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„Ich will dich
segnen und du sollst
ein Segen sein.“
diesen Satz hört der 75 Jahre junge
Abraham und bricht zu neuen Wegen auf.
Die Verheißung gilt auch uns heute. Die Frage ist:
Wie werden wir ein Segen für unser Dorf, unsere Stadt
und unser Land? - Dazu brauchen wir Mut, Ideen und praktische Hilfen. Darum laden wir zu einer einzigartigen Tagung ein.
Wir machen nicht nur ein Programm – wir teilen ein Erlebnis: informativ, innovativ und inspirierend soll es werden.
Bis spätestens März 2020 auf dem Schönblick!
Ihre Steffen Kern, Martin Scheuermann und Stefan Kuhn
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Steffen Kern
Vorsitzender der Apis
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Die größten „Erfolge"
unseres Lebens sind
die großen Geschenke, die
Gott uns macht.
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Erfolg und Segen
Liebe Apis, liebe Freunde,
die einen fürchten ihn, die andern freuen sich darauf: Der
letzte Schultag vor den großen Ferien spaltet die Schulklassen, denn es gibt Zeugnisse. Gute Noten, schlechte
Noten. Mit ner 5 in Mathe gehst du anders nach Hause als
mit einem Einser-Durchschnitt. So ist das Leben: Es gibt
Erfolg und Misserfolg. Es gilt in Schule, Beruf und Sport
– eigentlich fast überall: Es gibt Herausforderungen, an
denen wir scheitern, und es gibt solche, die wir meistern.
Natürlich spielt dabei unsere Leistung eine Rolle. Fleiß und
Faulheit haben eben jeweils Folgen. Und doch bleibt vieles
unverfügbar: Erfolg können wir nicht machen. Die größten
„Erfolge" unseres Lebens sind die großen Geschenke, die
Gott uns macht.

Was habe ich geschafft,
		
was wurde mir geschenkt?
Landwirte erfahren das in besonderer Weise. Sie pflügen,
säen, arbeiten monatelang, aber wie die Ernte letztlich
ausfällt haben sie nicht in der Hand. Ihr Erfolg hängt von
vielen Faktoren ab – nicht nur vom Wetter, sondern mehr
noch: von Gottes Segen. Darum war „Erfolg“ auch ein
Thema beim Forum „Christen in der Landwirtschaft“ in
diesem Jahr. Weil es aber nicht nur ein Thema für Bäuerinnen und Bauern ist, sondern eines für uns alle, bestimmt
es die Sommerausgabe unseres Magazins. Es ist gut, in der
Mitte des Jahres das Wesentliche zum Thema zu machen.
Das gilt besonders für Ihre Urlaubstage: Wofür kann ich
dankbar sein? Was habe ich geschafft, was wurde mir

geschenkt? Woran will ich weiter arbeiten? Was strebe ich
eigentlich an? Was ist das Ziel meines Lebens? – Bewegen
Sie diese Fragen. Machen Sie aus diesen Fragen ein Gebet.
Ruhen Sie aus, um danach wieder neu durchzustarten.

Danke für Ihre Hilfe!
„Erfolg“ ist für uns als Spendenwerk
eigentlich keine Kategorie. Denn wir
leben – mehr noch als andere – davon,
dass Gott uns versorgt und beschenkt.
Auch in diesem Jahr: Wir sind dankbar Soll Ist
für 960.000 EUR, die an Spenden bis zum 30. Juni eingegangen sind. Das sind 80.000 EUR mehr als im Vorjahr. Ein
ganz großer Segen. Danke für Ihre Unterstützung. Zugleich
bräuchten wir 44.000 EUR mehr, um alle Kosten decken zu
können. Wir sind also weiter auf Ihre Spenden und Gebete
angewiesen. Nur so ist unsere Jugendarbeit möglich,
ebenso Seelsorge, die Begleitung von Gemeinschaften und
der Aufbau von Gemeinden. Bitte helfen Sie uns weiter!
Für Sie und Ihre Sommerwochen in jeder Hinsicht viel
Erfolg, vor allem aber: Gottes Segen!
Ihr
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Bitte füllen Sie
unser Sommerloch!
Sommerlöcher gibt es nicht nur in Politik und
Medien, sondern auch in den Kassen von Spendenwerken wie unserem Verband. Bitte helfen Sie uns,
was noch leer ist aufzufüllen. Denn unsere Seelsorger, Jugendreferentinnen und Gemeinschaftspastoren sind gerade auch im Sommer im Dienst.
Vielen herzlichen Dank!

Erfolgreich um jeden Preis

Zwischen Arbeit, Familie & Gemeinde

Abschied von Günter Blatz

Wer ist eigentlich erfolgreich? Martin Buch-

Andrea Bleher beschreibt, was Herausforderun-

Unser Personalvorstand wechselt in den Pfarr-

steiner stellt verschiedene Sichtweisen dar und

gen im Alltag sind und was ihr hilft, den Spagat

dienst. Weggefährten schreiben, was sie an ihm

findet eine Antwort auf die Frage.

zwischen vielen Aufgaben zu schaffen.

schätzen und ihm und seiner Frau wünschen.

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.
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Endlich erfolgreich?
Was ist Erfolg und was bedarf es, dass ich am Ende auf
ein erfolgreiches Leben zurückblicken kann? Für manche
definiert sich Erfolg wie folgt: Ein Mensch verbringt sein
Leben, indem er Dinge tut, die er hasst, damit er Geld
verdient, das er nicht will, um Sachen zu kaufen, die er
nicht braucht, damit er Menschen beeindrucken kann, die
er nicht leiden kann. Und am Ende des Tages sagt er zu
sich: „Heute hatte ich wieder einen erfolgreichen Tag!“

Erfolgreich
um jeden Preis

Erfolg offenbart sich in unserer Welt gleichermaßen
absurd wie penetrant. Für manche Menschen liegt der
Erfolg darin, dass sie abends nicht hungrig ins Bett gehen
müssen. Andere wiederum
erfreuen sich daran, genau aus
diesen hungrigen Menschen
möglichst viel Kapital zu
erzielen, indem man sie für
Billigarbeit einsetzt. Die meisten
von uns Westeuropäer würden
Erfolg aber zumindest dann
verspüren, wenn es am Ende des
Jahres eine gute Ernte gegeben
hat, das Konto sich vom Minus
ins Plus bewegt oder das neue
Auto abbezahlt ist. Das Gefühl
von Erfolg verspüren wir auch
dann, wenn zum Beispiel ein
Traum wahr geworden ist oder die eigenen Kinder das
tun, was sich die Eltern schon immer erhofft haben.

Beobachtungen und Erfahrungen
aus Bibel und Alltag

Aber wie sieht Erfolg aus biblischer Sicht aus? Erfolg wird
meist an dem gemessen, was man sieht. Das steckt schon
in der Anforderung, dass man Resultate sehen will! Aus
biblischer Sicht ist allerdings das, was wir sehen, nur ein
Teil von dem, was wirklich existiert – und was im Leben
zählt.
Jesus erzählt ein
Gleichnis, eine
Geschichte von einem
reichen Kornbauern:
„Es war ein reicher
Mensch, dessen Land
hatte gut getragen.
Und er dachte bei sich
selbst und sprach:
Was soll ich tun? Ich
habe nichts, wohin ich
meine Früchte sammle.
Und sprach: Das will
ich tun: Ich will meine
Scheunen abbrechen
und größere bauen und will darin sammeln all mein
Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele:
Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre;
habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! Aber Gott
sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine
Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was
du bereitet hast?“ (Lukas 12,13-21)

Die Welt sagt, dass du dann
zufrieden bist, wenn dein Leben das Niveau deiner Bedürfnisse erreicht hat. Ein Christ
erreicht Zufriedenheit anders
herum. Er lernt seine Bedürfnisse auf das Niveau seines
Lebens herunterzuholen.

Sehnsucht nach innerer Zufriedenheit

istockphoto.com© eclipse_images

Reichtum, ein langes Leben und die Erfüllung unserer
Wünsche sind laut Statistiken (Spiegel Online Mai 2011)
immer noch die größten Indikatoren für ein erfolgreiches
Leben. Warum ist uns Erfolg so wichtig? Weil wir im
Grunde immer noch davon überzeugt sind, dass uns der
Erfolg und die damit verbundene Anerkennung zu einem
zufriedenen Leben führt. Die tiefe Sehnsucht nach innerer
Zufriedenheit ist einer der stärksten Antriebe zum Erfolg.

Gemeinschaft 8-9/2019

Erfolg aus biblischer Sicht

Kaum jemand möchte seiner Firma zum Erfolg verhelfen,
indem man sechzig Wochenstunden oder mehr in der
Firma verbringt, weil man sich nichts sehnlicher wünscht,
als dass es dem Chef gut geht (es sei denn, dass mein
Chef der eigene Ehemann oder die eigene Ehefrau ist).
Letztendlich will man sich selbst mit dem Erfolg krönen,
um die Sehnsucht nach Anerkennung und Zufriedenheit
zumindest in einem gewissen Maße zu stillen.

Finanziell aussorgen
Die Einstellung des Kornbauers war, dass er ein
entspanntes, zufriedenes Leben haben würde, jetzt, wo
die Scheunen voll sind und er alles hat, was er sich je
wünschen konnte. „Liebe Seele, du hast einen großen
Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und
habe guten Mut!“ Wie viele Menschen gibt es, die genau
diesen Wunsch haben? Mit spätestens 50 Jahren finanziell
ausgesorgt zu haben, um den Rest seines Lebens genießen
zu können. Dann kann man endlich das tun, was man
schon immer tun wollte: Zeit mit der Familie verbringen,

Fortsetzung auf Seite 8

Gemeinschaft 8-9/2019

8

9

Endlich erfolgreich?
Der englische Schriftsteller Jack Higgins wurde einmal
gefragt, was er als kleiner Bub gerne gewusst hätte, bevor
er so erfolgreich wurde. Seine Antwort war: „Ich hätte
gerne gewusst, dass wenn du ganz oben angekommen
bist, es dort nichts zu finden gibt.“

Urlaub mit der Familie, sich in missionarischen Projekten
der Gemeinde engagieren, sich mit den Kindern oder
Enkelkindern zu beschäftigen und so weiter. Aber, bis
es soweit kommt, ist es für viele oft die reinste Hölle!
Warum? Weil man alles dafür geben muss in den wenigen
Jahren, die man hat, dieses Ziel zu erreichen – koste es,
was es wolle.

Genügsamkeit und die damit verbundene Zufriedenheit
liegt nicht in dem, dass wir etwas erreichen, sondern
indem wir etwas akzeptieren. Es bedeutet, dass ich ein
Ja habe zu meinem Leben – so wie es ist. Dass ich ein Ja
habe zu dem, wer ich bin oder eben nicht bin. Zu dem,
was ich habe oder eben nicht habe. Ein Ja zu dem, wie
Gott mich geschaffen hat oder eben auch nicht. Zufriedenheit kommt also nicht, indem wir versuchen ständig
zu unserem Leben hinzuzufügen, was wir noch nicht
haben, sondern das abzuziehen, was wir uns wünschen.
Die Welt sagt, dass du dann zufrieden bist, wenn dein
Leben das Niveau deiner Bedürfnisse erreicht hat. Ein
Christ erreicht Zufriedenheit anders herum. Er lernt seine
Bedürfnisse auf das Niveau seines Lebens herunterzuholen.

Hauptsache: Ziel erreicht

Ein lieber Freund hatte den Wunsch, sich als Banker bis
in die Wall Street in New York hochzuarbeiten. Die Wall
Street ist bekannt als das Hollywood für Banker. „Wenn
du dort angenommen bist, dann hast du es geschafft.“
Und er hat es geschafft! Kurz nachdem er sein Studium
beendet hatte, ging es auf der Karriereleiter steil bergauf,
bis hin zur Wall Street. Er hat seinen Traum erfüllt. Aber
es war kein einfaches Leben: Es gab Zeiten, da kam er
tagelang nicht nach Hause, übernachtete im Büro, schlief
mit einer Nackenstütze in seinem Schreibtischsessel, um
möglichst keine Zeit zu verlieren. Sonntags ging er hin
und wieder in den Gottesdienst, anschließend aber immer
gleich wieder von der Kirche ins Büro, während seine
Frau mit den drei kleinen Kindern wieder einmal alleine
nach Hause fuhr. „Meine Kollegen wurden zu meiner
Familie.“ Das Resultat seiner Karriere war schockierend:
Er hatte seine drei Kinder so gut wie nicht aufwachsen
sehen, seine Frau ging mehrmals fremd, jetzt ist er
geschieden und merkt, so kann es wohl nicht weitergehen.

Ist Erfolg gegen Gottes Willen?
Gottes Reaktion auf diese Art von Leben ist da eher
ernüchternd: Gott sprach zu dem Kornbauern: „Du Narr!
Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und
wem wird dann gehören, was du bereitet hast?“ Nun,
warum nennt Gott den Bauern einen „Narr“? Sind volle
Scheunen tatsächlich eine Dummheit? Ist es falsch,
erfolgreich zu sein? Ist es gegen Gottes Willen, das Beste
aus seinem Leben und den Begabungen zu machen? Gott
selbst hat Menschen immer wieder mit vielen Gütern
gesegnet: Gott sagt zu Abraham: „Und ich werde dich
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Ob man die eigenen Kinder aufwachsen sieht oder
nicht, ob die Ehe darunter leidet, ob man den Kompromiss eingeht, kaum bis gar keine Zeit mit Gott und für
Menschen zu haben – Hauptsache, ich erreiche mein Ziel
und kann die zweite Hälfte meines Lebens genießen –
sofern es eine zweite Hälfte überhaupt gibt.

sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu
Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen.“ (1Mo 17,6) David, vom Schafhirten zum König
und Freund Gottes. Wäre es nach David gegangen, wäre
er wohl lieber ein Schafhirte geblieben, dann hätte er
sich viel Ärger erspart. Über Hiob heißt es: „Und der Herr
segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang.“ (Hiob
42,12f.) Gott selbst hat Menschen immer wieder mit
Erfolg gesegnet!

Fenster oder Spiegel?
Nun, der Erfolg selbst ist auch nicht das Problem. Aber,
Erfolg bringt immer folgendes mit sich: Entweder öffnet
sich durch den Erfolg ein Fenster, durch das wir Gottes
Güte und seinen Segen erkennen, oder der Erfolg wird zu
einem Spiegel, in dem wir ausschließlich uns selbst sehen
und dadurch Gefahr laufen, stolz, arrogant oder gierig
zu werden. Ob jetzt der Erfolg das eine (Fenster) oder das
andere (Spiegel) ist, zeigt sich unter anderem daran, ob
wir großzügig oder selbstsüchtig werden.
Wer das Gleichnis aufmerksam liest, der merkt, dass das
Problem nicht der Erfolg des Kornbauern ist, sondern
vielmehr seine Herzenseinstellung. „Was soll ich tun? Ich
habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle ... Das will
ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen ... und will

Auch ich muss mir immer wieder bewusst machen:
Zufrieden ist nicht derjenige, der erfolgreich ist. Sondern
erfolgreich ist jener, der zufrieden ist! Haben Sie ein Ja zu
Ihrem Leben so wie es ist?
darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will
sagen zu meiner Seele ... iss, trink und habe guten Mut.
(Lk 12,17-19) Immer geht es nur um den Bauern selbst.
Und darum sagt Gott zu ihm: Du Narr!
Gott hat dich nicht mit Erfolg und Reichtum gesegnet,
damit du den Rest deines Lebens auf der faulen Haut
liegst. Er hat dich erfolgreich gemacht, sodass du ein
Segen sein kannst für andere Menschen!

Gottesfurcht und Genügsamkeit
Doch wie kann ich davor bewahrt werden, stolz und
selbstsüchtig zu werden? Der Apostel Paulus spricht:
„Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen
mit Genügsamkeit.“ (1Tim 6,6f.) Paulus verbindet zwei
Dinge mit Erfolg: Frömmigkeit bzw. Gottesfurcht und
Genügsamkeit. Gottesfurcht bedeutet, dass wir die richtige Ehrfurcht vor Gott haben. Gott ist der Schöpfer und
ich bin das Geschöpf. Nicht umgekehrt! Genügsamkeit
bedeutet, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe.
Dass ich mich an dem Heute erfreue, anstatt mich ständig
dagegen aufzulehnen und vom Bedürfnis nach Erfolg und
Anerkennung getrieben zu sein.

Der Fischer und das Meer
Eine Geschichte erzählt von einem reichen Industriellen,
der etwas beunruhigt war, als er einen Fischer faul neben
seinem Boot sitzen sah. „Warum bist du nicht da draußen
fischen?“, fragt er ihn. „Weil ich genug Fische gefangen
haben für den heutigen Tag“, sagte der Fischer. „Warum
fängst du nicht mehr Fische, als du brauchst?“, fragt ihn
der reiche Mann. „Was würde ich mit ihnen machen?“
„Du könntest mehr Geld verdienen“, kam die ungeduldige Antwort, „und dir ein besseres Boot kaufen, tiefer
hinausfahren und mehr Fische fangen. Du könntest dir
ein Nylonnetz kaufen, noch mehr Fische fangen und
noch mehr Geld verdienen. Bald würdest du eine Flotte
von Booten haben und so reich sein wie ich.“ Der Fischer
fragt: „Und dann, was würde ich dann machen?“ „Du
könntest dich hinsetzen und das Leben genießen“, sagte
der Industrielle. „Und was glaubst du, was ich gerade
tue?“, antwortete der Fischer, als er zufrieden auf das
Meer hinausschaute.

Martin Buchsteiner ist Direktor des Tauernhofs in Schladming in Österreich. Der
Tauernhof ist Teil der Missionsgemeinschaft der Fackelträger.
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Endlich erfolgreich?
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Erfolgreich
zwischen Arbeit,
Familie und Gemeinde

die Begriffe, die in der Bibel verwendet werden für
das, was wir heute mit Erfolg bezeichnen würden.
Voraussetzung ist in der Bibel, dass gearbeitet wird.
Außerdem besteht kein Automatismus zwischen an
Gott glauben und erfolgreich sein. Gott schenkt — und
schenkt Gott auch Erfolg, kann man dankbar sein!
Denn manchmal ist sein Wille anders und führt in
eine Wüste, die alles andere ist als Erfolg, und die wir
uns nicht ausgesucht haben.

