vor einem unbeabsichtigten Fehltritt zu
bewahren. Gott selbst beweist sich als der, der Abraham,
Sara und die Verheißung schützt, während Abrahams
Sicherheitsvorkehrungen nicht zielführend sind. Noch
mehr: Abraham und Sara werden reich beschenkt. Sie

erhalten als „Wiedergutmachung“ Vieh und Bedienstete,
freie Wohnortssuche und ein enormes Vermögen als
Bestätigung für Saras unverletzte Frauenehre. Abimelech erkennt: „Gott ist mit dir, Abraham, in allem,
was du tust!“ (V. 22) Deshalb schließt er mit ihm einen
Vertrag ab, der gegenseitigen Schutz gewähren soll. Nun
kann Abraham unter dem Schutz einer Stadt für einige
Zeit sesshaft werden (siehe V. 34). Gott zeigt ihm, dass
er es ist, der die Fäden in der Hand hält, der ihn schützt
und darüber hinaus reich beschenkt.
Gott kann für Schutz sorgen, aber er tut es nicht immer!
Abraham allerdings hat ein Versprechen Gottes – sollte
Gott das nicht einhalten? Wir sind nicht Abraham und
wir haben vermutlich auch keine Verheißung erhalten,
die den Segen der ganzen Menschheit umfasst. Dennoch:
Wenn wir eine Platzanweisung von Gott haben, wenn
wir Frieden über eine Aufgabe oder eine Lebenssituation
haben – sollte Gott dann im Hinblick darauf nicht für
unseren Schutz sorgen?

Trotz allem
Abraham als Vorbild des vertrauenden Glaubens lernen
wir im Text von einer anderen Seite kennen: Er tut sich
schwer, Gott den Schutz seiner Frau und seiner selbst
anzuvertrauen. Und das nicht zum ersten Mal (wenn
wir nicht von einer „Dublette“ als variierende Schilderung ein und desselben Ereignisses ausgehen). Einen
ähnlichen Bericht finden wir in 1Mo 12. Es macht uns
Abraham vielleicht sympathischer, wenn wir an die
Punkte denken, an denen wir Übungsbedarf haben und
mehr als einmal scheitern.

Trotz wiederholtem Mal steht Gott für Abraham ein.
Erstaunlicherweise muss Abraham nicht einmal negative Konsequenzen für sein Verhalten tragen, sondern
wird vielmehr als Mann Gottes geadelt, indem er als
prophetisch-priesterlicher Fürbitter durch sein Gebet
für Abimelech eintritt. Es erscheint geradezu ungerecht,
dass Abimelech Not leidet, während Abraham geschützt
und beschenkt wird. Aber wir sehen: Gott geht seinen
Weg mit Abraham trotz wiederholter Schwachpunkte!
Das macht Mut, dass Gott auch seinen Weg mit uns
geht – ob wir Vertrauenshelden oder Sicherheitsfanatiker
sind!

Wer schützt hier wen?
Abraham schützt Sara. Abimelech und Abraham
schützen sich gegenseitig. Aber letztlich ist Gott der
Handelnde, der im Verborgenen wirkt und der seine
Leute und seine Zusagen trotz all unserer Schwachpunkte zu schützen weiß!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Abraham und
Abimelech
Eine Bildergeschichte
von Ruth Scheffbuch.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie versuchen wir, uns in unserem Leben abzusichern und zu schützen?
		Mit welcher Person aus dem Text kann ich mich identifizieren?
		Wie könnte diese Person nach all den Vorfällen über Gott denken?
		Wie erlebe ich die Spannung zwischen Vertrauen auf Gott und eigenem Vorsorgen?

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

Lieder: Monatslied „Von deinen Worten können“ GL 180, GL 438 (EG 390), GL 593 (EG 497)
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Wo Gott zum Heil an seinen Menschen wirkt, da setzt
durch die ganze Bibel hindurch dieses „Lachen“ ein, eine
Freude, die mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen ist:
Bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes heißt es: „…
und sie fingen an, fröhlich zu sein.“ (Lk 15,24) Auch im
Himmel bricht Freude aus, wenn ein Sünder umkehrt
und Gottes Heil empfängt (Lk 5,7). Bartholomäus Helder
stimmte mit seinem Lied „Ich freu mich in dem Herren“
(GL/EG 349) in dieses Lachen des Glaubens ein. Es ist die
Freude, das Lachen des geschenkten Heils, das auch uns
in Jesus gilt, das einmal in Ewigkeit nicht verstummen
wird.

