Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

4 2020

Gemeinschaft
Wahrhaftig
auferstanden

Auferstehung für Skeptiker
Durchkreuzte Wege
Winterspielplatz im Hoffnungsland
www.die-apis.de

2

Auf ein Wort

3

Im Alten und
Neuen Testament wird
Auferstehung immer
leiblich verstanden.

Sonntag,

2. Aug.
2020

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Dürfen wir das glauben?
Liebe Apis, liebe Freunde,

Der Sommerausflug für Eure
Gemeinschaft!
Das Jusi-Treffen gilt als die älteste
Kirche im Grünen in Württemberg.
In diesem Jahr findet bereits das 101.
Treffen statt. Wenn auf dem Jusi
witterungsbedingt keine Veranstaltung
möglich ist, findet das Jusifest in der
Ev. Kirche in Neuffen statt.

Der Tag eignet sich hervorragend
für einen Sonntagsausflug mit der
Gemeinschaft, außerdem mit Familie
und Freunden.
Mit dabei sind unter anderem
Prof. Dr. Volker Gäckle, Dieter Braun

„Ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube …“
10.30 Uhr - 12.00 Uhr: Wenn das Leben dem Glauben in die Quere kommt
			mit Dieter Braun
13.30 Uhr – 15.30 Uhr:
			

Wenn der Lebendige dem Glauben entgegenkommt
mit Pfr. Prof. Dr. Volker Gäckle

101. Jusi-Treffen auf dem Jusi bei Kohlberg
Vormittags: 10.30 Uhr | Nachmittags: 13.30 Uhr

vor wenigen Wochen war in meiner geschätzten Tageszeitung ein Artikel über christlichen Fundamentalismus zu
lesen. Das an sich ist nichts, was zu kritisieren wäre – im
Gegenteil: Es gibt Fundamentalismus in allen Religionen
und Weltanschauungen, übrigens gibt es ihn auch in atheistischer Ausprägung. Es ist also nicht das Problem, dass
darauf verwiesen und dies diskutiert wird. Schwierig wird
es nur, wenn wie in diesem Fall Aussagen undifferenziert
und pauschal sind, und vor allem, wenn nahegelegt wird:
Wer die Jungfrauengeburt des Gottessohnes und seine leibliche Auferstehung für wahr halte, sei ein Fundamentalist.
Damit wird nicht nur völlig verzeichnet, was Grundbestand unseres Bekenntnisses ist – es wird auch unscharf,
was am tatsächlichen Fundamentalismus zu kritisieren ist.
Die große Frage ist also einmal wieder in dieser Passionsund Osterzeit: Dürfen wir glauben, dass Jesus wahrhaftig
auferstanden ist?

Anbeten!
Selbstverständlich! Das lehrt schon ein Blick in die Bibel.
Im Alten und Neuen Testament wird Auferstehung immer
leiblich verstanden. Zu behaupten, hier würde ein bloß
geistiges Geschehen geschildert, greift viel zu kurz und geht
an den Texten vorbei. Von Hesekiel über die Evangelien bis
hin zu Paulus ist immer Leiblichkeit ein fester Bestandteil
der Auferstehung. Wer das leugnet, ist schlicht geschichtsvergessen und ignorant. Entscheidender aber noch: Dass

Jesus leiblich auferstanden ist, gehört zu den Geheimnissen
unseres Glaubens. Und diese lassen sich weder einfach
naturalistisch behaupten noch kritisch leugnen. Es bleibt
uns nur eines: Sie anzubeten.

Nicht nur kleingläubig,
			
sondern kleingeistig
Wenn also – wie jedes Jahr – auch 2020 pünktlich zu
Ostern wieder Stimmen laut werden, die mit großem Nachdruck und oft polemischen Eifer behaupten, man könne
und dürfe als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts
nicht glauben, dass Jesus leiblich auferstanden sei und
das Grab tatsächlich verlassen habe – so lässt sich darauf
nur gelassen antworten: Doch, das glauben wir, denn wir
glauben an den lebendigen Herrn Jesus Christus! Gelegentlich wird dieser Glaube in Frage gestellt. Wer das aber auf
so platte Weise tut, wie es gelegentlich in verschiedenen
Medien geschieht, ist nicht nur kleingläubig, sondern
kleingeistig. Mit Paulus halten wir fest: „Ist aber Christus
nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist
auch euer Glaube vergeblich.“ Wir vertrauen auf den, den
wir nicht beweisen, aber erfahren können. In diesem Sinne:
Frohe Ostern!
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr
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Alles blüht!
Alles blüht. Das Leben bricht auf. Es ist kein
Zufall, dass wir Ostern im Frühling feiern. Jesus ist
auferstanden und lebt, das Leben geht weiter.
Wer an ihn glaubt, blüht auf zu neuem Leben.
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.