… und bei mir?
Die Familie, Kirchengemeinde und Synode sowie
meine Tätigkeit für das Projekt „Klassenzimmer
Bauernhof“ sind Bereiche, in denen ich mich voller
Überzeugung und gerne mit ganzer Kraft einsetze.
Dem Einsatz für Menschen den Vorrang zu geben
und mitzugestalten, leiten mich. Und ganz wichtig:
Was ich tue, tue ich gern und ich habe Freude daran!
Freude daran, Jugendliche heranwachsen zu sehen,
und sie auf ihrem Weg ins Leben und im Glauben
zu begleiten, ist ein Privileg. Zu sehen, wie sie ihre

Erfolg ist mehr
Auf was habe ich mich bloß eingelassen — einen
Beitrag für das Api-Magazin zu schreiben über
„erfolgreich sein“?!
Mir ist klar, dass ein Blick von außen auf unser, auf
mein Leben anscheinend erfolgreich wirken kann. Eine
Freundin sagte kürzlich zu mir: „Bei euch läuft alles
rund! Ihr habt gut erzogene Kinder, die alle erfolgreich
sind, und es sieht alles so leicht aus.“ Doch so erfolgreich fühle ich mich gar nicht. Es gibt andere, die sich
ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit aufgebaut
haben und sich finanziell wesentlich mehr leisten
können als wir. Es gibt wiederum andere, die erfolgreich und verantwortungsvoll wichtige öffentliche
Ämter bekleiden, die ein so hohes Maß an Klugheit
und Weisheit fordern. Ich frage mich: Kommt doch
alle Not vom Vergleichen, wie es Kierkegaard schon
formulierte? Oder ist es die schwäbische oder pietistische Zurückhaltung, die verbietet, sich erfolgreich zu
fühlen?
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Erfolg ist in unserer Gesellschaft ein erstrebenswertes
Ziel. Erfolgreiche Menschen werden bewundert —
Menschen, denen alles gelingt, die gut aussehen, sonnig
daherkommen. Erfolg ist erstrebenswert, obwohl man
realistischerweise weiß, dass jeder ein Päckchen zu
tragen hat, dass hinter den Fassaden auch manches nicht
in bester Ordnung ist, Leid und Krankheit auch dort zu
finden sind. Geht es also darum, Erfolg zu relativieren,
den Erfolg gar nicht als Erfolg gelten zu lassen? Naja,
das ist es meiner Meinung nach auch nicht. Vielmehr
ist meine Überzeugung, dass Erfolg mehr ist, als wir
gewöhnlich damit assoziieren: Erfolg kann bedeuten, mit
einer Krankheit zu leben, einen Marathon zu laufen oder
mit mathematischen Formeln umzugehen.

Erfolg biblisch
In der Bibel findet man das Wort „Erfolg“ nicht.
Gelingen, Wohlergehen, Erreichen von Zielen, gute
Ernte, Lohn der Arbeit, Ansehen, Glück, Freude sind

Begabungen entdecken, macht mir große Freude.
Den Familien in der Landwirtschaft einen Rahmen
zu geben, sich und ihre Arbeit vorstellen zu können,
macht mir viel Spaß! Menschen, die nichts mehr mit
Landwirtschaft zu tun haben, zu zeigen, wie Landwirte arbeiten und leben, halte ich für eine große und
wichtige Aufgabe. In allem von Jesus zu erzählen und
an der Gemeinde Jesu mitzubauen, ist dabei Ausdruck
meines eigenen Glaubens. Zum Gelingen gehören für
mich Ziele, Führung, Kraft und Durchhaltevermögen,
die ich in der Lebensgemeinschaft mit Gott bekommen
kann.

Ich fühle mich von Gott an die verschiedenen Plätze
meines Lebens gestellt, weil wir große Entscheidungen im Gebet vor ihm getroffen haben und uns
von ihm haben leiten lassen. Das gibt mir festen
Boden unter meinen Füßen und trägt durch schwierige Herausforderungen und gerade dann, wenn
etwas nicht gelingt, ich schuldig geworden bin,
jemandem etwas schuldig blieb.
Ein großer Haushalt mit vielen mittlerweile erwachsenen Kindern, ein umfangreiches Ehrenamt und seit
ein paar Jahren auch eine Teilzeitarbeit erfordern,
dass ich wirklich gerne arbeite, gerne organisiere und
mutig Dinge anpacke. Wenn ich gefragt werde, wie
man das schafft, dann weiß ich sehr wohl um meine
persönlichen Herausforderungen, Aufgaben auch zu
begrenzen, damit die Freude an den Aufgaben, an
der Arbeit, am Ehrenamt erhalten bleibt und Kreativität für neue Ideen und Lösungen nicht verloren
geht und der Heilige Geist eine Möglichkeit findet,
gehört zu werden. Dazu gehören für mich kleinere
und größere Pausen. Bei den kleineren Pausen tue
ich mich etwas schwer, diese mir auch zu gönnen.
Bibeltexte lesen und länger über einen Text nachzudenken, hilft mir, mich im Alltag zu fokussieren. Ein
richtiger Urlaub ist mir wichtig, denn gerade diese
Zeit, in der ich nichts denken muss, aber Dinge ganz
durchdenken kann, ist wichtig. Zudem ist es die Zeit,
die mein Mann und ich seit kurzem wirklich miteinander verbringen können.
Seit ich zum zweiten Mal in den Kirchengemeinderat
gewählt wurde, begleitet mich ein Bibelvers, den ich
nach der Wahl erhielt: „Alles, was ihr tut, das tut
von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen.“
(Kol 3,23) Daran halte ich mich fest, denn sein Herz
an Gott zu hängen und mit seiner Hilfe das Leben zu
meistern, ist erfolgreich zu leben.
Andrea Bleher ist Diplomagraringenieurin,
lebt in Untermünkheim und arbeitet beim
„Klassenzimmer Bauernhof“. Daneben ist
sie vielfach ehrenamtlich engagiert, etwa
in der Landessynode für die „Lebendige
Gemeinde“.
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Ähnlich sieht es in manchen Kirchengemeinden und
Gemeinschaften aus. Die mittlere und ältere Generation
ist noch aktiv, die Jüngeren und Jungen ziehen wegen
Ausbildung oder Beruf oft weg und suchen und finden
dort Anschluss …
Wir schätzen diese Freiheit und unser Selbstbestimmungsrecht und denken ungern an die Zeiten zurück, in
denen die Familientradition der jungen Generation starre
Vorgaben gemacht hat. Es gab keine Alternative zur Übernahme und Weiterführung des Familienbetriebs für eines
der Kinder, meist eines Sohnes. Und auch zur eigenen
Kirchengemeinde und Gemeinschaft vor Ort gab es keine
Alternative. Das war für Manchen ein zu enges Korsett,
das ihm zur lebenslänglichen Last werden konnte.
Aber sind wir vielleicht gerade dabei, auf der anderen
Seite des Pferdes hinunterzufallen? Meinen wir wirklich,
die maximale persönliche Freiheit ist die Freiheit des
Christenmenschen?

Erfolgreich leben und arbeiten
in den Generationen
„Du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du was
anderes glaubst, fängst du an zu verlieren.“ Dieser Satz
steht nicht in der Bibel, drückt aber aus, nach welchen
Prinzipien Erfolg nach Gottes Willen gedacht und gemeint
ist. Er stammt aus dem Mund von Mika Häkinnen, dem
früheren zweifachen Formel-1-Weltmeister. Erstaunlich,
diese Erkenntnis eines Rennfahrers, eines Einzelkämpfers.
Wenn in großen Firmen und namhaften Fußballvereinen die erfolgreichen Alpha-Tiere auf Teamgeist und
Teamwork getrimmt werden, erstaunt das nicht. Denn
hier geht es um viel. Vom funktionierenden Miteinander
hängt der Erfolg ab – es ist alternativlos entscheidend,
ob sich ein Unternehmen am Markt oder eine Elf in der
Liga behaupten kann oder nicht. Es ist also mehr als eine
nette Geste, wenn eine Firma ihre Belegschaft in sozialer Kompetenz und Kommunikation schult, sie macht es
aus Berechnung. Und ein Trainer, der es versteht, seine
Mannschaft auf das gemeinsame Ziel zu fokussieren, ist
im Vorteil.
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Familien sind herausgefordert
Aber trifft das auf das Familienleben, auf das Miteinander
der Generationen, genauso zu? Erleben wir nicht vielmehr
ein Auseinandertriften, vielleicht weniger im privaten
Bereich, aber in den Gemeinden, in den Betrieben, in den
Vereinen? Ein Nebeneinander ist meist möglich, aber das
Miteinander und Füreinander ist doch eine große Herausforderung und keine Selbstverständlichkeit mehr.
Unsere Familienbetriebe können das bestätigen. Auf
vielen Höfen und in manchem Handwerksbetrieb steht
in den nächsten Jahren ein Generationswechsel an, aber
die Nachfolge ist oft nicht sicher. Ein anstehender Generationswechsel ist eine Belastungsprobe für die Familie,
er zwingt alle Beteiligten zum Anschauen und Akzeptieren der Realität, zur Ehrlichkeit vor sich selbst und den
Angehörigen. Einfach „Weiter so“ in gewohnten Bahnen
ist jetzt keine Lösung, sondern Mut zur Offenheit und
Veränderung ist notwendig.

Wort Gottes als Maßstab
		
in den Herausforderungen
Die Bibel hat ein anderes Modell zum Wohl für uns
Menschen. Sie sagt klar, dass die Seele Schaden nimmt,
wenn sie nur um eigene Wunscherfüllung kreist, sie
nennt es Sünde, wenn es nur um eines geht frei nach dem
Motto: „Ich, mir, meiner, mir – Vater, segne diese Vier!“
Im Seminar des landwirtschaftlichen Fachkongresses in
Möglingen war das die Frage, die vielen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auf der Seele brannte: „Was können wir
tun für den Familienfrieden, für das erfolgreiche Leben
und Arbeiten in den Generationen?“ Beten und arbeiten,
ja gewiss, aber was, wenn wir trotzdem die gewünschten
Ziele nicht erreichen? Wenn wir uns untereinander
einfach nicht mehr einigen können und auch nicht auf
alles, was uns heilig ist, verzichten wollen oder können?
Den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, wie uns
die Jahreslosung aufträgt, ist gar nicht so einfach. Und
was wir für unsere Beziehungen brauchen, ist ja nicht der
„liebe“ Friede, sondern der echte, der belastbare.
Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen und zuerst nach
seinem Reich zu trachten. Wer als Christ einen eigenen

Betrieb bewirtschaftet, hat große Chancen, Gott in alle
Entscheidungen mit einzubeziehen. Es ist eine Ehre, in
und mit der Schöpfung arbeiten zu dürfen. Es ist ein
Geschenk, wenn Familie und Beruf nicht getrennt sind,
sondern eine Einheit bilden. Es ist Gottes Liebe zu uns
und unsere Liebe zueinander, die Arbeit und Leben segnet
und zum Erfolg führt.

Segensspuren und Verheißungen
Es gibt viele Beispiele erfolgreichen Lebens und Wirtschaftens in den Generationen, ihr Geheimnis ist ein
kleines Wort mit drei Buchstaben, es heißt nicht ICH,
sondern wir WIR. Und durch die Gemeinschaft mit dem
Auferstandenen lernen wir zu teilen, was er uns schenkt.
Wenn wir uns auf dem Globus auf die Suche nach erfolgreichen und wachsenden Familienbetrieben machen,
finden wir Beeindruckendes bei den Hutterern in Kanada.
Ihr Lebensmodell entspricht kaum den Bedürfnissen
moderner Menschen, aber vielleicht bringt es uns doch
zum Nachdenken und Nachschlagen in der Bibel. Gottes
Maßstab für ein gelingendes Leben und Arbeiten in den
Generationen ist nicht Selbstverwirklichung, sondern
Selbstaufgabe im kindlichen Vertrauen auf seine väterliche Sorge für uns und unsere Nachkommen.
Wir haben eine großartige Verheißung im letzten Satz
des Alten Testamentes: In Maleachi 3,24 steht: „Und er
wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der
Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht
komme und das Land mit dem Bann schlage.“ Als vom
Heiligen Geist geleitete Väter und Mütter können wir
unsere Söhne und Töchter segnen und unterstützen, als
gesegnete Kinder dürfen wir das Anvertraute bebauen und
bewahren für die nächste Generation.
„Du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du das
begreifst, fängst du an zu gewinnen“.

Renate Wittlinger ist Diplomagraringenieurin
und als Bildungsreferentin beim Evangelischen
Bauernwerk angestellt. Sie lebt in Beimerstetten-Eiselau und ist für die „Lebendige Gemeinde“ in der Landessynode.
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Online-Schwerpunkt „Das gute Leben“) in eine ähnliche
Richtung: „Ist dieses optimierte Leben überhaupt nötig
und erstrebenswert? Richtet das Streben danach vielleicht
sogar Schaden an? Und warum befriedigt vor allem die
Gute-Laune-Industrie das Bedürfnis nach einem besseren
Leben?“
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Möglichkeit, ein optimiertes Leben zu führen, die Dinge noch
smarter zu erledigen, dazu führen kann, dass Menschen
davon ausgehen, dass alles perfekt läuft. Man kann vieles
virtuell erledigen – ob es den zwischenmenschlichen
Beziehungen zuträglich ist, bezweifle ich. Man kann
permanent an seiner Persönlichkeit arbeiten – ob man
dann irgendwann auch lebt, steht auf einem anderen
Papier. Man kann sein Haus noch smarter ausstatten und
noch mehr Überwachungsmöglichkeiten einbauen – ob
man deshalb beruhigter in Urlaub fährt, wage ich zu
hinterfragen. Wer also glaubt, dass durch ein optimiertes
Leben alles glatt läuft, befindet sich auf dem Holzweg.

Alle reden von „smart“ –
		
aber was ist das eigentlich?

Optimiert
Ein Plädoyer für einen smarten Lebensstil

Unser Leben wird immer smarter

Wieder einmal bin ich auf dem Weg zu einem Predigtdienst – mal wieder über eine der meist befahrenen Straßenabschnitte Deutschlands – die A8 zwischen Stuttgarter
und Leonberger Kreuz. Ich fahre ganz entspannt los, denn
ich weiß: Mein nutzerbasiertes Navi berechnet für mich
den idealen Weg, kennt jeden Stau und berechnet, ob es
sich lohnt, eine Alternativroute zu fahren.

Das Leben kann – dank vieler technischer Innovationen –
heutzutage Schritt für Schritt optimiert werden. Man kann
viele Dinge, die früher viel Zeit oder Anstrengung benötigten, heutzutage ganz häufig nebenbei erledigen oder
erledigen lassen. Und falls man selber nicht dran denkt,
wird man vom Smartphone daran erinnert.

Weil ich erst gegen 21 Uhr vom Predigtdienst heimgekommen bin, verpasse ich den Tatort. Aber dank der
Mediathek ist es mir möglich, den Tatort, wenn die Tasche
verräumt, das Bier geholt und die Füße hochgelegt sind,
auch kurz nach 21 Uhr anzuschauen – zeitversetztes
Fernsehen.

Das betrifft auch unseren Glauben und die Gemeinde.
Wir können uns, während wir im Wald joggen, nebenbei
Predigten anhören, die unser geistliches Leben bereichern
und den Horizont erweitern. Mit Cloud-basierten Organisationstools können Absprachen in der Gemeinde locker
gemanagt und manche Treffen eingespart werden.

Und wie so häufig gehören zu einem gediegenen Fernsehabend auch die leckeren Erdnüsse im Teigmantel dazu,
die so unvergleichlich gut sind. Als die Packung leer ist,
meldet sich mal wieder das schlechte Gewissen: War das
nicht wieder zu viel? Solltest du nicht mehr auf eine
ausgewogene Ernährung achten? Da wird mir – warum
auch immer – im Play Store bei Google die neue Hirschhausen-Diät empfohlen. Für schlanke 39,99 € ist er mein
persönlicher Begleiter und erinnert mich mittels PushNachrichten daran, wann ich wie viel essen darf.
Gemeinschaft 8-9/2019

Ein smartes Leben – ja, aber …
Ja, ich gebe zu, dass ich auf diese Formen von optimiertem Leben stehe. Ich mag es, wenn Dinge dynamisch
und noch im Werden verändert und angepasst werden
können. Und gleichzeitig spüre ich ein inneres Unbehagen
und frage mich: Was ist die Kehrseite? Geht uns durch die
Optimierung vielleicht was verloren? Vanessa Vu denkt in
ihrem Essay „Vergesst mal euer perfektes Leben“ (Zeit-
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Was eigentlich bedeutet dieses englische Wort, das dem
Smartphone so einen lässigen Namen gegeben hat? In
meinem alten Englisch-Wörterbuch finde ich so Worte
wie „klug“ oder „intelligent“. Sofort denke ich an einige
Stellen in der Bibel, zum Beispiel das Gleichnis vom
Hausbau aus Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt. Was
bedeutet dieses Gleichnis, wenn wir es auf die Frage nach
einem smarten Leben hin übersetzen? Die Bergpredigt
zeigt uns, wie unser Leben als Freunde von Jesus gelingt.
Kann es sein, dass Jesus uns durch das Gleichnis sagen
möchte: Hör doch auf mit deinem Streben nach einem
optimierten Leben. Das wird eh nicht klappen. Entspann
dich. Sei smart – also klug – und verlass dich auf mich.
Investiere in Beziehungen; nicht in permanente Selbstoptimierung. Denn wenn es in deinem Leben nicht optimal
läuft, hilft dir keine App der Welt, sondern Menschen, die
für dich da sind und ihre Hände falten.
Nein, das ist kein technikfeindlicher Schluss. Ich bin
davon überzeugt, dass all diese Innovationen ein Segen
sein können. Aber sobald wir anfangen, uns von diesen
Dingen stressen zu lassen und alles davon abhängig
machen, sollten wir tatsächlich unser LebenshausbauProjekt bedenken und smart werden.