Gott macht einen Unterschied

1. Mose 21,1-21
Gottes Freundlichkeit erfahren
Texterklärung		
Die Geburt Isaaks von einem 100-jährigen Vater und
einer 90-jährigen Mutter übersteigt alle Erfahrungswerte. Sie ist ein angekündigtes Wunder Gottes (vgl.
Simson, Ri 13,3; Samuel, 1Sam1; Johannes und Jesus,
Lk 1).
Verschiedene Formen und Bedeutungsnuancen des
hebräischen Wortes für „Lachen“ durchziehen die
Geschichte (V. 3.6.9 „Mutwillen treiben“, wörtl. „spottlachen“) und verbinden sie zugleich mit den vorangegangenen Erzählungen (17,17.19; 18,12f.15).

Andreas Streich, Pfarrer,
Filderstadt-Plattenhardt

Gott schenkt ein Lachen
Der Name „Isaak“ (hebr. „er lacht“) ist Programm. Nicht
Menschen, sondern Gott hat ihn gewählt (1Mo 17,19),
weil er wie kein anderer ausdrückt, was Gott vorhat:
Durch sein Heil, das er allein wirkt, will er Menschen
trösten, aufatmen lassen, froh machen – ja, zu einem
befreiten, gottgewirkten Lachen bringen. In ihrer
Deutung des Namens folgt Sara dieser Spur: „Gott hat
mir ein Lachen zugerichtet.“ War dieses Lachen am
Anfang, als sie Gottes Ansage der Geburt dieses Sohnes
bekamen, noch von innerer Zerrissenheit bestimmt –
ein Lachen, das Ausdruck des Glaubens und Zweifelns
zugleich war, vgl. 1Mo 17,17; 18,12f.15 – so ist es jetzt
das befreite Lachen, das voller Freude staunt über das,
was Gott Wunderbares gewirkt hat: Eine „glückliche
Geburt“ im wahrsten Sinne des Wortes. Isaak – ein
„lachender Erbe“ wie kein Zweiter. Es ist kein oberflächliches Gelächter, sondern ein Lachen des Glaubens:
eine von Gott geschenkte Freude, weil er alles, aber
auch wirklich alles getan hat, was wir zum Glücklichsein brauchen. Sara rechnet nach Vers 6b aber auch
mit dem spöttischen „Gelächter und Gerede“ derer, die
dieses Wunder Gottes nicht einordnen können. Auch das
ist eine Erfahrung, die dem Glauben durch alle Zeiten
hindurch begegnet (vgl. 1Kor 1,18.22f.).

Mitten in die Freude des Familienfestes (V. 8) hinein
bricht die Sorge aus Sara heraus: Was, wenn Isaak am
Ende das Erbe mit Ismael teilen muss (V. 9)? In Sara reift
der Entschluss: „Diese Magd“ (sie vermeidet den Namen!)
und ihr Sohn müssen weg! Was vordergründig sehr
menschlich ist, ja gar egoistisch und lieblos wirkt – und
wogegen sich Abraham auch sträubt (V. 11) – entspricht
in einem viel tieferen Sinn dem viel größeren Heilsplan
Gottes: Es muss so kommen! Die besondere Segenslinie Abrahams, die ihm in 1Mo 12,1-3 das erste Mal
begegnete und dort in der Zusage gipfelt „in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“, will Gott
durch Isaak, später durch Jakob (vgl. Jes 41,8) – und
nur durch ihn – verwirklichen. Dahinter steckt das
Geheimnis göttlicher Erwählung, im Neuen Testament
aufgegriffen in Röm 9,7f. und in Hebr 11,18, unter dem

Blickwinkel „Knechtschaft und Freiheit“ (Gesetzlichkeit
oder Glaube) in Gal 4,21-26. Gott offenbart Abraham
seinen Plan (V. 12) und dieser lässt sich glaubend darauf
ein. Wie schwer mag es ihm gefallen sein! Doch er
gehorcht. Mit der Trennung bekommt auch die geforderte Opferung Isaaks im nächsten Kapitel noch mehr
Dramatik.