Auferstehung für Skeptiker

Durchkreuzte Wege

Winterspielplatz im Hoffnungsland

Der Althistoriker Dr. Jürgen Spieß geht der Frage

Anne Hettinger berichtet eindrücklich, wie sie

Regnerisches Wetter und Langeweile? Hier bietet

nach, wie man das Unglaubliche glauben kann.

dieses Thema plötzlich persönlich durchbuch-

ein Winterspielplatz eine klasse Alternative.
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Wahrhaftig auferstanden
„Alles gelogen!“ So lautete der Lieblingsspruch meines
Vaters. Das galt sowohl für die Reden von Politikern als
auch für den Austausch mit Nachbarn: „Alles gelogen!“
Wenn alles, was Sie hören, mit diesen Worten kommentiert wird, haben Sie gute Chancen, ein misstrauischer,
skeptischer Mensch zu werden. Und das bin ich geworden.
Als Student der Alten Geschichte änderte sich mein
Leben. Ich wurde Christ, weil ich von der Auferstehung
von Jesus überzeugt war. Diese Überzeugung führte mein
Leben in eine neue Richtung. Bei dieser Überzeugung bin
ich auch in den schweren Tagen meines Lebens geblieben,
zum Beispiel als meine erste Frau und unser Sohn bei
einem Autounfall ums Leben kamen.

Was können Historiker über
die Auferstehung von Jesus aussagen?
Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler (es geht
bei ihnen nicht um Wiederholbarkeit und Prognosefähigkeit), sondern wie Juristen: sie
rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Indizien. Sie
führen Indizienprozesse.

Die Auferstehung von
Jesus ist der Grund des
christlichen Glaubens
und die Grundlage der
christlichen Hoffnung.

Zu dieser Überzeugung kam
es, als ich in der Oberstufe des
Gymnasiums einen neuen Banknachbarn, der Christ war, erhielt.
Er sagte zu mir: „Jesus Christus
ist von den Toten auferstanden.“
Das verblüffte und interessierte
mich. Ich begann, das Neue
Testament zu lesen. Während
meines Studiums der Alten
Geschichte in München beschäftigte ich mich intensiv mit
der Auferstehung von Jesus aus historischer Sicht.

Auferstehung
für Skeptiker
Wie kann man das
Unglaubliche glauben?

Die Auferstehung Jesu
			
aus historischer Sicht
Die Auferstehung von Jesus ist der Grund des christlichen
Glaubens (1Kor 15,14) und die Grundlage der christlichen
Hoffnung (1Petr 1,3). Einmal im Jahr – Ostern – denken
die Christen in besonderer Weise an die Auferstehung von
Jesus. Weltweit feiern die meisten Christen ihre Gottesdienste sonntags, dem Tag der Auferstehung. Im Russischen sind „Sonntag“ und „Auferstehung“ das gleiche
Wort.

lightstock.com © Pearl

Die Verfasser des Neuen Testaments waren an Geschichte
interessiert. Deshalb finden sich in den Evangelien und
der Apostel-geschichte andere bekannte Personen der
damaligen Zeitgeschichte wieder. Sogar im christlichen
Glaubensbekenntnis kommt der römische Statthalter von
Judäa, Pontius Pilatus (26-36), neben Jesus und Maria
vor:
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„ … gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt ...“ Damit
wollten die Christen damals ausdrücken, dass die im
Glaubensbekenntnis genannten Ereignisse aus dem Leben
von Jesus nicht irgendwann und irgendwo stattgefunden
haben, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Jesus ist
datierbar und lokalisierbar.

Indizien müssen bewertet
werden. Menschen bewerten
Indizien unterschiedlich. Das
kann man manchmal vor Gericht
erleben: Es kommt vor, dass ein
Gericht in einem neuen Prozess
zu einem anderen Urteil kommt als das vorherige Gericht,
obwohl keine neuen Indizien vorliegen. Aber die Indizien
werden jetzt anders bewertet.
Die unterschiedliche Bewertung kann an der Lebenserfahrung oder an der Berufserfahrung liegen. Manchmal liegt
eine unterschiedliche Bewertung aber auch an der weltanschaulichen Voraussetzung eines Menschen. Gerade beim
Thema „Auferstehung von Jesus“ kann sie eine entscheidende Rolle spielen. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments war die Auferstehung von Jesus ein Handeln Gottes
in der Geschichte. Wer nun aufgrund seiner weltanschaulichen Voraussetzung glaubt, dass es gar keinen Gott gibt,
wird Indizien im Zusammenhang der Auferstehung von
Jesus anders bewerten als ein Historiker, der die Existenz
Gottes für möglich oder sogar für wahrscheinlich hält.