Johannes Kuhn, Landesreferent,
Walddorfhäslach

Der kleine Tipp:
Das Comedy-Theater Lennardt und Lennardt hat
ein Theaterstück mit dem Titel „Optimiert“ auf die
Bühne gebracht. Wie es dazu kam, beschreibt Britta
Lennardt, die das Stück geschrieben hat.
Der Wecker klingelt um 5:45 Uhr. Jetzt zwei Gläser
Wasser trinken für die Gesundheit, dann den Timer
auf 20 Minuten einstellen und schnell eine Zeit
der Stille vor Gott für den optimalen Einstieg in
den Tag halten. Anschließend 5 Minuten Quality
time bei einem supergesundem Frühstück mit dem
Kind einlegen. Auf dem Klo noch schnell die Mails
gecheckt, den Spam gelöscht, das Wichtigste beantwortet, bis es heftig an die Tür wummert. Oh ja,
ich muss nicht nur das Örtchen wieder frei geben,
sondern auch dringend los. Die Arbeit ist business
as usual. Die Probleme beginnen wieder mit der
optimalen Nutzung der verbleibenden Tageszeit
nach dem Pflichtprogramm. So viele Möglichkeiten!
Zwischen Zeit für Gemeinschaft mit Freunden und
Familie, dem Nachgehen eigner Interessen, dem für
die Gesundheit so unerlässlichen Sport und lästigen
Haushaltstätigkeiten muss ich mich entscheiden.
Aber wie? Am besten mache ich alles. Fünf Minuten
täglich von allem etwas. Das ist optimal.
Und wenn du dann plötzlich neben dir stehst und
dir deutlich wird, wie absurd das alles ist, dass
dieses Gehetze dich weder glücklich, noch einen
besseren - weil effektiveren - Menschen aus dir
macht, dann kannst du weinen oder lachen. Wir
entscheiden uns in der Regel für Letzteres und
machen aus dem Drama Comedy. So entstand „optimiert“ – Comedytheater gegen den Selbstoptimierungswahn.

Britta Lennardt, Witten,
www.lennardt-und-lennardt.de/optimiert/
Gemeinschaft 8-9/2019
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Segen sein

Jana Highholder
Hoffnungspreisträgerin 2019

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

Viele Stände und
Aussteller
Gottfried Heinzmann,
Die Zieglerschen
Hoffnungsträger-Preisverleihung
Teenprogramm im
„CinemaxX“

Talk mit Gästen

Kindermusical

Chris Pahl, Christival

viel Musik, unter anderem
mit Steffi Neumann

Einführung von Cornelius Haefele,
neuer Personalvorstand

Das Fest
für alle Generationen
1. November 2019
Liederhalle Stuttgart
Gemeinschaft 8-9/2019

Liebe Nasers, viele
Apis kennen Euch von der Konferenz, wo Ihr jedes
Jahr mit einem umfangreichen „Marmeladenstand“ dabei
seid. Von Marmeladen über Nudeln, Brotaufstriche hin zu
Essig und Likören gibt es vieles Leckeres. Was ist denn Euer
Lieblingsprodukt von der breiten Palette?
Manfred : Holundermarmelade.
Gabi: Himbeeressig.
Und was macht Ihr sonst eigentlich, wenn Ihr nicht
mit der Herstellung der Produkte beschäftigt seid? Wie sieht
Eure Arbeit aus?
Manfred arbeitet beim Roten Kreuz. Dann haben wir fünf
Kinder im Alter zwischen 26 und 6 Jahren. Seit eineinhalb
Jahren sind wir Bereitschaftspflegefamilie und hatten jetzt
schon dreimal ein neugeborenes Baby für einige Zeit zu
Besuch.
Und was bedeutet für Euch dabei Erfolg?
Wenn das gelingt, was wir tun.

Jana Highholder studiert in Münster Medizin. Für
die Evangelische Kirche in Deutschland betreibt
die Poetry-Slammerin seit März 2018 einen VideoPodcast. Sie gilt als die erste christliche YouTubeBotschafterin der EKD und wurde von den Medien
unter anderem als „Gottes Influencerin“ bezeichnet.
Das Kuratorium des Hoffnungsträgerpreises und der
Landesgemeinschaftsrat haben Jana Highholder als
Trägerin des Hoffnungsträgerpreises nominiert, da
sie auf eine sehr eindrückliche, persönliche, weltzugewandte und fröhliche Art den Glauben in den
neuen Medien bezeugt und ins Gespräch bringt.
Auch kritischen Anfragen an den christlichen
Glauben begegnet sie auf offene und konstruktive
Weise, die Kritiker nicht einfach zurückweist, aber
doch mit Freude und Zuversicht das Vertrauen und
die Hoffnung zum Ausdruck bringt, die mit dem
Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Wir
finden, Jana Highholder ist eine Hoffnungsträgerin
im Zeitalter der Digitalisierung.
Die Preisverleihung findet am
Nachmittag des
1. November
2019 in der
Stuttgarter
Liederhalle statt
und ist in das
bunte Nachmittagsprogramm zur
Vorstellung der Aktion Hoffnungsland integriert.

Wer auch einmal am Stand von Familie Naser vorbeischauen möchte: Am 1. November sind sie in der Liederhalle Stuttgart dabei.

konferenz.die-apis.de
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Als Günter Blatz zu den Apis kam, lernte ich ihn
im Landesgemeinschaftsrat als jemanden kennen,
dem die Verkündigung und die Einladung zum
Glauben an Jesus wichtig ist. Als ich ihn später
in der Landessynode traf, erlebte ich ihn als
jemanden, der sich für den Pietismus einsetzt und
von der Bibel aus zu Fragen Stellung bezieht.
Und wenn er nun ins Pfarramt in den Kirchenbezirk Freudenstadt kommt, freuen sich viele auf
seine Gabe der Verkündigung und der Seelsorge.
Dekan Werner Trick, Freudenstadt

„Wer hätte das
gedacht?“
Damit hat wohl keine von
uns beiden gerechnet, dass wir uns nach 30 Jahren im
„Api-Land“ treffen – und nicht nur das, sondern dass
wir auch mal gemeinsam arbeiten werden. Das hätten
wir beide damals, 1988, wohl für nahezu unmöglich
gehalten, als wir von St. Chrischona ausgesendet
wurden. Nun geht es für Dich weiter. Und das Motto
von damals gilt heute auch noch: „Schritte wagen
im Vertraun auf einen guten Weg. Schritte wagen im
Vertraun, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen,
weil im Aufbruch ich nur sehen kann: für mein Leben
gibt es einen Plan.“ Danke Dir, liebe Gisela, für alles
Miteinander in den letzten beiden Jahren und ein
herzliches: Gott mit Dir!

Danke, Günter und Gisela Blatz!
Günter Blatz wechselt nach 15 Jahren als Personalvorstand bei den Apis in den
Pfarrdienst der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Christiane Rösel, Landesreferentin
Am Sonntag, den 7. Juli, wurde er in Beutelsbach verabschiedet. Unser Vorsitzender Pfarrer Steffen Kern würdigte
den Dienst von Günter Blatz: „Lieber Günter, Du hast
Dich in herausragender Weise für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unseres Werkes eingesetzt. Du hast die
Personalentwicklung vorangetrieben, die Fortbildung von
jedem Einzelnen war Dir ein großes Anliegen, das Du
immer gefördert hast. Ein besonderes Ziel war für Dich,
dass wir unser Gehaltsgefüge an den Tarif der Diakonie
Deutschland angleichen. All das und viel mehr konnte
in Deiner Dienstzeit umgesetzt werden. Wir sind Dir als
Apis von Herzen dankbar für all Deinen Einsatz. Du hast
Deinen Dienst mit großem Engagement, persönlicher
Leidenschaft und hoher Kompetenz ausgeübt. Es war für
Dich nie nur eine Management-Aufgabe, sondern immer
ein geistliches Amt, das Du gelebt hast. Persönlich danke
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ich Dir von Herzen für das
große und tiefe Vertrauen, das
unsere Zusammenarbeit immer
geprägt hat, für die Freundschaft und Bruderschaft, die gewachsen ist, und alle so
wertvolle Weggemeinschaft im Vorstand. Beispielhaft ist
Dein Mut, Neues zu wagen und in den Pfarrdienst unserer
Landeskirche zu treten. Die neuen Wege, die wir im
Verband mit Gemeinschaften gehen, gehst Du nun auch
persönlich. ‚Neues wagen’ ist jetzt Euer neues Lebensmotto, wenn Ihr nach Oberiflingen in den Dienst der
Kirchengemeinde tretet. Wir wünschen Euch als Ehepaar
von Herzen dafür viel Kraft und Gottes reichen Segen!“

Mit Günter Blatz hat sich in meiner Wahrnehmung auch das Verhältnis zwischen Angestellten
und Personalvorstand geändert. Waren KarlHeinz Schabel und Richard Kuppler noch eher
die Vaterfiguren, so hat Günter mehr den kollegialen Aspekt betont und uns Hauptamtliche viel
mehr in Überlegungen und Planungen einbezogen. Regelmäßig rief er die Teamleiter und die
Vertreter der Hauptamtlichen zusammen, um
mitzugestalten, aktuelle Anliegen zu besprechen
und ihre Meinung zu erfragen. Danke, Günter, für
diese Wertschätzung!

„Das muss man sich mal anschauen.“ Diese Ankündigung war Günters Methode, Problemen und
Veränderungen zu begegnen. Nicht der Rezeptblock
und Schnellschuss aus dem Hüftgelenk war seine
Sache. Er wollte das Problem, den Handlungsbedarf
und die beteiligten Personen immer erst im Blick
haben und er wollte nie über eine Sache und über
Menschen einfach und schnell entscheiden, sondern
mit den Beteiligten Lösungen und Veränderungen
erreichen, die diese mittragen konnten.
Hans Hiller, Verwaltungsleiter

Christoph Bacher, Vertreter der Hauptamtlichen
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Der Menschenfreund
Lieber Günter,
in den letzten 15 Jahren
haben wir einiges
zusammen erlebt und
Du bist mir ein echter
Freund geworden, den
ich sehr schätze. Am
meisten schätze ich
an Dir Deine lebensnahen Predigten, Deine
praktische Hilfe und
Mitarbeit – egal ob es
beim Aufbau von SummerCity war
oder beim Grillen von 300 Steaks – Deinen Humor
und unsere Gespräche zu einer Vielzahl von (Api-)
Themen. Gerne erinnere ich mich an die gemeinsamen Ski-Wochenenden, gemütliche Abende bei
leckerem Essen und einem guten Wein und natürlich
an viele Jahre SummerCity! Der „Inspektor“ geht,
doch der Freund Günter bleibt! Gottes Segen für
Euren weiteren Weg.
Raphael Ruhland, ehrenamtlicher Mitarbeiter

„Meilen teilen“
fällt mir sofort
ein, wenn ich an
Günter und seine
Familie denke.
Günter hat das
Motto eines
Männertags
15 Jahre als
Ehrenamtlicher trotz aller hauptamtlichen Verantwortung beispiellos in Beutelsbach mit Herz und
Verstand wann immer möglich gelebt. Er war neben
seiner wertvollen theologischen, seelsorgerlichen
und beratenden Mitarbeit der Praktiker, der mit dem
Akkuschrauber und einem jugendlichen Mitarbeiter
einen Stand für den Adventsmarkt zusammenschraubte und als Grillmeister für das Wohl aller
Gäste sorgte. Von Herzen sagen wir Danke für die
Meilen, die wir teilen durften.
Henning Romberg, Gemeinschaftsleiter in Beutelsbach und Mitglied im Landesgemeinschaftsrat

Ein persönliches
Jahreshighlight ist der Männertag. Günter war Teil
des Teams. 2016 habe ich mich besonders auf das
Interview mit Günter Steinberg gefreut. Doch wenige
Wochen vor dem Männertag legt mich eine Lungenentzündung flach. Ich gebe alles, um dabei zu sein.
Aber Günter sagt: „Kurier dich ganz aus. Es bringt
nichts, wenn Du jetzt vorschnell dabei bist und
danach möglicherweise langfristig Schaden nimmst.
Wir springen für Dich ein. Dafür sind wir ein Team.“
Danke, Günter, dass Du mich als Mensch im Blick
hattest – nicht „nur“ als Mitarbeiter.

Bibel lesen – erleben – weitergeben
Spannende Entdeckungen 		
schon bei der Vorbereitung
Ja, man kann auch ohne Vorbereitung direkt in ein
Bibelgespräch eintauchen und sich über einen Text
austauschen (s. die Impulse in „Gemeinschaft“ 7/2019),
aber mehr bringt es schon – den Vorbereitenden und
den Teilnehmern – wenn es gut vorbereitet ist. Dann
bleibt das Gespräch nicht so leicht an der Oberfläche
hängen oder schweift ständig zu anderen Themen ab.
Deshalb hier einige Tipps zur Vorbereitung

Wie gut, dass es Stellvertreter gibt
Das Amt des stellvertretenden Gnadauer Präses ist ein
„Ersatzamt“. Weniger gefüllt, solange alles „normal läuft“
– da versteht sich der Gnadauer Vorstand eher als kollegiales Gremium, aber wehe, wenn es „brennt“. Für den
Präses ist dann ein Stellvertreter
ein wirklicher Segen. Jemand, der
an eigener statt in die Bresche
springt und redet, handelt,
verbindet, wo einem selbst die
Hände gebunden sind.

Drei Schritte sollten wir immer gehen:
1. Der Text an sich
Ich möchte verstehen, was wirklich da steht
2. Der Text für mich
Ich möchte fragen, was er mit mir und meinem
Leben zu tun hat
3. Der Text für dich
Ich möchte Wege suchen, ihn in den Alltag der
Teilnehmer hinein sprechen zu lassen

Für mich war Günter Blatz
zweimal so ein Segensstellvertreter:
Als es um die Nachfolge für Theo Schneider als Generalsekretär ging und der Präses, aufgrund der späteren
engen Zusammenarbeit, den Vorbereitungsprozess eher
passiv verfolgen sollte.
In der Bewältigung der krisenhaften Entwicklungen,
nachdem ein von mir der Welt gegebenes Interview unter
anderem zum Thema Homosexualität Ende 2015 für
große Irritationen sorgte.
Ich kann gar nicht sagen, wie wertvoll ein so kompetenter, brüderlicher und doch unabhängiger Bruder für
mich war und ist. Und wie wundervoll, wenn die große
Stellvertretung von der wir alle leben, auch im menschlichen Miteinander abgebildet wird. Danke, lieber Günter
und vergelt´s Gott.

Teil 2
Bibel-Gespräch

Johannes Kuhn, Landesreferent

Präses Dr. Michael Diener, Evangelischer Gnadauer
Gemeinschaftsverband
Gemeinschaft 8-9/2019
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Eine sehr kompakte Möglichkeit, einen Text zu erfassen ist
der sogenannte POZEK-Schlüssel:
P – Personen:
			
			
O – Ort:
			
			
Z – Zeit:
			
			
			
E – Ereignis:
			
			
K – Kern:
			

Welche Personen kommen vor?
Was wissen wir über sie? Wer ist hier die
Hauptperson?
Wo spielt das Ganze? Findet man den Ort
auf einer Landkarte – zum Beispiel hinten
in der Bibel?
Wie kann man das Geschehen zeitlich
einordnen? Eventuell hilft auch hier die
Zeitschiene, die in den meisten Bibeln 		
enthalten ist.
Worum geht es hier eigentlich? Wenn es 		
verschiedene Szenen gibt, hilft es, sie mal
nacheinander aufzuschreiben.
Was ist die Kernaussage des Textes? Kann
ich sie als Thema formulieren?

Unter Umständen kann man anhand dieses Schlüssels dann
auch mit der Gruppe selber auf Entdeckungsreise gehen.

Ähnlich und doch wieder ein wenig anders ist die EVA-Methode: Entdecken – Verstehen – Anwenden
Arbeitshilfe zum Heraustrennen, Teil 1 in Gemeinschaft 7/2019

20 21

Entdecken:
Fakten erfassen: Ort, Zeit, Personen ... Wann, wo, wer, wie, warum ...?
Welche Begriffe fallen auf? Gibt es Schlüsselworte, die man in einer Bibelwort-Konkordanz nachschlagen könnte um
zu entdecken, wo sie noch in der Bibel vorkommen?
Verstehen:
Welche Fragen kommen mir? (Unbedingt notieren, sie können auch fürs Gruppengespräch hilfreich sein!) Finde ich
mögliche Antworten, die ich ins Gespräch aber nicht gleich einbringen muss?!
Wo ist unsere Zeit anders als die Zeit der Bibel? Hat das Konsequenzen?
Was sagt der Text über Gott, mich, die Gemeinde, unsre Welt …?
Gibt es einen Kernsatz, den man sich merken sollte?
Anwenden:
Was bedeutet das Gelesene für mich? Für uns? Was sollen wir tun?
Viel Freude beim Studieren, Ausprobieren und Entdeckungen machen!
Marianne Dölker-Gruhler, Gemeinschaftsreferentin
Gemeinschaft 8-9/2019
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Die Hörzu-Methode

© lightstock_35312__43199487
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Da lachen ja
die
Hühner- und
der
kleine Api!

Das Bibelgespräch, bei dem das Hören im Zentrum steht
Bei der Hörzu-Methode stehen das Hören auf den Bibeltext und der Austausch darüber im Focus. Dafür werden Bibeln,
Zettel und Stifte benötigt. Das Ganze läuft in 6 Schritten ab:

of ihrer GroßelLena ist für 2 Wochen auf dem Bauernh
man Schafe füttern,
tern. Hier ist es herrlich! Jeden Tag kann
ln oder Kühen beim Kauen zuschauen.
Schweine beobachten, Katzen streiche
r Lena ins
er und Stockbrot gemacht. Kurz bevo
Heute Abend hat Opa sogar Lagerfeu
ichlich.
l Psalm 36 vor. „Deine Liebe ist unvergle
Bett muss, liest Opa noch aus der Bibe
Flügel über uns und gibst uns Schutz.“
Du bist unser Gott, du breitest deine

1) Hör zu!
Eine Person liest den Bibeltext laut vor. Die anderen hören zu. Die Bibel bleibt zugeschlagen, um sich ganz aufs Hören
zu konzentrieren.

2) Denk nach – schreib auf! (5-10 Minuten)

“ Opa
doch komisch! Hat Gott denn Flügel?!?
Lena unterbricht: „Stopp, Opa! Das ist
el. Aber
Flüg
e
. Er erklärt: „Nein, Lena, Gott hat kein
freut sich, dass Lena so gut mitdenkt
kleinen Küken
id mal gesehen, wie eine Henne ihre
vielleicht hat der Psalmschreiber Dav
hat ihm
sie vor Gefahr zu schützen – und das
unter ihren Flügeln versammelt hat, um
Schutz
„So, wie Küken bei ihrer Hennen-Mama
so gefallen, dass er geschrieben hat:
sich vor,
mt
Schutz bei Gott.“ Lena nickt. Sie nim
finden, so finden wir Menschen auch
t nur um
nern einen Besuch abzustatten. Nich
morgen früh gleich als erstes den Hüh
voller
liebe
sich daran zu erinnern, dass Gott ein
Frühstückseier zu holen, sondern um
Beschützer ist.