Gott tröstet das Weinen
Der viel zu kleine Proviant reicht nicht weit. Hagar
weint, Ismael schreit. Und Gott hört. Gerade wo unsere
Wege zu Ende gehen, da greift Gott ein, ermutigt und
führt weiter. Durch einen Engel spricht Gott zu Hagar
(V. 17f.). Es ist eine Botschaft, die auch uns gilt: „Gott
hört! Fürchte dich nicht! Gott hat eine großartige
Zukunft!“ Hagar soll ihn fest an die Hand nehmen. Sie
hört es, dass Gott auch mit ihm seine Wege geht und
auch für ihn eine Verheißung hat. Gott öffnet ihr die
Augen. Er tröstet und hilft. Gott öffnet auch uns immer
wieder die Augen (vgl. Eph 1,18) für das, was wir wirklich brauchen und was er schenkt.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
*NVLLSTNDG
Warum ein guter
Streit zum Leben dazu
gehört.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		„Lachen“ kann viele Formen und Gründe haben. Zum Einstieg können verschiedene Formen, Anlässe
und Bedeutungen des „Lachens“ zusammengetragen werden.
		Wie zeigt sich bei uns die Freude des Glaubens?
		Wo hat Gott mir schon mal „die Augen geöffnet“, dass ich froh wurde?

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

Lieder: Monatslied „Von deinen Worten können“ GL 180, GL 231 (EG 272), GL 349 (EG 349), GL 503 (EG 533)
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Aktuelles
Persönliches

Upgrade-Talk
Dieses Thema vom Gnadauer Zukunftskongress
bewegt mich weiter

„Unter Druck kommt raus, was drin ist“
Dieses Zitat von René Winkler hat mich bei seinem
Seminar „Emotional gesund leiten“ herausgefordert. Ich
hatte das Seminar bereits im Vorfeld bewusst ausgesucht.
Als Mitglied des Leitungskreises unserer Gemeinschaft, als
Vorsitzende des Arbeitskreises Frauen und auch bei Teamsitzungen im meinem Berufsalltag als Erzieherin hatte ich
immer wieder emotionale Reaktionen bei mir und anderen
erlebt, die mich betroffen und auch ratlos machten.
René Winkler machte in seinem Vortrag deutlich, dass es
unmöglich ist, in seinem Glauben Fortschritte zu machen
und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Emotionale
Unreife zeigt sich darin, dass ich anderen etwas beweisen
muss, selbstgefällig bin, Konflikten ausweiche, Beziehungen vernachlässige.

Emotionale Reife
Wie kann ich aber emotional gesunden? Einige Impulse
aus dem Seminar möchte ich hier weitergeben:
		Nimm Deine Geschichte an, lerne, Deine Prägung zu
erkennen und zu verstehen.
		Selbstwahrnehmung einüben: Schaue ehrlich auf Dich.
		Akzeptiere, dass es Dinge gibt, die Dir nicht gelungen
sind. Stehe zu Deinen Begrenzungen.
		Nicht das „Tun für Gott“ ist das Entscheidende, sondern
die Beziehung zu ihm. Dein Tun darf nicht wichtiger
sein als Dein Sein. Wieviel Tun kann Deine Beziehung
zu Gott tragen?
		Finde Deinen Rhythmus von Arbeit und Ruhe,
empfange Gottes Liebe und gib sie dann weiter.
Entwickle Lebensregeln wie zum Beispiel Tageszeitengebete oder die Feiertagsruhe.
Gemeinschaft 7/2019

Grundlage des Seminars war das Buch von Peter Scazzero: „Glaubensriesen – Seelenzwerge“. Der Autor gründete zusammen mit seiner Frau Geri 1987 im armen
multikulturellen New Yorker Stadtteil Queens eine
Gemeinde. Sie erlebten dort große Wunder und kamen
aber zu dem schmerzlichen Schluss, dass ihnen selbst
entscheidendes Heilwerden des eigenen Inneren fehlte und
sie mehr Zeit für die Freundschaft mit Jesus brauchten.
Wir sind in die Gemeinschaft mit Gott berufen. Seine
Liebe ist die Grundlage für unser Leben. Möge diese Liebe
„auch unter Druck“ erlebbar werden.
Ein weiterer Höhepunkt dieser Tage war für mich die
Tatsache, dass wir als Leitungskreis unserer Gemeinschaft
beinahe vollzählig dabei sein konnten und daneben sogar
auch weitere Ehrenamtliche aus Beutelsbach.
Gisela Blatz, Beutelsbach
(erste Reihe, Dritte von rechts)

Ecksteins Ecke

Unentbehrlich
Das Geheimnis des Glaubens
erschließt sich mir,
indem ich lerne, dass ich
für mein eigenes Leben
entbehrlicher bin als Gott,

und indem ich erkenne,
dass Gott mich
in seinem Leben
niemals mehr
entbehren will.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017
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Aktuelles

Zur Fürbitte im Juli
5.-7.
7.
7.
9.
9.