Welche Quellen und Indizien
			
über Jesus gibt es?
Die wichtigsten Quellen über das Leben, den Tod und die
Auferstehung von Jesus finden sich in den Texten, die im
Neuen Testament zusammengefasst sind. Die Evangelien
Fortsetzung auf Seite 8
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Wahrhaftig auferstanden

und die Apostelgeschichte wurden wenige Jahrzehnte
nach den Ereignissen in der Form verfasst, wie sie heute
vorliegen und gehen auf Augenzeugen zurück. Wertvoll
sind für uns die einführenden Worte von Lukas zu Beginn
seines Evangeliums (Lk 1,1-4). Dort beschreibt er seine
Vorgehensweise und Absicht.

etwas, was sie für wahr halten (obwohl es nicht wahr
ist), in den Tod gehen. Aber es dürfte kaum vorkommen,
dass jemand für etwas in den Tod geht, von dem er weiß
(„des sind wir Zeugen.“), dass es nicht wahr ist.
Die ersten Jünger kamen aus dem traditionellen
Judentum. Innerhalb kurzer Zeit haben sie sich zusätzlich zum Sabbat auch am Sonntag zu gottesdienstlichen Veranstaltungen getroffen (Apg 20,7) – am
„ersten Tag der Woche“, dem jüdischen „Montag“.
Obwohl sie aus einer eindeutig monotheistischen
Religion kamen, haben sie Jesus als Gott angebetet
(1Kor 8,6; Phil 2,6-11; Kol 1,15-20) – einen Gekreuzigten, obwohl es in 5. Mose 21,23 heißt: „Verflucht
bei Gott ist, wer am Kreuze hängt.“ Das war ein
heftiger Bruch mit ihrer religiösen und gesellschaftlichen Verwurzelung. Das macht man nicht nebenbei.
Dieses Verhalten bedarf einer Erklärung. Irgendetwas
Revolutionäres hatte sich in ihrem Leben ereignet.

Es gibt nur wenig Material außerhalb des Neuen Testaments, das für Historiker bedeutungsvoll ist. Am bekanntesten ist eine Stelle des römischen Historikers Tacitus,
der um 115 (also einige Jahrzehnte später als die Autoren
der Evangelien) über die Christen schrieb: „Ihr Name geht
zurück auf Jesus Christus, der zur Zeit des Kaisers Tiberius
unter dem Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet wurde.“
(Annalen XV 44), was mit den Aussagen der Evangelien
übereinstimmt.

Indizien zur Auferstehung
Mit folgenden Indizien muss man sich als Historiker
beschäftigen, wenn man weltanschaulich unvoreingenommen herangeht:
Das leere Grab
Das leere Grab wird in allen Evangelien erwähnt und
wurde in der Antike nicht bestritten. Eine Verkündigung der Auferstehung wäre in Jerusalem nicht möglich
gewesen, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Die
Frage ist allerdings: Wie ist das Grab leer geworden?
Schon in Matthäus 28,13
behaupten die, die an der
Auferstehung zweifelten, dass
der Leichnam gestohlen wurde.
Leichenraub ist eine mögliche
Erklärung für ein leeres Grab.
Der Vorwurf des Leichenraubs
ist aber auch ein Beleg dafür,
dass die Jünger die Leiblichkeit
der Auferstehung verkündigt
haben. Hätten sie nur eine geistige Auferstehung verkündigt, wäre es nicht wichtig gewesen, ob sich der Leichnam
im Grab befunden hätte oder nicht.

Theologe Pinchas Lapide. „Das Zeugnis der Frau ist nicht
rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit
des weiblichen Geschlechts“, schrieb der jüdische Historiker Flavius Josephus (38-100).
Die Frauen benachrichtigten die Jünger über das leere
Grab. Die Jünger glaubten ihnen zunächst nicht. Sie
hatten genauso wenig mit der
Auferstehung gerechnet wie
die Frauen, die ja zum Grab
gegangen waren, um den
Leichnam zu salben. Im leeren
Grab befanden sich nur noch
die Leinentücher, mit denen
der Tote umwickelt war, das
Schweißtuch war ordentlich
zusammengelegt (Joh 20,4-7).
Hier scheint die Frage berechtigt, ob man einen Toten erst
aus den Tüchern wickelt, wenn man ihn aus dem Grab
rauben will.