Wenn der Text fertig vorgelesen wurde, machen sich alle Notizen zu den folgenden Fragen (die Bibel bleibt immer noch
zugeschlagen):
„Was ist bei mir hängen geblieben?“ Eine einfache Auflistung der Ereignisse / Inhalte des Textes, 2-3 markante
Gedanken, die der Text äußert.
„Was habe ich wie gehört?“ Wie verstehe ich das, was der Text sagt?
„Welche Bilder sind in meinem Kopf entstanden?“ Welche Assoziationen habe ich? Was ist mir zum Text eingefallen?
Es geht nicht um ein „Abarbeiten“ aller Punkte, sondern darum, das Gehörte festzuhalten.

3) Tauscht euch aus! (maximal 10 Minuten – eher kürzer)
Im Anschluss erzählt man in Kleingruppen von 4-5 Personen die Entdeckungen. Jeder darf, keiner muss etwas sagen.
Es geht hierbei vor allem um das Austauschen des Gehörten, nicht um theologische Diskussionen.

4) Schaut nach! (5-10 Minuten)

Finde die 7 Unterschiede!

Jetzt wird der Text – mit aufgeschlagener Bibel – noch einmal vorgelesen. Dabei sollen folgende Fragen bedacht werden:
Was habt ihr nicht gehört?
Was habt ihr anders gehört, als es im Text steht?
Welche Fragen habe ich an den Text?
Wieder ist Zeit, um sich – anhand der drei Impulsfragen – einige Notizen zu machen.

5) Hakt nach! (10-15 Minuten)
6) Stellt Fragen – sucht Antworten!

(Dauer abhängig von der Anzahl der Fragen und der Intensität der Gespräche)
Jede Gruppe stellt ihre Frage/n den anderen Gruppen und gemeinsam werden Antworten gesucht. Alle können mit
ihren Erkenntnissen etwas beitragen.

Tipps:
Eine Person leitet das Gespräch. Dazu zählt das Vorlesen des Textes, der Blick auf die Uhr sowie die Gesprächsleitung.
Die Fragen können einmal ausgedruckt und dann in die Bibel gelegt werden.
Die Hörzu-Methode ist niederschwellig und eignet sich für geübte Bibelbeweger und „Anfänger“. Darum mache ich Mut,
diese Methode auszuprobieren. Gerne stehe ich für Rückfragen oder auch einen Workshop zur Verfügung.

Johannes Kuhn, Landesreferent, Walddorfhäslach
j.kuhn@die-apis.de
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In denselben Kleingruppen wie zuvor findet nun ein Austausch über die drei Impulsfragen statt. Ziel dieses Schrittes
ist es, 1-2 Fragen zu finden, die die Gruppe bewegen.

Hühner können versc
hiedene Gefahren unterscheid
en und haben
mehr als 30 Laute,
um vor ihnen
zu warnen. Du siehs
t, Hennen
sind wirklich gute
Beschützer;
wenn also mal jem
and „Du
Huhn!“ zu dir sagt,
ist das auch
ein Kompliment 
.

Warum legen Hühn
er Eier?
Na, wenn sie die Eie
r schmeißen würden
, würden sie
kaputt gehen!
Fragt ein Urlauber
den Bauern: „Warum
stehen Hühner eigentlich imm
er so früh auf?“ Da
ra
uf
der Bauer:
„Na dann schlafen
Sie doch mal auf ein
er Stange!“

Welches Küken gehört zu
welchem Elternteil?

Gemeinschaft 8-9/2019

Api-Jugend

#Erlebt

Und Gott sah alles,

Freibadspiele

Die Sonne brennt vom Himmel: Zeit für
eine Teenkreis-Freibad-Aktion! Nehmt euer
Wikingerschach, Mölkky oder was auch immer
mit – und dann ladet Leute, die neben euch
auf der Wiese liegen, zu einer gechillten Spielrunde
ein. So kann man Kontakte knüpfen und die Leute evtl. zu eurer
Gruppe einladen! Wenn ihr’s richtig draufhabt, sprecht ihr mit der
Schwimmbadleitung und fragt, ob ihr mal an einem Nachmittag für
eine Stunde Spiele
für Kinder/Jugendliche anbieten dürft;
dann könnt ihr einen
kleinen Spielparcours
aufbauen oder kleine
Wettbewerbe anbieten …

was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
1. Mose 1,31

© Guzhva/123RF.COM
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#Termin
12.10.2019, 10.00 Uhr, silberne Burg in Reutlingen: Ein Raub
hält die Gräfin Silber und ihren Butler in Atem. Wer kann ihnen
helfen? Schlaue Detektive zwischen 7-12 Jahren werden gebraucht! Nach einer intensiven Ausbildung wirst du den geheimnisvollen Hinweisen nachgehen. Werdet ihr den Täter schnappen
und den gestohlenen Gegenstand wiederfinden? Zwischendurch
hält uns Ruth Scheffbuch mit spannenden Detektivgeschichten
um Jesus in Atem. Um 15.45 Uhr ist feierliche Detektivausweisübergabe mit Eltern. Herzliche Einladung!

api-jugend.de
Gemeinschaft 8-9/2019

Anmeldung über den QR-Code
oder Carolin Klett
c.klett@die-apis.de

© Gerd Kuschewitz

Das Rätsel um die silberne Burg

#apijugend
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Schönblick

Zur Tasse Kaffee gehört für viele etwas zu lesen. Im Café
liegt eine bunte Palette von Magazinen zum Schmökern
für Sie bereit. Größeren Lesehunger
stillt die Buchhandlung im Gästehaus nebenan.

Kaffee, Kuchen und Kontakte

Claudia Dürwald leitet seit Anfang
des Jahres den Betrieb mit viel
Herzblut. Das Team, zu dem auch
zwei junge Leute gehören, die ein
Freiwilliges Soziales Jahr machen,
verwöhnt Sie von Dienstag bis
Sonntag.

Liebe Freunde des Schönblicks,

Mein Traum war es schon immer, einmal ein Café zu eröffnen. Einen Ort zu schaffen, an dem Menschen aus der Hektik des Alltags
heraus zur Ruhe kommen können und die Seele baumeln lassen.
Und auch anders herum: Einen Ort, an dem Menschen aus der
Einsamkeit heraus einander begegnen und in angenehmer und
ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen.
Einen Ort, an dem man einfach nur sein darf und nicht machen
muss. Einen Ort, an dem man Gottes gute Gaben genießen kann.
Einen Ort, an dem Gottes Liebe für jeden einzelnen Menschen
spürbar ist.

Die aufgeklappten Sonnenschirme weisen den Weg: Hier
ist man willkommen! Sie stehen auf der Terrasse des
Schönblick-Cafés und spenden Schatten, während man
sich Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke oder einen Eisbecher
schmecken lässt. Der Blick schweift über die leuchtenden
Blumenbeete, Obstbäume und den Gemüseanbau hinüber
zum Schönblick-Gästehaus.

Ich musste diesen Ort nicht schaffen - es gibt ihn schon: Das
Schönblick Café. Vor eineinhalb Jahren wollte ich hier neue Wege
wagen und „Café-Luft“ schnuppern. Im Januar wurde mir die
Leitung anvertraut.
Ich freue mich darauf, Sie als Gäste willkommen zu heißen! Mit unserem Mitarbeiter-Team möchten wir Ihnen genussvolle
Stunden bereiten. Denn es ist ein Geschenk
des Herrn, genießen zu können (Prediger
3,13)!
Herzliche Grüße aus dem Schönblick Café,
Claudia Dürwald
Gemeinschaft 8-9/2019

In diesem Jahr lohnt sich ein Ausflug besonders, denn die
Remstal Gartenschau blüht auch in Schwäbisch Gmünd.
Auf dem Schönblick laden wir ein in den Bibelgarten und
vom 27.7.-31.8. in den Sinnenpark „Menschen begegnen
Jesus“. Außerdem
ist der benachbarte
„Himmelsgarten“
wieder fein
herausgeputzt und
um etliche Attraktionen bereichert
worden.
© Pflegeheim Schönblick

die Kinder sind aus dem Haus – was macht man da? Ist jetzt die
Zeit gekommen, vertraute Wege zu verlassen und einen Jugendtraum zu verwirklichen?

Vor 16 Jahren mitten im Sommer eröffnet, hat sich das
Café zum beliebten Ort des Genusses und der Begegnung
etabliert. Nicht nur Schönblick-Gäste, auch Spaziergänger
und Anwohner wissen die selbstgebackenen Torten und
Kuchen zu schätzen. In der Schönblick-Küche werden die
Leckereien gebacken und verziert. Täglich wechselt das
Angebot. Eine separate Tee- und Eiskarte erweitern die
Auswahl.

Wo früher ein ungenutztes Silo stand, gibt es jetzt einen
Hügel mit detailgetreuem Nachbau einer Skisprungschanze, die eine grandiose Aussicht bietet und zudem als
vierkanälige Murmelbahn genutzt wird.
Kommen Sie doch mal vorbei zum Sehen, Schmecken,
Staunen!
Christa Gatter, Marketing Schönblick

30 Jahre Friedliche Revolution
Bilanz eines Wunders
Selten gab es in Deutschland so viel Anlass zu jubeln wie
am 9. und 10. November 1989, als sich völlig unerwartet
der Eiserne Vorhang öffnete, der unser Volk Jahrzehnte
trennte. Dazu haben in der DDR besonders Christen beigetragen. Sie ermöglichten eine bislang weltweit einmalige
Revolution: mit Gebeten, Andachten und Kerzen.
Unser Kongress will einerseits zurückblicken mit Repräsentanten dieser Friedlichen Revolution sowie Opfern des
SED-Regimes. Andererseits soll es um eine Bilanz und
einen Ausblick gehen: Was ist gelungen, und wo sollte sich
etwas ändern? Wie können Ost und West gemeinsam die
Zukunft gestalten?
Schirmherrschaft:
Professor Dr. Kurt Biedenkopf
Sächsischer Ministerpräsident a. D.

© Thomas Kretschel_kairospress

Liebevoll dekoriert präsentiert sich
der Innenbereich hinter der großen
Glasfassade, der ebenfalls barrierefrei zugänglich ist. Die Tische
und Stühle könnten Bücher füllen
mit Geschichten von Männern und
Frauen jeden Alters, Jugendlichen
und Kindern, die hier schlemmen,
reden, lachen und auftanken.

Mit den Referenten:
Harald Bretschneider
Astrid Eichler
Peter Hahne
und vielen Weiteren

© dpa

© Marina Kloess

© Marina Kloess
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Anmeldung, Information zu
Veranstaltungen und Seminaren:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Strasse 9 – 73527 Schwäbisch Gmünd
Fon: 07171 – 9707–0, Fax: 07171 – 9707-172
E-Mail: info@schoenblick.de
Homepage: www.schoenblick.de

Gemeinschaft 8-9/2019
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					Sommerrätsel

Wegeskreuzungen

1.

Zwei Eintrittskarten für die „Nacht der Lieder“ mit Clemens Bittlinger & Ensemble, Klaus Andre Eickhoff und Christoph
Zehendner am 15.11.2019 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd
2.-5. Buch von Wilhelm Buntz: Der Bibelraucher
6.-8. Buch von Sefora Nelson: Denn du hörst mich
9.-10. Christoph Morgner (Hrsg.): Ich glaube; hilf meinem Unglauben! – Lesebuch zur Jahreslosung 2020
Aus den richtigen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost. Diese werden mit Namen und Wohnort in der
November-Ausgabe der „Gemeinschaft“ veröffentlicht.

_ _ _ _ _.

Wohin zog Abraham während einer Hungersnot?
Was gab Melchisedek Abraham?
Wer hatte Streit, dass sich Abraham und Lot trennen mussten?
Nach wie vielen Tagen sollen die männlichen Nachkommen beschnitten werden?
Was soll nicht sein zwischen Abraham und Lot und zwischen ihren Hirten?
Zwischen Bethel und welchem Ort war Abrahams Zelt zuerst?
Mit 75 Jahren zog Abraham aus welchem Ort?
Was schloss Gott mit Abraham?
Wer nimmt Sarai zu seiner Frau?
Was trug Isaak auf den Berg zum Brandopfer?
Was ließ Gott auf Sodom und Gomorra regnen?
Wie viele Engel kommen zu Lot nach Sodom?
Wie war Sarai in den Augen der Ägypter?

Welche Person hat das gesagt?

Preise für das Sommerrätsel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

____

__ ____
_ _ _ mich

Bilder © freepik.com

Bitte schicken Sie Ihre Lösung (siehe Kasten rechte Seite) bis zum 15. September 2019 mit Adresse an:
Die Apis, Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart. Sie können die Lösung auch per E-Mail einsenden: redaktion@die-apis.de

____

Lösung zum Einsenden:

Urlaubszeit ist auch Rätselzeit! Die Redaktion hat wieder ein Sommerrätsel für Sie entwickelt — dieses Mal geht es, wie
auch im Textplan, rund um Abraham. Dabei haben wir die Luther-Übersetzung verwendet. Wenn Sie die rot hinterlegten
Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen, erhalten Sie den Lösungssatz. Wir wünschen viel Spaß dabei!

_ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _.

Wenn Sie diese Fragen des Kreuzworträtsels richtig lösen, erhalten Sie einen Lösungssatz:

1
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Unterwegs mit Gott
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_______ ___ ___ ____ ___ ____ ____________.
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Verheißung

Vervollständigen Sie die fehlenden Namen in diesem Auszug aus Abrahams Stammbaum.

Welche Botschaft können Sie aus den Sternen lesen?

R

4

In dem Rätsel sind senkrecht und waagrecht,
sowohl vorwärts als auch rückwärts 13 Orte
und Gebiete untergebracht, in denen Abraham
unterwegs war. Wenn man all diese Begriffe
durchstreicht, bleibt eine Aussage Jesu übrig.
Wie lautet sie?
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Erinnerungskultur leben –
						 Zukunft gestalten!
Der 9. November 1989 ist ein Jahrhundert-Ereignis. Ein
Glücksfall in der deutschen Geschichte. Denn vor 30
Jahren erlebten wir ein Wunder: Die Mauer ist durchbrochen, die Grenzen öffnen sich. Ein Ereignis mit Vorgeschichte: Denn viele Gebete und mutige Protestler haben
das Ereignis vorbereitet. Eine Revolution der Gebete und
der Kerzen. Ein Geschenk des lebendigen Gottes. Haben
wir das verdient? So frage ich mich während ich im Büro
des Politikbeauftragen der Deutschen Evangelischen
Allianz sitze. Mein Blick schweift über das HolocaustDenkmal – über die Stelenlandschaft in der Nähe des
Brandenburger Tores. Ich denke: Was hat unser Volk an
Schuld auf sich geladen: an den Juden, den Romas und
anderen Völkern in Europa und der Welt – viele zerstörte
Seelenlandschaften!? – Zerstrittene Völker aus aller Welt
staunen, dass unser Land ohne Blutvergießen Einheit
gefunden hat. Haben wir das verdient? Mit unserer
Geschichte? Nein! Der Gott, der Geschichte schreibt, hat
uns unverdiente Gnade erfahren lassen.

Diesem Staunen über das Wunder der
friedlichen Revolution sollten wir Raum
geben!
Eine Projektgruppe aus unterschiedlichen Kirchen hat sich
gebildet. Das Ziel: Dankbarkeit lebendig gestalten. Wir
regen an, in Kirchen und Kommunen Feiern und Feste
zu planen. Erinnerungskultur tut gut – damit wir nicht
vergessen, was Gott Gutes getan hat.

Pilgerwanderungen 2019
Entlang der ehemaligen Grenze wird am 3. Oktober eine
Pilgerwanderung gestartet. Denn Pilgern ist Beten mit
Gemeinschaft 8-9/2019

Füßen! Im Süden geht es in Hof los und im Norden wird
in Lübeck begonnen. Gottesdienste läuten den Start für
dieses Pilgerwandern ein. Am 9. November trifft sich
die Nord-Gruppe mit der Süd-Gruppe in Wernigerode zu
einem Festgottesdienst. – Man kann einen Tag mitwandern, mehrere Tage, ein Wochenende oder fünf Wochen!
Herzlich willkommen, mit Gemeinden ehemaliger Grenzorte Gott loben, den Gott der Geschichte feiern und für die
Einheit unseres Landes beten.

Kommunale Festakte am 3. Oktober 2020
In Kirchen und/oder auf Marktplätzen die Freiheit und die
Deutsche Einheit feiern. Mit einem Meer von Kerzen an
die Revolution der Kerzen und der Gebete erinnern. Damit
ein Zeichen setzen für die Einheit unseres Volkes. Fürbitte
halten für die Herausforderungen, damit die Einheit weiter
wachsen kann.
Herzliche Einladung zum
Mitmachen!
Weitere Informationen unter
www.3oktober.de,
Telefon:
030-2062 1358.
Kuno Kallnbach,
Mitglied des visionären
Leitungskreises Schönblick und Mitglied der Projektgruppe 30 Jahre Wunder
der Freiheit und Einheit

Pfarrer Dr. Johannes
Reinmüller

Innovative Patentrezepte?
Pfarrer Dr. Johannes Reinmüller ist seit einigen Monaten Inhaber
der Projektpfarrstelle „Innovatives Handeln und Neue Aufbrüche“
der Evang. Landeskirche in Württemberg. Überlegungen zu innovativen und neuen Aufbrüche bewegen auch uns kontinuierlich.
Steffen Kern hat ihm ein paar Fragen gestellt.

geschieht, dann hat diese Fresh X ihren Sinn, egal wie
lange sie noch besteht. Die Konstante besteht nicht darin,
dass sie möglichst lange besteht, sondern darin, dass
Kirche unermüdlich nach Wegen sucht, wie Menschen
zum Glauben kommen und den Glauben leben können.