Freizeit für Frauen der Hauptamtlichen
Kinder- und Jugendsonntag
Verabschiedung Günter Blatz, Beutelsbach
Begegnung mit den Senioren, Freudenstadt
Verbundstreffen Schwarzwald-Baar,
Freudenstadt
11.
Begegnung mit den Senioren, Backnang
11.
Verbundstreffen Rems-Murr, Backnang
13.
Landesjugendtreffen LaJu To Go, Pfullingen
22.
Redaktionskreis, Stuttgart
24.
Vorstand, Stuttgart
28.
Jusi-Treffen „100 Jahre Jusi“, auf dem Jusi
31.7.-4.8. Allianzkonferenz, Bad Blankenburg

Monatslied

Liedvorschlag für Juli 2019

„Von deinen Worten können“ (GL 180)

Foto: Albrecht Bosler

70 Jahre Organistendienst
in Bernhausen
Gott schreibt Geschichte
und Geschichten. Mit
Gerhard Daumüller hat Gott
eine persönliche Geschichte
geschrieben. Gott hat ihn
begabt und dafür gesorgt,
dass er 1949 in der Gemeinschaft angefangen hat, die gemeinsamen Lieder zu
begleiten. Mit neun Jahren, als seine Füße noch kaum
auf die Pedale des Harmoniums reichten. Für 70
Jahre treuen Organistendienst konnte er jetzt in einer
Feierstunde geehrt werden. Nicht um einer Belohnung
willen, sondern aus Dankbarkeit für alles, was Jesus
für ihn getan hat, bringt er sich mit seiner Begabung
ein. Wer kann die vielen Werktagsstunden und Sonntage zählen, an denen er fröhlich gespielt und den
Ton angegeben hat. Der Musikstil hat sich in den 70
Jahren verändert. Wir profitieren davon, dass Gerhard
sich auch auf die neueren Lieder eingelassen hat.

„Die

Das Magazin für
Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden 		
und Kleingruppen
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Wir laden ein
und danken für
alle Fürbitte

Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

5. Juli

Brackenheim, 19:30 Open-Air-Konzert,
Rathausplatz (Döhler und Scheufler mit 		
Band und Streichquartett)
7. Juli
Ettmannsweiler, 14:00 Bezirks- und Familientag, Hof (Markus und Susanne Hiller)
Weingarten, 14:30 Bezirkstreffen 			
(Pfarrer E. Eyrich)
9. Juli
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch mit Brezelfrühstück, Steinbergtreff
14. Juli
Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff als 		
Abendgottesdienst (Johannes Börnert)
Sulz-Bergfelden, 14:30 Bezirkstreffen,
Gde.Haus (Dr. Eberhard Hahn)
15. Juli
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus
21. Juli
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus		
(Samuel Trick)
Zwerenberg, 14:00 Waldfest, Kirche (Yassir
Eric)
25. Juli
Bernhausen, 14:00 Jakobikonferenz
28. Juli
Erligheim, 10:00 Festgottesdienst „100 Jahre
Apis Erligheim“, anschl. Vortrag und
Mittagsessen, Kirche + Gemeindehaus		
(Martin Scheuermann)
Gerhausen, 19:30 Bezirksbibelstunde
Marktlustenau, 14:00 Hagelfeiertag-Bezirkstreffen, Gde.Haus
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Sulz/Neckar, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus
						

Freizeiten und Seminare
1.–5.7.
1.–11.7.
5.–7.7.
5.–7.7.
13.7.
26.7.–3.8.
27.7.–2.8.
28.7.–4.8.