Manchmal liegt eine unterschiedliche Bewertung
aber auch an der weltanschaulichen Voraussetzung eines Menschen.

Es ist bemerkenswert, dass die ersten Zeugen des leeren
Grabes (wie auch des Auferstandenen) Frauen waren. Das
Zeugnis von Frauen galt damals nichts, so der jüdische
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Die Begegnungen mit dem Auferstandenen
Darüber berichten die Schlusskapitel der Evangelien
und der Anfang der Apostelgeschichte. Am wichtigsten
für Historiker und Theologen ist aber ein Abschnitt aus

dem ersten Korintherbrief (15,3-5), der für ein sehr altes
(das älteste?) christliches Glaubensbekenntnis gehalten
wird. Die Gemeinde wird in diesem Zusammenhang auch
daran erinnert, dass Jesus von mehr als 500 Menschen
auf einmal gesehen wurde, „von denen die meisten noch
heute leben“ (Vers 6). Der 1. Korintherbrief wurde ca. 25
Jahre nach der Kreuzigung geschrieben. Die Kreuzigung
wird von den meisten Historikern auf den 7. April des
Jahres 30 datiert. Das Glaubensbekenntnis – wie es im
1. Korintherbrief steht - hat Paulus wahrscheinlich in
Damaskus im Jahr 31 oder 32 erhalten, nachdem er sich
zu Jesus Christus bekehrt hatte.
Auch der Bericht über die Himmelfahrt von Jesus ist ein
Hinweis auf die Leiblichkeit seiner Auferstehung. Das
irdische Leben von Jesus endete nicht mit der Grablegung.
Die Verwandlung im Leben der Jünger
Nur wenige Wochen nach der Kreuzigung von Jesus
haben die vorher so verängstigten Jünger öffentlich in
Jerusalem verkündigt, dass Gott Jesus von den Toten
auferweckt hat – „davon sind wir Zeugen.“ An dieser
Aussage hielten sie trotz Spott, Verfolgung und Tod fest.
Es gab und gibt zwar immer wieder Menschen, die für

War es Autosuggestion und Selbstbetrug oder die reale
Auferstehung von Jesus? Dazu noch einmal Pinchas
Lapide: “Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich auf Grund von
Autosuggestion oder Selbstbetrug – ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis –, so wäre das im Grunde ein
weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst.”
Als ich zu dem Schluss gekommen war, dass die Überlieferung über die Auferstehung von Jesus aus historischer
Sicht stimmig ist, wusste ich, dass ich bei keiner distanzierten Beschäftigung mit diesem Thema bleiben konnte.
So habe ich eines Tages zu dem Jesus gebetet, von dem
mein Schulfreund mir sagte, dass Gott ihn von den Toten
auferweckt hat und man mit ihm reden und rechnen
kann. So begann mein Leben als Christ.

Dr. Jürgen Spieß, Althistoriker, Gründer und
(bis 2015) Leiter des Instituts für Glaube und
Wissenschaft in Marburg (iguw.de)
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Durchkreuzte
Wege
Genau drei Tage vor Weihnachten bekam ich den
Anruf, der meine Pläne und mein Leben schwer
durchkreuzte. Diagnose: Brustkrebs! Gerade fünfzig
geworden, war ich bei meiner ersten Mammografie
und die Ärzte bemerkten eine Auffälligkeit. Zunächst
sah alles noch relativ harmlos aus. Der Arzt meinte
beim ersten Gespräch, dass es ganz im Anfangsstadium wäre. Nur eine Operation, zwei Tage Kranken-