Lieber Johannes, erst nochmals zum Begriff: Was
verbirgt sich hinter „Fresh X“?
„Fresh“ meint frisch im Sinne von keck, kreativ, unkonventionell, innovativ. Das X ist die Abkürzung von
eXpressions und bedeutet Ausdrucksform. Fresh X ist ein
fester Begriff und bezeichnet eine frische Ausdrucksform
von Kirche. Diese frischen Ausdrucksformen können
ganz unterschiedlich aussehen: Mal ist eine Fresh X eine
neue Gruppe oder ein Kreis innerhalb einer bestehenden
Kirchengemeinde, mal ist eine Fresh X im Sinne eines
Startups eine Gemeindegründung, mal eine Initiative,
ein Projekt. Aber alle Fresh X haben gemeinsam, dass
sie bestimmte Menschengruppen mit einem gezielten
Angebot für Jesus Christus gewinnen, die bisher noch
keinen Kontakt zu einer Kirche hatten.

Wie geht man es an, eine solche Initiative zu
gründen?
Es gibt kein Patentrezept, wie eine Fresh X gegründet
werden kann. Eine Aufbruchsinitiative, die sich in
Gemeinde A als Erfolgsgeschichte erweist, kann in
der Nachbargemeinde B unter ähnlichen Bedingungen
floppen. Aufbrüche sind immer ein Wirken des Heiligen
Geistes, die zwar durch uns und mit uns, aber nicht unseretwegen gelingen. Deswegen steht am Anfang immer das
Gebet, das nicht nur ein Reden, sondern ein Hören auf
Gott ist – ein Hören, was er mit uns vorhat.

„Fresh X“ sind seit Jahren ein großes Thema. Gibt es
nachhaltige Erfolge etwa auch in Württemberg?
Ja, es gibt eine ganze Reihe an frischen Ausdrucksformen
auch bei uns. Und sie bestehen seit einigen Jahren und
begeistern immer noch langjährige Teilnehmer und neu
Hinzugekommene. Und viele ihrer Teilnehmer sagen
dann: „Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet ich
zum christlichen Glauben gefunden habe!“ Wenn dies
zu einem bestimmten Zeitpunkt mithilfe einer Fresh X

Manchmal weiß man vor Ort nicht so recht, wie
genau man vorgehen soll: Wie unterstützt Du so ein
Projekt?
Oft bekomme ich folgenden Anruf von Aufbruchsinitiativen: „Wir brauchen keine Beratung, wir brauchen nur
Geld – sonst können wir keinen Aufbruch starten!“ Ich
entgegne dann gerne: „Dann lassen Sie es lieber!“ Ein
Aufbruch ist in erster Linie ein geistliches Anliegen. Auch
wenn es sich merkwürdig anhört: Wenn Mitarbeiter von
einer Aufbruchsidee begeistert sind, dann ist deren Finanzierung die kleinste Sorge. Haben die Mitarbeiter vor Ort
ein paar erste Fäden geschlagen, komme ich gerne hinzu
und trete in einen Beratungsprozess.
Gemeinschaft 8-9/2019
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Christus in uns –
Jesus gemäß leben
Perspektiven aus dem Kolosserund dem Philemonbrief

Sie suchen eine Aufgabe, in der Sie Ihre Gaben entfalten, Neues wagen,
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter fördern können?
Dann sind Sie vielleicht an einer dieser Stellen interessiert.
Aktuell offene Stellen, die wir besetzen wollen, sind:

Mitarbeiter/in in der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit
im Bezirk Creglingen 50%

25 Jahre Apis –

Mitarbeiter/in für die Leitung der Verbandsjugendarbeit

Manfred Bauer wurde von Egon Fauth als Gemeinschaftsleiter abgelöst und dieser wiederum von einem
Team um Ernst Seitz und Karl Josephy. Nachdem
Gertrud Kurrle in Stralsund in den Ruhestand verabschiedet wurde, wird sie nun in Markgröningen
Aufgaben und Verantwortung übernehmen.
Die Teilnehmerzahl ist in den 25 Jahren kleiner
geworden. Aber immer wieder stoßen auch neue Besucher dazu. Wie es in 25 Jahren wohl aussieht?

© lightstock_156762_full_user_43199487

Thomas Bauer, Markgröningen

"

© lightstock.com

in Markgröningen jedenfalls
Die Anfänge waren im Pfarrgarten. Pfarrer Johannes
Bräuchle bot ein Montag-Abend-Sommerprogramm
an: Bibelarbeit und gemütliches Beisammensein. Diese
Idee wurde dann aufgegriffen und unter der Leitung
von Ruhestandspfarrer Manfred Bauer in Form eines
Bibelkreises fortgeführt, der sich dann den Apis
anschloss. Auch hier gibt es montagabends um 19 Uhr
eine Bibelarbeit gemäß dem Api-Textplan und dann
sitzt man noch gemütlich zusammen.

Biblischer Studientag 		
21. September 2019
Kostenbeitrag: 15 Euro
(Verpflegung, Seminarkosten)
Eingeladen sind:
alle, die sich in Gemeinschafts- und Bibelstunden
sowie in Hauskreisen mit diesem Thema beschäftigen wollen
Anmeldung erbeten bis spätestens 10. Sept. 2019
Die Apis z. Hd. Hans Hiller, Furtbachstraße 16,
70178 Stuttgart, Mail: kontakt@die-apis.de,
Telefon: 0711 96001 -26

14 bis 18 Uhr
Ev. Missionsschule Unterweissach
mit Pfr. Thomas Maier,
Direktor der Evang. Missionsschule
Unterweissach

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

Gemeinschaft 8-9/2019

DER SOMMER
NIMMT FAHRT AUF!

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

Mitarbeiter/in für eine Gemeinschaftsaufbauarbeit
in Gerhausen
Referent/in für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in Freudenstadt
Mitarbeiter/in in der Familien-, Kinder-und Jugendarbeit
im Bezirk Göppingen100%
in Zusammenarbeit mit Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Die Landeskirchliche Gemeinschaft Memmingen sucht:

Hausmeister (vorzugsweise Ehepaar) für unser Gemeinschaftshaus in Memmingen, geringf. Beschäftigung

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,–

Die ausführlichen Ausschreibungen für diese Stellen finden Sie unter:
www.stellen.die-apis.de

22.747 Euro
für Bauprojekt Stuttgart

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,–
Das war der Sponsorenlauf:
49 Läufer
653 Runden (und 130 km Fahrrad)
22.747,22 Euro
Ein kurzes Video vom Lauf gibt es auf
www.stuttgart.die-apis.de
Die Homezone und Apis Stuttgart sagen ganz herzlichen
Dank!
Wer darüber hinaus das Bauprojekt in Stuttgart (Infos in
Gemeinschaft 7/2019) unterstützen möchte:
BW-Bank: IBAN: DE07 6005 0101 0002 9229 28, BIC:
SOLADEST600, Stichwort: Umbau Stuttgart

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,
4. August

nicht erblickt, kann nachfühlen. Es ist furchtbar! So
sehr hat Abraham seinen Sohn geliebt!

2019

© lightstock_154220_full_user_43199487

So sehr hat Abraham Gott geliebt,
			
dass er seinen Sohn gab

				
Gibt der Glaube auf?
Texterklärung		
Wenn in der Bibel das Wort „versuchen“ auftaucht, wird
uns mulmig. Jesus lehrt im Vaterunser, dass Gott uns
nicht in Versuchung führen möge. Deuteln wir nicht am
Bibeltext herum! Gott ist souverän. In beiden Textabschnitten steht dasselbe Wort. Jawohl, Gott kann! Habe
ich eine Chance, wenn ich kein Glaubensheld bin wie
Abraham? Gott fordert unser Vertrauen: Er will unseren
ganzen Gehorsam. Und wir werden nicht über unsere
Kraft versucht werden! Er weiß, was wir aushalten.
Gott bindet sich an uns wie zwei Pole eines Magneten:
Auf der einen Seite sein eindeutiger Wille und auf der
anderen sein gnädiges Handeln, das ein stellvertretendes
Opfer für uns bereit hat. Welch ein Gott!

1. Mose 22,1-19

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
			
dass er seinen Sohn gab
Abraham, gib auf!
Wie lange hält Abraham noch durch „nach diesen
Geschichten“ (V. 1)? Der Auszug aus Heimat und Familie,
das Verlassen aller Freunde, die Trennung von Lot. Die
Kinderlosigkeit hat Abraham und Sarah gebrochen, mit
über 90 Jahren hat die biologische Uhr ausgetickt. Jene
unselige Geschichte mit Hagar und Ismael, später der
schreckliche Untergang von Sodom und Gomorra. Als ob
das alles nicht schon genug wäre. Sind alle Hoffnungen
und alles Glauben umsonst? Was Gott da verlangt,
widerspricht doch seinen Verheißungen! Von welchem
Kind soll denn das große Volk kommen, wenn Isaak weg
ist? Das kann nicht Gottes Ernst sein!

So sehr hat Abraham seinen Sohn geliebt

Reinhard Hoene, Pfarrer,
Amstetten

Die Bibel berichtet von keinem Gebet Abrahams, wo
er um Abwendung dieses Schicksals bittet. Wir lesen
nur von seinem stillen Gehorsam. Es schnürt ihm
das Herz zusammen beim Packen der paar Sachen:
der Teddybär, das Kinderbesteck, den Lieblingsbecher
Isaaks. Bei jedem Schritt hinauf nach Moria: Abraham
tun nicht die Füße weh, die Seele schmerzt, die Nerven
kollabieren! Bei jedem Scheit Holz, den er seinem Sohn
aufpackt, presst er die Lippen zusammen. „Wir wollen
wiederkommen“ (V. 5), das ist der Aufschrei der letzten
Hoffnung über den Tod hinaus. Jetzt gilt’s: Der Altar,
das Holz, das Feuer, das Messer, alles ist bereit! „Gott
wird sich ein Opfertier ersehen“ (V. 8), das ist Glauben!
Nur Glaube und Vertrauen, sonst nichts! So sehr hat
Abraham Gott geliebt, dass er ihm seinen Sohn gab!
Gott sei Dank, er hat sich ein Opfertier ersehen. Der
Ersatzwidder hängt schon im Gesträuch.

Jede Silbe der Gottesrede tut weh (V. 2): „Nimm Isaak ...“
Wieso eigentlich kein Schaf, Stier oder Ziege? Abraham
hätte hunderte davon, um Gott ein angemessenes Opfer
darzubringen! Aber ausgerechnet Isaak, „… deinen
einzigen Sohn“. Was ist mit Ismael? Der war ausgewiesen worden, der kam nicht in Frage! „... Den du lieb
hast...“ Nein, nicht den geliebten Sohn. Das ist hart. Wer
das erlebt hat, bis ein gewolltes und geliebtes Kind im
Mutterleib heranwächst, das nachher das Licht der Welt

seinem Sohn bis zum letzten – mit einem Unterschied:
Es gibt keinen Ersatzwidder! Jesus ist das Opfer für die
ganze Menschheit. Auf ihm liegt nicht nur das Holz für
den Altar, er trägt das Holz des Kreuzes selbst und dazu
noch die Schuld aller Menschen. Wo einst Abraham
seinen Sohn band, steht jetzt Jesus, gebunden und zum
äußersten Opfer bereit.
Abraham opferte sein Liebstes für Gott, der es wert ist!
Aber Gott opferte sein Liebstes einer Welt, die es nicht
wert ist. Es ist eine Welt, die Gott verachtet, die seine
Gebote mit Füßen tritt, die auf Gottes Willen pfeift, die
Gott ablehnt, hasst, beleidigt, verspottet und behauptet,
es gebe ihn gar nicht. Aber so sehr hat Gott genau diese
Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der
ihm restlos vertraut, nicht verloren sein muss, sondern
das ewige Leben hat. Welch eine unermessliche Liebe!
Am Kreuz auf Golgatha wird Gottes Liebe für die Welt
sichtbar. Am Kreuz wird Gottes Liebe zu mir sichtbar!
Wer die Geschichte der Liebe Gottes kennt, kann nur
anbetend davor stehen bleiben. Lob und Dank, Preis und
Anbetung sei unserem herrlichen Gott!

Bibelbeweger.de

Jahrhunderte später. Ein Hügel, wenige Meter von Moria
entfernt: Golgatha. Beim Abtragen des dortigen Steinbruchs haben die Steinhauer diesen Felsen stehen lassen.
„Der ist nichts wert“, sagten sie. Das ist „der Stein, den
die Bauleute verworfen haben ...“ (Ps 118,22) Dort wird
wieder ein Altar aufgerichtet. Wieder ging ein Vater mit

Clip zum Text
Was soll das?
Ein Spoken Word vom
Nicht-Verstehen und
Trotzdem-Gehen von
Pia Rölle.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Was bin ich bereit, Gott zu opfern: mein Leben, Zeit, Kraft, Gaben, Geld …?
		Liebe ich Gott wirklich so ungeteilt, dass ich für ihn zum Äußersten gehe?
		Es gehört Gott ja eh alles, also warum irgendwas zurückhalten für den Herrn der Welt?
		Nochmals zum Verständnis: Auf dem Altar müssten wir liegen, zum Opfer für Gott bereit. Stattdessen legt
sich Jesus drauf. So groß ist seine Liebe!

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 133 (EG 137), GL 548
Gemeinschaft 8-9/2019
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
11. August

wenn Abraham ihnen entgegenhält, dass er nur ein
Fremdling und Beisasse ist, kann sein Reichtum und
damit seine Bedeutung kaum übersehen werden. Darum
lehnen sie den Grundstückserwerb nicht gleich ab.
© medienREHvier.de / Anja Brunsmann
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				 1. Mose 23,1-20
		Teuer erkauft
Texterklärung		
Abraham hat verschiedene Prüfungen durchlaufen. Der
Herr ließ ihn nach Morija gehen. Ein unvorstellbarer
Gang war dies und wahrscheinlich nur verständlich mit
dem Hinweis: Gott selbst hat seinen Sohn Jesus für uns
geopfert als Sühne für unsere Sünden. Was er Abraham
letztlich nicht abverlangt hat, das hat er sich selbst
auferlegt, damit Menschen gerettet werden können.
Bei der jetzigen Prüfung geht es um das Land. Ein
unglaublich großes Gebiet soll Abraham und seinen
Nachkommen gehören (1Mo 15,18), aber jetzt muss er
noch um einen Acker ringen. Wird er diese weitere
Spannung aushalten zwischen Verheißung und Erfüllung?

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

Gemeinschaft 8-9/2019

Keine Pilgerstätte
Manche hat bewegt, warum der Kauf eines Grabes so
ausführlich beschrieben wird. Sicher, später lagen dort
Abraham, Isaak und Jakob begraben mit ihren Frauen.
Das muss bedeutend sein. Doch es fällt auf, dass das
Grab von Machpela nur hier im 1. Buch Mose erwähnt
wird, Stephanus verortet das Grab in Sichem, vgl. Apg
7,16. Der Herr wollte wohl offensichtlich keine Pilgerstätte einrichten. Nicht umsonst hat er später Mose
persönlich zu Grabe getragen an einem unbekannten Ort
(5Mo 34,6; aber auch Jud 9). Anbetungswürdig ist und
bleibt der Herr allein. Und Jesus hat ausdrücklich seine
Jünger darauf hingewiesen, dass die Toten ihre Toten
begraben sollen (Mt 8,22; Lk 9,60). Gott ist ein Gott der
Lebenden (Mt 22,32).

Das Verkaufsgespräch
Natürlich kann nur schwer herausgefiltert werden,
welche Aussagen der Hetiter in den Verhandlungen ihrer
orientalischen Prägung zuzuschreiben sind. Genießt
Abraham wirklich ein solches Ansehen bei ihnen, dass
sie ihn ehrlich als einen Fürsten Gottes bezeichnen
können oder wollen sie mit dieser Bezeichnung nur den
späteren Kaufpreis in die Höhe treiben? Grundsätzlich werden die Hetiter Abraham geachtet haben. Sie
erkennen an, dass er eine besondere Beziehung zu Gott
hat und offensichtlich von ihm gesegnet wird. Auch

Aber was wird Abraham angeboten? Ein fremdes Grab
für eine Frau, die auch im Bund mit dem Herrn steht.
Und nicht einmal eine ganz bestimmte Grabstätte,
sondern eine beliebige. Wer würde eine solche Offerte
annehmen? Jesus Christus war es bestimmt, in ein
fremdes Grab gelegt zu werden (Mt 27,60). Denn er
wusste auch, dass der Heiland Gottes, der am dritten Tag
auferstehen wird, kein anderes Grab benötigt als ein aus
Liebe bereit gestelltes Grab von Joseph von Arimathäa.
Abraham bleibt in den Verhandlungen hartnäckig und
sieht auch über mögliche Kränkungen hinweg. Und es
überrascht, dass er im Grunde genau weiß, welchen
Acker er erwerben möchte. Es muss Kanaan sein und
schon gar nicht die alte Heimat seines Vaters, wo er nach
einer geeigneten Ehefrau für Isaak Ausschau halten ließ.
Und es muss Machpela sein, genau diese Doppelhöhle.

Der Erwerb
Den Hetitern wird klar geworden sein, dass es zum
Verkauf kommen wird. Alle Bemühungen, Abraham
davon abzuhalten und damit zu verhindern, dass er als
Fremdling nun mit dem Erwerb des Ackers auch Bürgerrechte erhält, führen nicht zum Ziel. Als letztes Mittel
bleibt nur noch der Kaufpreis. Efron nennt ihn: 400 Lot
Silber, 400 Schekel! Jeder musste wissen, dass dies kein
Verkaufsangebot ist, sondern ein Wucherpreis, den kein
Mensch normalerweise bezahlen würde. David hat später

Land gekauft, wo einmal der Tempel gebaut werden
soll in Jerusalem. Er bezahlte 50 Schekel für die Tenne
Araunas (2Sam 24). Die lag aber nicht im eher provinziellen Hebron, sondern in der Hauptstadt Israels. Und
auch der Prophet Jeremia hat im Land Anatot ein Feld
erworben für 17 Schekel.
Abraham hat sicher gewusst, wie hoch der Preis für
Saras Grab ist. Doch er verhandelt nicht nach. Dass er
dazu in der Lage gewesen wäre, hat sein Verhalten im
Ringen um Sodom gezeigt (1Mo 18). Doch dem wahrscheinlich verwunderten Efron drückt Abraham den
vollen Kaufpreis anstandslos in die Hand.
Es gibt offensichtlich Dinge, die nicht verhandelbar sind,
wo der Preis nicht gedrückt werden kann. Paulus hat
an die Gemeinde in Korinth geschrieben: „Ihr seid teuer
erkauft.“ (1Kor 6,20; 7,23) Die Schuld des Menschen wird
nur gesühnt durch Christi Blut.
Abraham stand nun da mit der Besitzurkunde seines
Ackers. Aber er wusste: Das ganze Land hat mir der Herr
verheißen. Und ich muss geduldig sein und auf Gott
vertrauen.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Schluss! Aus! Fertig!
Was tröstet im
Sterben?