Bibliolog-Grundkurs, Bad Urach
Freizeit für Menschen mit Behinderung, 		
Loßburg
Lebenswert leben trotz Leid, Schwäbisch 		
Gmünd
Veeh-Wochenendreise, Wutach- und 		
Rheintal
LaJu To Go, Pfullingen
Abenteuer-Zeltlager, Braunsbach-Weilersbach
Pony-Abenteuer-Camp bei Jettingen
Erlebniscamp, St. Johann-Lonsingen

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

Mehrtägige Veranstaltungen
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Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de
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Rainer Feuerbacher, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die
Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen
wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Ps
90,1.2)

Kurt Jürgen Kalb
Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

„Von deinen Worten können wir leben“ – Gott schafft am
Anfang den Lebensraum für uns Menschen und Jesus. Das
Wort war am Anfang bei Gott, und Gott war das Wort.
Ohne Gottes „Es werde“ gäbe es uns nicht und er erhält
diesen Lebensraum („… solange die Erde steht soll nicht
aufhören …“). „Mit deinen Worten können wir sterben“:
Auch hier finden wir Beispiele in der Bibel. „Herr, nun
lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine
Augen haben deinen Heiland gesehen“ oder „starb alt
und lebenssatt“ (nicht lebensmüde). „ Und auf dein Wort
hin auferstehn“ – Jesus sagt: „Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben
und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode
zum Leben hindurchgedrungen.“ Jesu Worte sind klar
und unmissverständlich. Er durchdringt Grenzen, die für
uns Menschen endgültig und unüberwindbar sind. Etwa
„Lazarus komm heraus“ – auch wenn der Totengestank
menschlicher Verfehlung immer mehr um sich greift. Hören
wir auf Gottes Wort (=Jesus), denn es ist nicht ein leeres
Wort an uns, sondern es ist unser Leben. „Lass uns nichts
hören, als nur dich, und hilf uns, was du sagst zu tun.“

Der Jusi von der Burg Hohenneuffen aus gesehen © Joachim Haußmann
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2.-5. Juli

Nürtingen-Enzenhardt, Api-Gemeinschafts kinderbibelstunden im Freien

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

Begegnung auf dem Wandbühl
Es war im Sommer 2012. Wir waren zum „Gottesdienst im Grünen“ auf dem Wandbühl bei Sulz am Neckar. Von dort oben hat
man einen herrlichen Blick zum Albtrauf mit dem Hohenzollern.
Nach Gottesdienst und Mittagsimbiss halfen wir den Freunden noch beim Abbau und Aufräumen. Plötzlich sagte jemand:
„Schau mal, dort drüben auf dem Bänkle – das ist doch unser
Ministerpräsident mit seiner Frau!“ Tatsächlich, ein genauerer
Blick ergab: Da saß wirklich unser Ministerpräsident Winfried
Kretschmann mit seiner Frau Gerlinde und verspeiste sein
Rucksack-Vesper!
Wir sprachen die beiden an: „Herzlich willkommen auf dem
Wandbühl – und guten Appetit! Wären Sie ein wenig früher
gekommen, hätten Sie hier ein Mittagessen erhalten und vorher
sogar einen Gottesdienst im Grünen erleben können!“ Die beiden
erzählten, dass sie auf einer ihrer entspannenden Sonntagswanderungen seien, denn, so Winfried Kretschmann: „No kann i euch
am Montag wieder besser regiera!“ 

Fototermin mit dem Ministerpräsidenten
Wir erzählten, dass viele Leute zum Gottesdienst da waren und
dass der Erlös des Mittagessens für die ProChrist-Veranstaltung
2013 in der Porsche-Arena in Stuttgart mit Übertragung unter
anderem in die Stadthalle nach Sulz sei. Tatsächlich, davon hatte
er auch schon gehört, was uns freute. Nach einem Fototermin
unter dem Caravaca-Kreuz verabschiedeten wir uns mit der
Zusicherung: „Wir beten auch für Sie!“, worauf er erwiderte: „Ja,
an Gottes Segen ist alles gelegen.“ Bleiben wir also am Beten für
ihn und alle Regierungsverantwortlichen, damit sie uns nicht nur
am Montag „besser regiera“ können!
Am 28. Juli gibt es die Gelegenheit, den Ministerpräsidenten mal
wieder bei einem Gottesdienst im Grünen zu treffen – dieses Mal
auf dem Jusi bei Kohlberg. Für ihn als passionierten „Sonntagswanderer“ wird es sicher kein Problem sein, zu Fuß dort hinauf
zu marschieren. Und für Sie? Ich hoffe, wir sehen uns!

Marianne Dölker-Gruhler,
Marschalkenzimmern
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