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Abraham besaß ein Angeld auf das verheißene Land. Ist uns bewusst, dass der Herr auch uns etwas
geschenkt hat, das uns gespannt und gewiss auf das Kommende machen soll?
		Im hohen Alter ringt der Glaubensvater um Gottes Anliegen. Wie kann auch unser Christsein leidenschaftlicher werden?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 701 (EG 526)
Gemeinschaft 8-9/2019
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Sonntag,
Denken auf den Kopf: „dass ihr eure Leiber hingebt ...“
Das ist vernünftiger Gottesdienst!

18. August

© medienREHvier.de / Anna Janzen
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Römer 12,1-8
Wenn dein Herz von Gott berührt wird …
Texterklärung		

Wenn mein Herz von Jesus berührt wird …

In Kapitel 8 haben wir den Gerichtssaal jubelnd
verlassen: Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine
Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus
verbunden sind (Röm 8,1 nach GNB). Durch sein Opfer
hat er uns das Leben neu geschenkt! In den Kapiteln
9-11 zeigt Gott uns einerseits, wie er diejenigen in die
Warteschleife nehmen kann, die Jesus ablehnen und
auf ihre eigenen Werke bauen. Andererseits bringt er
uns zum Staunen darüber, wie Gott uns mit der ganzen
Menschheit – einschließlich des Volkes Israel – so führt,
dass sich unser Herz öffnen kann.

… wird ganzheitlicher Gottesdienst
zu meinem neuen Lebensstil (V. 1-2)

Matthias Braun, Gemeinschaftspastor,
Heidenheim
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Jetzt ab Kapitel 12 leitet uns Paulus praktisch dazu an,
wie unser alltägliches Leben ganz von der Gegenwart
Gottes durchdrungen wird. Nach der Luther-Übersetzung hören sich die ersten Worte nicht besonders
attraktiv an: „Ich ermahne euch nun …“ Hier hilft
es uns, in den Urtext zu schauen, um den richtigen
Einstieg zu gewinnen. Das Wort parakaleo bedeutet:
herbeirufen, auffordern, ermuntern, ermahnen, trösten.
Das abgeleitete Nomen ist der Paraklet, der Beistand,
Anwalt, Fürsprecher, mitunter ein Titel des Heiligen
Geistes. Gott lässt uns nicht allein: Er gibt uns Parakleten, die für uns sind, aber nicht unbedingt immer
bequem sind! Wir haben es nötig, dass uns der Heilige
Geist auch durch Geschwister immer wieder bewusst
macht, wo wir gerade stehen und uns ermutigen, damit
es uns gelingt, den nächsten Schritt mit Gott zu tun.
Selbst uns heute fällt auf, dass Paulus hier unseren
Körper – uns als ganzheitliches Wesen ins Gespräch
bringt. Die griechische Religion und Philosophie war
auf den Geist fokussiert. Auch wir sind mehr in diesem
Denken unterwegs. Paulus stellt hier kurzum unser

Und Paulus zeigt uns, dass wir als Christen ebenso den
Verstand nicht an der Garderobe abgeben, vielmehr ist
das Denken Voraussetzung für alles Tun und deshalb
braucht unser Denken unbedingt eine neue Prägung von
Gott. Paulus fordert uns auf: „Stellt euch nicht dieser
Welt gleich.“

Ich darf dies in der Beziehung mit Gott im Alltag entdecken und als unzerbrechliche Lebensgrundlage erfahren.
Das entkrampft mich. Ich darf mich fröhlich auf die
Entdeckungsreise nach den Gaben machen, die Gott in
mich hinein gelegt hat. In der Erkenntnis Gottes erkenne
ich mich selbst und finde ein frohes Ja zu mir.

… werde ich ein Glied des sichtbaren
			
Leibes Christi (V. 5-8)

… entsteht in mir ein neues Selbstbild (V. 3-4)
Woher beziehe ich meinen Wert? Ohne Gottesbeziehung
beziehe ich meinen Wert aus meinem sozialen Umfeld.
Oft machen wir uns auch Vorstellungen, wann wir in
der Gemeinde etwas wert sind, etwa wenn wir beim
Lobpreisteam auf der Leiter oben angekommen sind oder
wenn wir ein Leitungsamt ausüben. Und weil wir, wenn
wir ehrlich sind, oft von Minderwertigkeitskomplexen
geleitet sind, kompensieren wir diese schnell damit,
dass wir anderen etwas beweisen wollen und uns ein
Image aufbauen, womit wir uns selbst Wert zusprechen,
welches aber im Kern hohl und nicht von Gottes Geist
und seiner Gegenwart gefüllt ist. Paulus tippt hier unter
Umständen den wunden Punkt bei uns an, damit wir
beginnen, unseren Wert von Gott bestimmen zu lassen.
Was ich Gott wert bin, erkenne ich an dem, was er für
mich tut: Die Vielfalt der Schöpfung, Jesu Hingabe am
Kreuz, seine Auferstehung, und schlicht an dem, wie er
mich im Leben erhält und begabt mit vielen Möglichkeiten. Und ich sehe es an dem, was er mir zuspricht:
„Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt
in meiner Liebe!“ (Joh 15,9) Ich kann also gar nichts
dazutun, dass ich in seinen Augen wert geachtet bin!

Dass ich ein Glied am Leib Jesu Christi bin, spricht
gegen christlichen Egoismus. Die Frage ist aber, ob Jesus
mich als Glied einfügen darf in seinen sichtbaren Leib,
seine Gemeinde, oder ob wir unser eigenes Ding machen
müssen. Paulus stellt uns also die Frage, ob ich erkannt
habe, mit welchen Gaben Gott mich beschenkt hat – aus
Zuneigung zu mir. Und ob ich schon den Mut hatte, es in
der Realität gemeinsam mit meinen Geschwistern in der
Gemeinde zu probieren und zu leben.
Wenn wir den dreieinigen Gott ganzheitlich lieben,
ehren und anbeten wollen, dann führt dies dazu, dass
wir von Herzen unseren Leib und unseren Verstand zu
seiner Ehre investieren und uns von ihm in Beziehung
setzen lassen zu unseren Geschwistern, so dass im
Gesamtbild bei uns Jesus sichtbar und erlebbar wird.
Fragen zum Gespräch:

Bibelbeweger.de

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

Praxishilfen
		Habe ich auch Vorstellungen, die ich selbst oder andere erfüllen müssen, um in meinen Augen etwas wert
zu sein? Wie kann ich dem entgegenwirken?
		Kenne ich meine Gaben?
		Ermutigen wir uns gegenseitig, unsere Gaben zu erkennen und dafür dankbar zu sein.

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 207, GL 442
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
25. August

die Appelle, wie ein Christ zu leben hat. Und geraten in
Not damit, wenn unsere Taten nicht zu unseren Worten
passen.
wikipedia.org © Tormod Sandtorv (Darvasa gas crater)

2019

Römer 12,9-21
Deine Taten sprechen so laut,
dass ich deine Worte nicht verstehen kann
Texterklärung		
Paulus verfasst den Römerbrief im Winter 56/57 in
Korinth. Der römische Schriftsteller Sueton erwähnt
ein Edikt des Kaisers Claudius aus dem Jahr 49: Er habe
„die Juden aus Rom ausgewiesen, die auf Betreiben des
Chrestos beständig Unruhe verursachen.“ Die Missionstätigkeit der christusgläubigen Juden unter der
jüdischen Bevölkerung hatte zu solch schweren Auseinandersetzungen geführt, dass der Kaiser sich zum Stadtverweis entschloss. Nach dem Tod des Claudius im Jahr
54 kamen die Juden langsam wieder zurück, aber die

Christoph Bacher, Gemeinschaftspastor,
Sonnenbühl-Undingen

Mehrzahl der Gemeindeglieder in den römischen Hausgemeinden sind zur Zeit des Römerbriefs Heidenchristen
gewesen. In dieser kritisch-distanzierten Atmosphäre
sind die Jesusleute missionarisch aktiv (1,8). Unsere
Verse betonen besonders die Bedeutung der Nächstenliebe für das Zeugnis der Jünger Jesu. Paulus spricht
aber keine konkreten Missstände an, denn ähnliche
Ermahnungen finden wir auch in 1Thess 5,12-22.

Aus dem Heiligen Geist
Aber Paulus geht es darum, dass die Jesusleute anhaltend brennen, brennen ohne auszubrennen: „Seid
brennend im Geist.“ (V. 11) In Turkmenistan gibt es
den „Krater von Derweze“, in dem seit bald 50 Jahren
ein Feuer brennt. Bis jetzt ist es nicht gelungen es zu
löschen, weil stetig neues Erdgas nachströmt.
Die Bibel erwähnt an verschiedenen Stellen ein
Gerichtsfeuer Gottes, das auch niemand löschen kann
(z.B. Hes 21,4). Warum aber sollte Gott dann nicht auch
ein Segensfeuer entzünden können, das immer weiter
brennt (vgl. Lk 12,49)?! Die Herausforderung für die
Christen in Rom ist, dass sie ihren Brennstoff aus dem
Heiligen Geist beziehen. So dienen sie Jesus (V. 11).

Der alltägliche Gottesdienst
			
in der Gemeinde (V. 9-13)
Jesus hat seine Jünger ja zuerst geliebt (Joh 15,12). Die
Hingabe-Liebe zu den Geschwistern ist die prägende
Kraft im Zusammenleben der Gemeinde und das beeindruckende Zeugnis nach außen (V. 9). Tertullian (150225 n. Chr.) überliefert, was man über die Christen
damals sagte: „Seht, wie haben sie einander so lieb!“
Wäre die Liebe aber geheuchelt, nur die Maske, hinter
der ich mein wahres Gesicht verstecke, dann wäre das
der Krebs der Gemeinde.

Abscheu gegen das Böse, im Kleben am Guten, im
„Wettbewerb“ der Ehrerbietung, in der Überwindung der
trägen Masse, in freudiger Hoffnung, im Ertragen des
Drucks, im standhaften Gebet, im Anteilnehmen und
-geben an den Nöten der Geschwister und im Eifer zur
Gastfreundschaft.

Der alltägliche Gottesdienst
			
in der Umwelt (V. 14-21)
Jesusleute bringen ein anderes Leben in ihre Umwelt
hinein, den Menschen fremd, aber wohltuend und
hilfreich: Sie beten auch für ihre Hasser und wünschen
ihnen Gutes von Gott. Sie haben Interesse am Ergehen
ihrer Nachbarn. Sie suchen Einigkeit. Sie üben sich in
Bescheidenheit, selbst wenn sie überlegen sein sollten.
Sie zahlen nicht mit gleicher Münze heim, sondern
wollen positiv wirken. Sie „jagen dem Frieden nach“.
Sie überlassen es Gott, für ihr Recht zu sorgen. Sie tun
ihren Feinden Gutes, weil sie sie gewinnen wollen (vgl.
2,4), und überlassen Gott das Gericht, wenn die Feinde
ablehnen. Ja, Jesusleute sind auch gefährdet, dem Bösen
nachzugeben, aber sie sind nicht ausgeliefert, weil der
Heilige Geist in ihnen brennt!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
So geht das!
Wie das Zusammenleben in der Gemeinde
funktioniert.

Die doppelte Liebe (Hingabeliebe, „Agape“, V. 9, und
Bruderliebe, „Philadelphia“, V. 10) zeigt sich in der

Nicht aus dem Eigenen
Der zweite Teil des Römerbriefs steht unter dem Thema
„Das Leben des Christen als Gottesdienst“ (12,1f.). Bei
allem, was ich tue, wie ich mich verhalte, wie ich denke:
Es geht darum, nie aus dem Sinn zu verlieren: Nicht wie
diese Welt! Nicht aus eigner Kraft! Nicht zum eigenen
Lob!
Die Grundfrage für die Alltäglichkeiten in meinem
Leben als Christ bleibt: Ist es ein Gottesdienst oder diene
ich mir selber oder den Erwartungen der Menschen
oder dem Geld oder sonst irgendetwas? Sonst würden
wir diese Verse gründlich missverstehen als Anleitung
zum „Kerzen-Dasein“, zum Ausbrennen. Jede Kerze ist
irgendwann abgebrannt und am Ende. Wir kennen alle

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wo seht Ihr Fallen, Euch auf die eigene Kraft zu verlassen?
		Welche Herausforderung seht Ihr in Eurem Kreis, die doppelte Liebe zu leben?
		Wo seht Ihr eine Chance, in Eurem Ort das andere Leben der Kinder Gottes zu üben?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 30 (EG 428), GL 364, GL 414, GL 733
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
1. September
Der Kaiser, die Richter, die Statthalter und alle Mächtigen sind Diener Gottes. Sie haben von Gott ihre Macht
in die Hand bekommen – und sie werden sich dafür
letztlich vor Gott verantworten müssen. Es ist also nicht
angebracht, sich vor ihnen zu fürchten. „Wer Gutes tut,
hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat
nur, wer Böses tut. Wenn du keine Angst vor der Staatsgewalt haben willst, musst du das Gute tun. Dann wirst
du sogar Anerkennung bei ihr finden.“ (V. 3)
© Kevin Schneider auf Pixabay

2019

Römer 13,1-7
					
Seid untertan der Obrigkeit
Paulus gibt konkrete Hinweise, wie wir unser Leben als
Christen führen sollen. In unserem Abschnitt geht es um
das richtige Verhalten gegenüber den Mächtigen, insbesondere um unsere Haltung zum Staat und zur Regierung. Paulus sagt: Ordnet euch unter! Akzeptiert den
Staat. Denn alle Mächtigen und Regierenden sind von
Gott eingesetzt. Paulus lebt im „Imperium Romanum“,
dem römischen Weltreich, das damals von Kaiser Nero
beherrscht wird.
Paulus erfährt die guten und die schlechten Seiten
staatlicher Gewalt: Als römischer Bürger genießt er
Rechtschutz und Sicherheit bei seinen Missionsreisen.
Er wird angefeindet, man will ihm den Prozess machen.
Da pocht er auf sein römisches Bürgerrecht und beruft
sich auf den Kaiser, der soll über ihn urteilen (Apg 22,

Johannes Götschke, Pfarrer,
Aichhalden

25 und 26,32). Aber am Ende trifft ihn das Schwert und
Paulus stirbt als Märtyrer im Zuge der Christenverfolgung unter Kaiser Nero, der den Christen die Schuld
zuschob am Brand Roms im Juli 64.

Die Obrigkeit ist von Gott angeordnet
Wie sollen sich die Christen gegenüber dem Staat
verhalten? Dazu gab es viele konkrete Fragen, zum
Beispiel: „Wenn Christus unser Herr ist, was hat uns
dann der Kaiser noch zu sagen?“ – „Wenn Jesus bald
wiederkommt, warum sollen wir dann jetzt noch dem
römischen Staat dienen?“ – „Wie können menschliche
Richter über uns urteilen, wenn Gott doch unser Richter
ist?“ – „Wir Christen sind doch Bürger des Himmelreiches, dann brauchen wir doch kein irdisches Reich,
oder?“
Paulus antwortet auf diese Fragen im Sinne der jüdischen Weisheitslehre: Alles ist von Gott weise geordnet
(s. Ps 104,24). Der Staat ist von Gott eingesetzt. Die
Staatsdiener sind „Beamte Gottes“. Wer sich also gegen
die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich gegen Gottes
Ordnung auf. Denn: „Sie steht im Dienst Gottes und
vollzieht sein Strafgericht an dem, der Böses tut.“ (V. 4,
Basisbibel)

Die Obrigkeit soll
Gut und Böse unterscheiden
Das ist ihre Aufgabe. Dazu hat sie ihre Macht. Doch:
Was ist gut? Was ist böse? Wie sollen die Mächtigen
handeln? Nach welchen Werten sollen sie urteilen? Für
Paulus gibt es dafür einen klaren Maßstab, an dem
sich auch unser Gewissen orientiert: das Gesetz, die
Thora. Paulus fasst es zusammen in dem Liebesgebot:
„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst! Wer liebt,
tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird
durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt.“ (V. 9 + 10, s.
auch Röm 12,9-10)
An den Maßstab der Liebe sollen sich alle halten. Die
Mächtigen sollen der Liebe zum Recht verhelfen, sie
sollen das Gute schützen und dem Bösen wehren. Paulus
traut das dem römischen Staat offenbar zu. Das ist
erstaunlich. Schließlich wird er am Ende doch selbst
Opfer römischer Staatsgewalt. Das Schwert, das das Gute
schützen sollte, tötet ihn, der in der Liebe Christi lebt.

Die Lebensgeschichte des Apostels zeigt hier deutlicher als seine Worte, wie staatliche Gewalt missbraucht
werden kann: Wenn Kaiser und Staat sich selbst für
göttlich halten, für unfehlbar und allmächtig, dann
missbrauchen sie ihre Macht. Dann dienen sie nicht der
Liebe und schützen sie das Gute nicht, sondern nützen
nur sich selbst. Dann müssen Christen ihnen auch
widersprechen.

Gebt dem Staat die Steuern,
aber gebt Gott die Ehre und Anbetung
„Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid: Steuer, wem
Steuer gebührt ...“ (V. 7) Aber Anbetung gebührt ihm
nicht dem Staat, damals nicht und heute auch nicht. Ein
Kaiser oder ein Staatsführer, der die Allmacht für sich
in Anspruch nimmt und angebetet werden will wie ein
Gott, ist wie ein wildes Tier, dem widerstanden werden
muss (s. Offb 13,1-10). Einen Staat, der sich an Gottes
Stelle setzt, fürchten wir nicht und beten wir nicht an.
Gott allein hat die Macht und regiert in Herrlichkeit für
immer (s. Röm 11,36).

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Als Christ in der Politik
Ein Gespräch mit
Volker Kauder.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie stehen wir zu unseren Vorgesetzten und wie stellen wir uns zu unserer Regierung? Auf welche Weise
ordnen wir uns ein und unter?
		Wir leben in einem anderen Staat als Paulus. Was unterscheidet uns vom römischen Reich? Was ist
gleich?
		Was denken Sie zu dem Satz: „Lieber eine schlechte Regierung als gar keine Regierung“?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 601 (EG 495)
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
8. September

© medienREHvier.de / Anja Brunsmann
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Rache keinen Raum geben.“ Dann zitierte er den Pfarrer,
der in einer Kirche die Ostermesse feierte, als die Explosion stattfand: „Wir lieben den Frieden. Wir verzeihen.
Unser Gott ist ein Gott des Friedens, er ist kein Gott der
Rache. Wir lieben uns gegenseitig, wir vergeben.“ Die
Christen in Sri Lanka haben uns vorgelebt, was Liebe
und Vergebung im Extremfall bedeuten kann.
Wir dürfen die Liebe immer wieder neu entfachen,
versuchen, durchhalten. Auch wenn wir scheitern.
Wir dürfen um die Liebe beten, um sie praktizieren zu
können. Wir dürfen wieder beginnen. Und wenn‘s gar
nicht geht? Gott lässt uns nicht fallen, auch wenn wir
fallen. Vers 9 und10 hilft uns zur Stabilisierung von
Beziehungen und schafft Raum zur Veränderung.

Der neue Horizont ist schon sichtbar

					 Römer 13,8-14
		 Strahlen des ewigen Lebens
Texterklärung		
Was wir sollen und nicht können, auch wenn wir uns
noch so mühen, das tut Gott für uns: Und zwar durch
Jesus am Kreuz. Statt unter Druck irgendwie Gottes
Willen zu erfüllen, wird uns zugesagt, dass Gottes
Gesetz durch die Liebe erfüllt ist. Wir sind nun gefordert, sie zu praktizieren. Angesichts der nahen Wiederkunft Jesu macht es zudem keinen Sinn, weiter nach
alten, bisherigen, weltlichen Mustern zu leben.

Ulrich Hettler, Gemeinschaftsrefent i.R.,
Heidenheim

Wir schulden einander nichts - oder doch?
„Seid niemand etwas schuldig“, das sind die ersten
Worte (V. 8) des Textabschnitts. „Schwaben“ können
diese Aussage sicher ohne Mühe bejahen. Der Satz geht
aber weiter: „außer, dass ihr euch untereinander liebt“.
Die Liebespflicht endet nie. Sie ist unendlich (1Kor 13).
Sie ist Daueraufgabe. Aber nicht nur Daueraufgabe, sie
ist zugleich Dauergeschenk: „Gottesgeschenk“. Damit
können wir rechnen: Gott wird uns mit dem beschenken,
was wir tun sollen. Wir sind befreit vom Gesetz des
„Müssens“, aber beschenkt mit dem „Dürfen“.
Dass es wirklich möglich ist zu lieben und zu vergeben,
zeigt uns ein Bericht aus Sri Lanka 2019. Nach den
Anschlägen auf mehrere christliche Kirchen, wo viele
Menschen am Ostersonntag getötet wurden, hielt der
Parlamentsabgeordnete Abraham Sumanthiran eine
Rede vor dem Parlament in Sri Lanka. Darin hieß es:
„Ich bin Christ, und ich teile in dieser Zeit die Trauer der
christlichen Kirche in Sri Lanka. Wir glauben an Jesus
Christus, der in diese Welt kam, der gelitten hat wie wir
und das Schlimmste allen Bösen auf sich genommen hat
und zu Unrecht gekreuzigt wurde. Aber er hat alles Böse
durch seine selbstaufopfernde Liebe besiegt, was wir an
Ostern feiern. Wir trauern – aber wir werden Hass und

Die folgenden Verse (11ff.) zeigen noch einen viel
tieferen Sinn des Liebesgebots, nämlich: Jesus kommt
wieder! Diese Wiederkunft Jesu ist sehr nahe. Deswegen
steht unsere gegenwärtige Wirklichkeit in einem ganz
anderen Licht. Sie ist nicht die einzige und letzte Wirklichkeit. Unser jetziges Leben findet unter der baldigen
Wiederkunft Jesu statt. Das dürfte zu denken geben.
Vieles, was gegenwärtig unsere Gedanken fesselt und
beschäftigt, ist so vergänglich, dass es kaum der Mühe
wert ist. Angesichts der nahen Wiederkunft ist „Ewiges“
wichtig, was in unserem „zeitlichen“, weltlichen Denken
kaum eine Rolle spielt.

Eine neue Lebensweise einüben – warum?

leuchten die Strahlen des ewigen Lebens schon „deutlich“ herein. Deswegen sollen wir handeln, ja, müssen
wir handeln: Aufstehen (vom Schlaf, V. 11), um das Heil
von Anfang an zu erleben, um dabei zu sein. Je früher
wir die alte Lebensweise hinter uns lassen (wollen), desto
besser. Was „zur Nacht“ gehört, kann getrost weggeworfen werden.
„Denn unser Heil ist jetzt näher.“ Es lohnt sich durchaus,
diese Bibelworte einzeln hintereinander zu sprechen und
zu bedenken! Sie zeigen in Kürze den tiefen Sinn für ein
zu veränderndes Verhalten. Sie wollen wirken wie ein
Magnet. Ein Magnet zieht an. Die baldige Wiederkunft
Jesu will uns nicht nur faszinieren, sondern in einen auf
sie fixierten neuen Lebensstil hineinziehen. Aufstehen
meint, bereit sein, sich anziehen, um einzusteigen – wie
beim Auto, das uns bald abholt und jederzeit vor unserer
Haustür vorfahren kann.

Und wie?
Durch Ablegen der Werke der Finsternis und Anziehen
der Waffen des Lichts (V. 12). Konkret wird das, indem
wir die nachfolgend aufgeführten Begriffe (V. 13+14) in
unser praktisches Leben hinein übersetzen. Wir werden
schnell merken, wo sie uns dann zur Herausforderung
werden.

Bibelbeweger.de

Die „jetzige“ Lebensweise geht ihrem Ende zu. Besser
gesagt: Sie hat nur noch ein sehr kurzes Verfallsdatum.
Sie dauert nicht mehr lange. In unsere irdische Zeit

Clip zum Text
So geht das!
Wie das Zusammenleben in der Gemeinde
funktioniert.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Liebe und Vergebung – wie kann das konkret in unseren Gemeinschaften gefördert werden?
		Jesus kommt wieder – was löst dieser Gedanke wirklich bei uns aus?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 446 (EG 414), GL 581
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
15. September
2019

Ein Jesus-Bekenntnis
© medienREHvier.de / Helga Brunsmann

Römer 14,1-13
				 Starke und Schwache im Glauben
Texterklärung		
Hier geht es um Fragen, die in der römischen Gemeinde
offenbar bewegt worden sind und für uns heute auch
von nicht geringem Gewicht sind. Wir glauben alle an
Jesus Christus. Wir lesen Gottes Wort und suchen ihn
im Gebet. Aber das Miteinander von Christen verläuft
dagegen selten reibungslos. Paulus spricht von den
„Starken“ und den „Schwachen“. Gemeint ist aber nicht
ihre Glaubenskraft, ihre Treue zum Herrn Jesus oder ihr
Einsatz für die Gemeinde. Damals hat diese Unterscheidung eher Judenchristen betroffen und ihr Verhalten
gegenüber den alten Satzungen und Verhaltensweisen
berührt. Die Starken betonten die Freiheit vom Gesetz,

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

so wie es Paulus in Röm 10,4 beschreibt („Christus ist
des Gesetzes Ende“). Den Schwachen hingegen erschien
es unmöglich, Fleisch zu essen, das vorher einem Götzen
geweiht wurde.

Denn nur einer ist Richter!

Der Theologe Adolf Schlatter (1852-1938) hat davon
geschrieben, dass „sich jeder seine eigene Überzeugung
erarbeiten würde“. Aber Paulus weiß auch aus eigener
Erfahrung, wie schnell sich Menschen etwas darauf
einbilden, was sie erkennen. Darum wirft er bekenntnisartig ein: „Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben
wir, so sterben wir dem Herrn.“ (V. 8) Jesus Christus ist
der Herr. Können wir uns vorstellen, vor seinem Angesicht zu stehen und gleichzeitig mit einem Bruder oder
einer Schwester im Glauben um das zu streiten, was
wir essen dürfen? Paulus führt die Gemeinde in Rom
von den Streit- und Diskussionsplätzen „in die heiligen
Räume Gottes“. Und da – in der Gegenwart Gottes –
sollte jeder erkennen können, wie unangemessen es
wäre, hier etwas zu tun oder zu äußern, was die Anbetung und die Verherrlichung des Herrn beeinträchtigen
könnte.

Richtet nicht!
Sowohl hier in unserem Abschnitt wie auch in 1Kor 8
betont der Apostel, dass die unterschiedliche Erkenntnis
mit Blick auf das Götzenopferfleisch nicht die christliche Gemeinschaft belasten darf. „Seht aber zu, dass
diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß
wird.“ (1Kor 8,9; vgl. auch V. 13) Wenn unser Leben
schon Anstoß erregt, dann sollte es das Zeugnis für
Christus sein, nicht die Art und Weise, wie wir mit
Glaubensgeschwistern umgehen (vgl. 1Kor 10,31+32).

Natürlich kann es ausgesprochen leicht und reizvoll
sein, über andere zu richten und auch das Verhalten von
anderen Christen als mangelhaft zu bewerten. Adolf
Schlatter hat auch hier eine klare Meinung: „Jedes Knie
wird sich vor ihm beugen. Da lassen wir es, die anderen
zu meistern und zu richten. Wer selbst dem Gericht
Gottes entgegengeht, richtet seinen Blick auf sich selbst
und sorgt, dass er seiner eigenen Pflicht genüge; er hat
an der eigenen Verantwortlichkeit genug zu tragen.“
Es kann heilsam sein, auf das eigene Leben zu sehen und
zu bedenken, dass wir Rechenschaft ablegen müssen.
Der Blick auf den Herrn – selbst auf den Richterstuhl
Christi – soll jedoch keine Angststarre bei uns auslösen,
sondern Anbetung. Da gehen Christen auf die Knie. Und
das ist heilsam und erhebt die Seele, während Streitigkeiten über Lehrfragen eigentlich nur ermüden und das
Richten fast immer Beziehungen zerstört.
So erstaunt nicht, dass der Apostel Paulus eine eher
profane Frage nach dem rechten Essen und Trinken
nutzt, um seinen Mitchristen die größere und wichtigere
Lebensperspektive zu zeigen: Wir tun alles mit Blick auf
den Herrn!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Dave checkt’s
Wie du deine Gemeinde garantiert kaputt
machst.

Kein „Mach was du willst!“
Paulus meint nicht lapidar: Jeder verhalte sich nach
eigenem Ermessen. „Ein jeder sei in seiner Meinung
gewiss.“ (V. 5) Paulus geht es gerade nicht darum,
dass die unterschiedliche Gewissensfreiheit zu Trennungen oder zu negativen Bewertungen führt. Nein, der
Schwache soll angenommen werden. Ihm sollte nicht das
vorgehalten werden, warum er als schwach und andere
als stark angesehen werden. Nein, dem Nicht-Fleischesser und Nicht-Weintrinker sollte mit Wertschätzung
begegnet werden. Denn – so stellt Paulus heraus – alle
verhalten sich im Rahmen ihrer Erkenntnis „im Blick auf
den Herrn“. Auf Jesus soll damals wie heute geschaut
werden, von ihm allein kann Weisheit empfangen
werden. Er kann uns zeigen, wie wir uns in konkreten
Glaubens- und Alltagsfragen verhalten sollen.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Besteht nicht bei uns die Neigung, den Mitmenschen immer wieder zeigen zu wollen, wie cool und frei
wir als Christen doch sind, damit sie endlich aufhören zu denken, in der Nachfolge Jesu könne nicht wirklich gelebt werden?
		Ist es uns in der Gemeinde Jesu noch wichtig, auf das Empfinden des Bruders und der Schwester Rücksicht zu nehmen, auch wenn wir vielleicht empfinden, dass sie viel zu eng und gesetzlich eingestellt sind?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 7 (EG 356), GL 13
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
22. September
Kinobesuche strikt abgelehnt wurden. Man darf sich
durchaus an Schönem erfreuen und das dann auch
genießen. Oder wie es neudeutsch heißt: Alles gut!
© lightstock_605761_full_user_43199487
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Römer 14,14-15,6
In Gemeinschaft trotz
				 unterschiedlichen Überzeugungen
Texterklärung		
Der Apostel Paulus hat die unterschiedlichsten
Menschen erlebt. Schon immer hat er es als seine
Aufgabe gesehen, alle in dem einen Glauben an Jesus
zu verbinden, unabhängig davon, wie die persönliche
Beziehung zu Jesus gelebt wird. Das hat ihn oft inmitten
von Spannungen und teils auch in große Auseinandersetzungen geführt. Von den Hausgemeinden in Rom
wusste er, dass diese gespalten waren in der Frage,
welche jüdischen Speisegesetze für Christen noch einzuhalten sind.

Dr. Ekkehard Graf, Dekan,
Marbach am Neckar

Alles gut!
Wie es Jesus schon gesagt hatte, betont auch Paulus,
dass alles, was Gott geschaffen hat und der Ernährung
dient, prinzipiell gut ist. Vegetarier und Blaukreuzler
sind nicht die besseren Christen, weil sie auf Fleisch und
Alkohol verzichten. Für Paulus selbst galten die jüdischen Speisevorschriften, wie sie in den fünf Büchern
Mose definiert sind, durchaus noch. Schließlich war er
immer noch Jude, auch wenn er nun den Messias Jesus
gefunden hatte. Aber Paulus konnte mit Nichtjuden
problemlos zusammensitzen und mit ihnen Speisen
verzehren, die ihm serviert wurden, die ein Jude streng
von sich gewiesen hätte. Denn wichtiger war ihm die
Gemeinschaft mit anderen Christen!
Diese Weite des Paulus tut auch uns Christen heute gut.
Es gibt so viel Gutes in Gottes wunderbarer Schöpfung, was wir genießen dürfen, dass es jammerschade
ist, wenn Christen das ablehnen. Auch in dem, was
Menschen erfunden und gestaltet haben, gibt es so viel
Gutes und Erfreuliches, was wir gerne nützen dürfen.
Zum Glück sind auch in unseren pietistischen Kreisen
die Zeiten vorbei, in denen Theatervorführungen und

Kein Streit!
Doch meine Freiheit und Freude endet dort, wo ich
meinem Mitchristen zum Problem werde. Wer für sich
selbst die Jesus-Parodie „Das Leben des Brian“ fröhlich
lachend anschauen kann, sollte auf diesen Film in der
Jugendgruppe lieber verzichten, wenn man weiß, dass
sich andere dadurch in ihrem Glauben verletzt fühlen.
Und wer sich am schwäbischen Whisky und Unterländer
Riesling erfreut, lässt die Flaschen im Schrank, wenn
ein Bruder zu Besuch kommt, der Alkoholkonsum und
Christsein für nicht miteinander vereinbar hält.
Paulus empfiehlt den Christen in Rom, dass wer sich an
solch heiklen Punkten für freier und stärker hält, darauf
in der Gemeinschaft mit den anderen verzichten soll.
Denn Streit in der Gemeinde oder gar Spaltung muss
unbedingt vermieden werden. Obwohl alles gut ist und
wir große Freiheit haben, lässt sich in manchen Fragen
nicht definieren, was richtiges Verhalten ist und was
nicht. Manche kommen zu unterschiedlichen Antworten
der Lebensführung in derselben Jesusnachfolge! Und das
darf in der Kirche unseres Herrn Jesus so sein. Wichtig
ist, dass es wegen Äußerlichkeiten oder sehr persönlichen Ansichten keinen trennenden Streit gibt!

Alles für Jesus!
Hier schlägt das Herz des Paulus: Auf die Einheit in
Jesus kommt es an! „Denn das Reich Gottes ist nicht
Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede
und Freude im Heiligen Geist.“ Haltet euch nicht so
sehr an den Äußerlichkeiten auf! Entscheidend ist, was
uns im Inneren miteinander verbindet! Wenn wir uns
entzweien, weil wir einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben, ist niemand geholfen, wenn wir
dadurch nicht mehr gemeinsam singen können. Wenn
wir uns nicht mehr an einen Tisch setzen können, weil
wir die Essensgewohnheiten des anderen verabscheuen,
entgeht uns ein wichtiges Element gelebter Gemeinschaft in Christus. Wenn wir peinlich genau darauf
achten, den anderen ja nicht zu verärgern, geht uns der
unvoreingenommene und fröhliche Umgang miteinander
verloren und die Freude in Jesus verlässt unsere christliche Zusammenkunft. Deshalb rät uns Paulus, alles dem
einen großen Ziel unterzuordnen, das uns dann auch in
aller Unterschiedlichkeit eint: alles für Jesus!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Dave checkt’s
Wie du deine Gemeinde garantiert kaputt
machst.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche Verhaltensweise nervt Dich an Deinem Mitchristen?
		Wie frei bist Du selbst, allein auf Jesus ausgerichtet zu sein, oder wie gesetzlich gestaltest Du Deine
Jesus-Nachfolge?
		Was sollte uns als Christen in unserer Gemeinschaft eigentlich nicht mehr länger trennen?
		Worin willst Du noch weiter wachsen und stark werden?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 582
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
29. September

© lightstock_404203_full_user_43199487

2019

					 Römer 15,7-33
Ich werde euch besuchen
Texterklärung		
Der Textabschnitt steht am Ende des Römerbriefes nach
den theologischen Ausführungen des Apostels und
vor den abschließenden Grüßen an die Gemeinde in
Rom. Paulus beschreibt nochmals seine Berufung und
seinen Dienst als Apostel der Völker. Dass dieser Dienst
eingebettet ist in das Leben der Gemeinde, zeigt sich
an drei Punkten: Dem Überbringen einer Spende an die
Gemeinde in Jerusalem (V. 25), der Bitte um Gebetsunterstützung (V. 30) und der Vorfreude auf die Gemeinschaft mit den Gläubigen in Rom (V. 32).

Elisabeth Binder, Landesreferentin für Musikarbeit,
Holzgerlingen

Leben in der Berufung
Paulus schreibt den Brief an die Römer, bevor er
diese Gemeinde besuchen will. Der Brief ist quasi ein
Vorbereitungs- und Vorstellungsschreiben. Deswegen
beschreibt Paulus in Röm 15,14-22 seinen Dienst und
seine Tätigkeit als „Bote von Jesus Christus für die
Völker“. Die Verkündigung des Evangeliums ist sein
wichtigstes Anliegen und dies vor allem dort, wo Jesus
Christus noch nie verkündigt worden ist. Paulus freut
sich darüber, dass Gott seinen Dienst gesegnet und
durch Zeichen und Wunder bekräftigt hat. Deswegen
rühmt er nicht seine eigenen Erfolge, sondern möchte
nur „auf Christus stolz sein“, der durch ihn gewirkt
hat. In seiner Berufung zum „Apostel der Heiden“ kann
Paulus beim Verfassen des Briefes zurückblicken auf
die zwei Missionsreisen, die ihn durch Kleinasien und
Griechenland geführt haben, wo Menschen zum Glauben
an Jesus gefunden haben und Gemeinden entstanden
sind. In diesen Gebieten sieht Paulus seinen Auftrag nun
vorerst als beendet an. Deswegen plant er, zunächst die
Gemeinden in Jerusalem und in Rom zu besuchen und
dann weiter nach Spanien zu reisen (s. Röm 15,23-24),
um auch dort seinen Verkündigungsdienst fortzusetzen.

In Apg 21 lesen wir jedoch, dass Paulus in Jerusalem
gefangen genommen wurde und dann als Gefangener
nach Rom kam. Vermutlich starb er dort, so dass die
Missionsreise nach Spanien nicht mehr möglich war.
Dennoch ist es beeindruckend in Apg 28 zu lesen,
wie Paulus auch als Gefangener der Gemeinde in Rom
begegnet, dort predigt und das Evangelium verkündigt.
Er bleibt seiner Berufung treu unter allen Umständen
und bis zum Ende seines Lebens (s. 1Tim 1,12ff.).

Leben in der Gemeinde
In den ersten Kapiteln des Römerbriefes (Röm 1-11)
behandelt Paulus theologische Themen, bevor er ab
Kapitel 12 Themen des praktischen Glaubens- und
Gemeindelebens aufgreift und dort schreibt: „Euer
ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein.“ (Röm 12,1)
Unser Textabschnitt beginnt mit den Worten: „Nehmt
einander an, wie Christus euch angenommen hat.“
Dieser Vers kann als Schnittstelle verstanden werden
und sich sowohl auf die Verse davor wie auch auf die
Ausführungen danach beziehen. In den Versen davor
geht es zum Beispiel um die Achtung der staatlichen
Autorität, um gegenseitige Liebe und Rücksichtnahme.
Die Verse danach beziehen sich auf das Miteinander von
Juden- und Heidenchristen. Mit Zitaten aus dem Alten
Testament verweist Paulus auf den heilsgeschichtlichen Plan Gottes, nach dem „alle Völker ihre Hoffnung
auf ihn setzen werden“ (Röm 15,12; Jes 11,10). Diese
Hinweise zeigen, dass die Gemeinde in ganz praktischen
Alltagsfragen herausgefordert war, die richtigen Verhaltensweisen zu finden und einzuüben, um als Christen
zu leben. Es geht darum, dass unsere Denk- und Verhal-

tensweise von Gottes Geist verändert und geprägt wird
(Röm 12,2). Diese Prägung durch Gottes Geist sollte auch
unser Anliegen sein. Geichzeitig darf uns beschäftigen,
Christen unterschiedlicher Glaubens- und Lebensprägungen anzunehmen, zu achten und zu lieben.

Gebet – Gabe – Gemeinschaft
Eingeflochten in die Verse von Röm 15 finden wir
Hinweise auf diese drei G, die die christliche Gemeinde
in besonderer Weise kennzeichnen:
		Paulus bittet die Gemeinde in Rom, im Gebet an ihn
und seine Reise zu denken (Röm 15,30-31).
		Die Gabe, die Paulus überbringen soll, ist eine Spende
der Gläubigen in Griechenland für die Armen der
Gemeinde in Jerusalem (Röm 15,26-27).
		Paulus freut sich auf die Gemeinschaft mit den Gläubigen in Rom, weil er sich nach dieser gegenseitigen
Ermutigung sehnt (Röm 15,32).
Welchen Reichtum können wir erleben, wo sich Christen
in Gemeinschaft versammeln und sich gegenseitig durch
Gebet und Gaben unterstützen!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Und die Chöre singen
für dich
Wie das Gotteslob die
ganze Welt umspannt.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wozu hat Gott mich berufen? Welche besonderen Gaben hat Gott mir gegeben und wie kann ich ihm
damit dienen?
		„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat“ (Röm 15,7): Wo fordert mich dieser Vers
persönlich heraus? Gibt es Menschen, bei denen ich mich in besonderer Weise um ein gutes Miteinander
und gegenseitige Annahme bemühen sollte?
		Gebet, Unterstützung und Gemeinschaft: Wo erleben wir das in der örtlichen und in der weltweiten
Gemeinde Jesu? Wie könnten wir uns in diesen Bereichen engagieren?

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

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 247 (EG 288), GL 578
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Aktuelles

Persönliches

Upgrade-Talk
Dieses Thema vom Gnadauer Zukunftskongress
bewegt mich weiter

Unsere Gemeinde

Meine fünf Streiflichter
Ganz persönlich
„Tu das ‚Kleine‘, das du kannst!“ Das könnte sein auf
(fremde) Menschen zuzugehen, freundlichen Kontakt zu
pflegen, ein offenes Herz zu haben, denn „Liebe ist eine
Predigt, die jeder versteht“, so David Togni bei der Eröffnung. Und dann schau, was sich ereignet! Ein biblisches
Bild dafür gab uns Gustavo Viktoria: Gib deine fünf Brote
und zwei Fische Jesus – es ist wenig genug, damit er
etwas Großes daraus machen kann.
„Die Bibel mit jüdischen Augen lernen zu lesen“ – diese
Bibelarbeit von Guido Baltes hat mich beeindruckt. Ich
will dazulernen und habe mir deshalb sein Buch „Jesus,
der Jude und die Missverständnisse der Christen“ gekauft
– und will es auch lesen!

Haben wir für unsere Gemeinde „ein attraktives Zukunftsbild“? Und welches sind unsere Ziele und Werte?
Diese beiden Fragen stellte Joachim Böker – Fragen, an
denen wir bereits arbeiten. Ich bin gespannt!
Bei der Abschlussveranstaltung sagte Michael Diener:
„Lasst sterben, damit Neues wachsen kann!“ Das hat
mich getroffen, der ich doch eher ein „Bewahrer“ als ein
„Beweger“ bin. An welcher Stelle, an welchem Ort brauchen wir Mut, etwas Bestehendes aufzugeben und etwas
Neues zu wagen?
„Immobilien machen immobil“ (Oliver Ahlfeld) Und wir
planen einen dringend notwendigen Erweiterungsbau!?!
Werden wir dadurch unbeweglich und haben keinen Blick
für andere (evangelistische) Aufgaben? Ich habe noch
keine Antwort.

Martin Kuhn, Mitglied im Leitungskreis der
Evangelischen Gemeinde Silberburg, Reutlingen

Ecksteins Ecke

vom LGV; der SV & den Apis

Der Bibel vertrauen?!
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Seinen Acker bestellen
„Niemand, der seine Hand an den
Pflug legt und sieht zurück,
ist geschickt zum Reich Gottes.“
Wir aber blicken in die Vergangenheit,
ob in Wehmut oder in Befangenheit,
wir stehen mit dem Rücken zur Zukunft
und scheuen jede Lebenswende.
Und obwohl wir unseren Blick
an die Vergangenheit vergeuden
und in der Gegenwart deshalb

so häufig krumme Pfade gehen,
lässt du uns, Herr, auf deinem Acker
dennoch gerade Furchen pflügen.
Du säst durch unsere Hand aus
und lässt es sprießen und wachsen,
sodass wir am Ende sogar noch
die Ernte einholen für dein Reich.
Wie schaffst du das nur?
Lk 9,62

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Ich schenke deiner Hoffnung Flügel – SCM-Verlag, 2015
Gemeinschaft 8-9/2019
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Wir laden ein

Zur Fürbitte
31. Juli-		
Allianzkonferenz, Bad Blanken 4. August
burg
12.-14. Sept. Gnadauer Mitgliederversamm		
lung, Chrischona
19.
Sept. Verwaltungsrat, Schönblick
20.-21. Sept. Api-Wort-Werkstatt, Freudenstadt
21.
Sept. Biblischer Studientag, Unter		weissach
27.
Sept. Vorstand, Schönblick
27./28. Sept. LGR-Klausur, Schönblick
29.
Sept. Gebetstag

DIPM Jahresfest 2019
15. September | 11:00 - 17:00
Unter anderem mit Martin Scheuermann, Jürgen und Anita
Koesler und Einsetzung des neuen Missionsleiters.
Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14,
Remshalden-Geradstetten
Infos auch auf der Seite:
https://dipm.de/veranstaltung/jahresfest-2019/

und danken für
alle Fürbitte

Monatslied

Liedvorschlag für August und
September 2019 „Nimm mein Leben“ (GL 448)
Obwohl ich dieses Lied von Dora Rappard schon länger
nicht mehr gesungen habe, kenne ich es seit meiner
Kindheit. Wenn ich heute darüber nachdenke, so scheint
mir das schon ein sehr anspruchsvoller Liedtext zu sein,
denn es geht um die völlige Hingabe des eigenen Lebens
an Jesus Christus, und zwar eine Hingabe, die alles
einschließt: meinen Körper, mein Reden, Denken und
Handeln, meinen Besitz, meinen Willen und Verstand und
meine Gefühle.
Das gelingt mir nicht immer. Zu gerne behalte ich selbst
die Kontrolle über mich, mein Tun und mein Sein. Doch
im Neuen Testament lese ich immer wieder, dass Jesus
gerade zu dieser ganzen Hingabe und Nachfolge einlädt,
damit ich seine Fülle und seinen Segen empfange. Was
für mich wie Selbstaufgabe aussieht, bedeutet in Wirklichkeit, mein Leben bewusst ganz unter den Segen Gottes
zu stellen. In diesem Horizont eröffnet sich mir eine
ewige, göttliche Perspektive, die meine kleine Existenz
und meinen begrenzten Verstand bei Weitem übersteigt.
Elisabeth Binder, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Neue Api-WG in Bernhausen
Ab 1. September bieten wir in Kooperation mit
Aktion Hoffnungsland bis zu sechs Zimmer in einer
neuen christlichen Api-WG in Bernhausen an. Es
geht darum, gemeinsam Glauben und Leben zu
teilen und sich für diakonische Herausforderungen
in Bernhausen einzusetzen. Interessiert? Dann melde
dich bei Stefan Kuhn, Tel. 0711/96001-42 oder Mail
s.kuhn@aktion-hoffnungsland.de.

Wohnungen gesucht in Backnang
und Tübingen
Zur Gründung weiterer WGs suchen wir aktuell
Wohnungen in Backnang und Tübingen. Ansprechpartner hierfür ist ebenfalls Stefan Kuhn.
Gemeinschaft 8-9/2019

Veranstaltungen

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

4. August
10. August
13. August
24. August
31. August
1. September
8. September

10. September
13. September

15. September

18. August
20. September

Lernverse des Monats

August: Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht
nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den
geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. (Röm 12,16)
September: Denn dazu ist Christus gestorben und wieder
lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.
(Röm 14,9)
Impressum: „Gemeinschaft“ – ZKZ: 083502 - Gemeinschaft; 106. Jahrgang; Herausgeber:
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21. September
22. September

23. September

24. August
28. September
29. September

Stuttgart, 17:30 Sonntagstreff
Hüttenbühl, 20:00 G³-Gottesdienst
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch,
Steinbergtreff
Bernhausen, 14:00 Bartholomäuskonferenz
Hülben, 13:00 Monatskonferenz
Stuttgart, 17:30 Sonntagstreff
Berglen-Kottweil, 14:30 Bezirkstreffen 		
(Tobias Kley)
Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff als 		
Abendgottesdienst (Alexander Pfisterer)
Wippingen, 14:00 Monatsstunde, Kirche
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch,
Steinbergtreff
Hüttenbühl, 19:00 Akkordeonabend mit 		
Harmonic vibes
Ulm, 19:30 Bezirkstreffen
Öhringen, 17:00 Punkt 5
Sulz-Sigmarswangen, 18:00 Sonntagstreff,
Bürgerzentrum
Wurmberg, 17:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus
(Johannes Kuhn)
Hüttenbühl, 11:00 G³-Gottesdienst
Hüttenbühl, 19:30 Frauenabend			
(Gyöngyver Luz)
Weingarten, 18:00 Frauen-Bibel-Treff,
Martin-Luther-Gemeindehaus (Christiane
Rösel und Elisabeth Binder)
Bernhausen, 14:00 Matthäuskonferenz
Aichhalden-Rötenberg, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus (Dekan Ralf Albrecht)
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Ulm, 14:00 Konzert (Margret Schaal mit 		
Orchester)
Wälde-Winterbach, 14:00 Nachmittag
für die Frau, Bahnhofscafé Schwind
(Irene Günther)
Hüttenbühl, 20:00 G³-Gottesdienst
Hülben, 13:00 Monatskonferenz
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
Sulz/Neckar, 18:00 Sonntagstreff,
Gde.Haus (Wolfgang Lehrke)

Mehrtägige Veranstaltungen
6.-7.9.

Hüttenbühl, 15:00 Kinder-Zeltübernachtung, Ferienprogramm für 7- bis 11-Jährige		
Api-Gemeinschaftszentrum Parkplatz
15.-16.9.
Nagold, 19:30 Themenreihe, Kubus			
(Jürgen Werth)
20.-21.9.
Weingarten, Veeh-Harfen-Tage (Elisabeth 		
Binder)
30.09.-5.10. Hüttenbühl, 19:30 Hüttenbühl-Thementage		
(Frank Döhler + Daniel Scheufler)

Freizeiten und Seminare
1.–10.8.
1.–11.8.
3.–10.8.
5.–11.8.
7.–16.8.
12.–18.8.
15.–24.8.
19.–28.8.
22.8.–1.9.
25.8.–8.9.
4.–11.9.
6.–16.9.
6.–21.9.
8.–15.9.
8.–15.9.
15.–19.9.
15.–25.9.
27.–29.9.
27.–29.9.
28.9.
29.9–2.10.

SummerCity, Schwäbisch Gmünd
Sommer-Seniorenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
Sommer-Zeltlager, Braunsbach-Weilersbach
Pferde-Abenteuer-Camp bei Jettingen
Familiencamp, St. Johann-Lonsingen
Pony-Familiencamp bei Jettingen
Survival Camp, Woringen/Unterallgäu
Teeniecamp, St. Johann-Lonsingen
Freizeit für Menschen mit Behinderung, 		
Lendorf/Kärnten
Mehrgenerationen-Freizeit in Kärnten
Seniorenfreizeit, Rettenbach/Ostallgäu
Freizeit für Menschen mit Behinderung, 		
Eben im Pongau
Missionsreise Russland
Frauenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
Wandern im Stauferland, Schwäbisch Gmünd
E-Bike-Freizeit, Schwäbisch Gmünd
Herbst-Seniorenfreizeit, Schwäbisch Gmünd
Wanderwochenende am Albtrauf
Musikarche-Wochenende, Filderstadt
Kinder stark machen, Vater-Kind-Tag,
Schwäbisch Gmünd
Als Ehepaar in den Herbst des Lebens,
Schwäbisch Gmünd

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in
unserem „Urlaubsprospekt 2019“ sowie im Internet unter:
www.die-apis.de
Gemeinschaft 8-9/2019

© pixabay.com

Doppelpunkt

Dober dan!

Unsere Rad-Genießertour in drei Ländern
Dober dan! – Oder wie Oliver, unser charmanter Reiseführer,
sagen würde: „Einen wunder-wunder-wunder-wunder-wunderschönen guten Tag!“
Nach einer langen, jedoch überraschend kurzweiligen Busfahrt durch Österreich kamen wir pünktlich zum Abendessen in
Portorož an. Dieser Kurort an der slowenischen Adriaküste diente
uns als Ausgangspunkt für die sechs Radtouren, die in den Tagen
darauf folgten.
Am ersten Tag brachte uns Drago, unser kompetenter Busfahrer,
zunächst über die Grenze nach Kroatien in ein kleines Künstlerdorf. Während die Fahrräder ausgeladen wurden, gab uns Oliver
per pedes eine kleine Führung. Dann endlich: Motiviert und energiegeladen wurde aufgesattelt und es durfte ins Pedal getreten
werden. Der Weg zurück ins Hotel führte uns zunächst auf dem
Parenzana entlang. Dieser 116 km lange grenzüberschreitende
Radweg führt auf der ausgebauten Trasse einer alten Schmalspurbahn von Italien über Slowenien zur istrischen Küste in
Kroatien und wird auch „Weg der Gesundheit und Freundschaft“
genannt. Wie schön eine Reise damit zu beginnen. Nach dem
Grenzübergang führte uns der Weg an der Küste entlang durch
die von Salinen geprägte Landschaft.

Derzeit planen Christoph Meyer und unsere Freizeitabteilung für das nächste Jahr wieder eine Radreise.
Infos dazu gibt es ab November im Urlaubsprospekt
oder unter www.freizeiten.die-apis.de.
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Auf der Sonnenseite der Alpen
Die nachfolgenden Tage führten uns über verschiedene Wege
durch die slowenische, kroatische und italienische Küsten- und
Hinterlandschaft. Zwischenstopps gab es unter anderem in den
Salinen, durch die wir eine Führung und eine Kostprobe des dort
geernteten „Fleur de Sel“ bekamen, welches in den Gourmetküchen der Welt Verwendung findet. Für uns war es eine gute
Möglichkeit, unseren Mineralhaushalt wieder aufzufüllen, da
wir bei den täglichen Temperaturwerten von 30 Grad ordentlich
ins Schwitzen kamen. Ebenso beeindruckend war der Besuch der
Škocjan-Höhlen. Diese zählen als unterirdische Erscheinung zu
den bedeutendsten Höhlen der Welt und wurden wegen ihrer
herausragenden Bedeutung in die UNESCO-Liste des Welterbes
aufgenommen.
Als geistliche Nahrung führte uns Christoph Meyer, unser
Organisator und begabter Gitarrist, durch die Geschichte von
Abraham und gab uns so tägliche Denkanstöße.
Mit vielen weiteren Eindrücken, tollen Erlebnissen, guten Gesprächen und einer schönen Sommerbräune verabschiedeten wir uns
nach sieben großartigen Tagen. Wir sagen Huala und Nasvidenje
Slowenien! Es war schön, dich kennengelernt zu haben.

Mirijam M.