haus, zwei Wochen krankgeschrieben, sechs Wochen
Bestrahlung – und gut sei es. Leider kam es anders.
Am Ende benötigte ich mehrere Operationen, eine
mehrmonatige, intensive Chemo, Bestrahlungen
und eine Reha. Insgesamt war ich zehn Monate
außer Gefecht. Es war eine sehr harte Zeit für mich
und unsere Familie. An manchen Tagen und in den
Nächten war ich ziemlich elend und schwach. 
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Durchkreuzte Wege – dies war auch der Titel eines Seminars, das ich im März letzten Jahres auf dem Schönblick
begleiten wollte. Nun musste ich dieses Thema erst einmal
selbst gründlich durchbuchstabieren. Wir Menschen
machen Pläne, haben Ideen, bereiten uns vor. Wir waren
gerade dabei, den Urlaub fürs darauffolgende Jahr zu
planen. Und mit einem Anruf war plötzlich alles ganz
anders.
Ich glaube an einen souveränen Gott, der die Macht
hat über Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit. Er
könnte uns vor all diesen schrecklichen Dingen komplett
bewahren. Aber er tut es nicht. Diese Idee von uns
Christen, dass wer richtig glaubt und richtig betet, vor
Unglück bewahrt bleibt, streicht Gott durch. Nirgends in
der Bibel bekommen wir ein einfaches, heiles, gesundes
Leben von Anfang bis Ende versprochen. Ganz sicher aber
ist seine Zusage, bei uns zu sein, jeden Tag aufs Neue, bis
an das Ende der Welt (Mt 28,20).

Gott hat viele Gebete erhört und uns nicht allein gelassen.
Immer wieder habe ich mir überlegt, wie Menschen, die
diesen Glauben an unseren lebendigen Gott nicht haben,
solche Zeiten überstehen. Ich war so froh, dass ich wusste:
mein Leben und meine Gesundheit hängen nicht allein
von den Ärzten und der Medizin ab, sondern letztlich von
Gott und seiner Gnade.
Es ist hart, wenn Gott unsere Wege durchkreuzt. Aber
Kreuzungen bieten immer wieder auch Möglichkeiten,
neue Wege einzuschlagen, links oder rechts abzubiegen,
geradeaus zu gehen oder stehen zu bleiben und über
manches nochmals ganz neu nachzudenken. Wenn nicht
mehr viel Kraft vorhanden ist,
besinnen wir uns aufs Wesentliche. Alles andere geht nicht
mehr. Das hat auch etwas Gutes.

So war mir in dieser Zeit
weniger der souveräne Gott
als vielmehr der mitleidende
Gottessohn wichtig.

Gott geht mit, auch durch
Dunkelheit und Schmerz. Ostern
bedeutet: Jesus siegt über Sünde
und Tod. Am Ende der Zeit
werden wir das mit ihm erleben,
den endgültigen Triumph, das endgültige Heil. Aber
bevor es Ostern werden konnte, musste Jesus durch die
Passionszeit gehen, eine für ihn sehr herausfordernde,
alle Kraft kostende, harte Zeit. Er selbst, Gottes Sohn
weiß deshalb, was Schmerzen, Einsamkeit, Angst und
Verzweiflung bedeuten. Er hat es im Garten Gethsemane,
bei seiner Verurteilung und Kreuzigung erlebt. Wie gut,
dass er uns dadurch so gut verstehen kann. Ich kannte die
Bibelverse auch vorher. Aber an Bedeutung haben sie erst
in dieser schweren Zeit für mich gewonnen (Jes 53,4-6):
„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und
von Gott geschlagen und gemartert wäre. … Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine
Wunden sind wir geheilt.“ Welch ein Trost, welch eine
Hoffnung gehen davon aus. Weil Jesus Leid und Schmerz
kennt, kann er sich so gut in uns einfühlen.
So war mir in dieser Zeit weniger der souveräne Gott
als vielmehr der mitleidende Gottessohn wichtig. Gott
bewahrt uns nicht vor Leid, aber er geht mit. Und seine
Führung war trotz allem für mich spürbar. Trotz allem
kann ich für vieles dankbar sein: dass die Ärzte das
Ausmaß der Krebserkrankung schließlich doch erkannt
haben. Dass ich die Chemo trotz allen Strapazen gut
vertragen habe. Dass mein Mann und meine Familie mich
wunderbar unterstützt haben. Dass viele Freunde und
Glaubensgeschwister für uns gebetet und mit uns gehofft
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haben. Dass Menschen aus unserer Gemeinde für uns
immer wieder gekocht haben. Dass ich sogar während der
Chemo-Zeit eine Woche an den Gardasee in Urlaub gehen
konnte.

Bisher war mir die Welt der
Arztpraxen und Krankenhäuser
kaum vertraut. Aber in diesen Monaten verbrachte ich
dort viele Stunden und Tage und kam mit manchen
Mitpatienten ins Gespräch. An den Grenzen des Lebens
wird es intensiver, persönlicher – eine gute Erfahrung.

Nachdem ich alle Therapien überstanden hatte, feierten
wir eine Dankeschön-Party mit lieben Menschen, die uns
in dieser Zeit unterstützt haben. Wir hatten eine kleine
Lobpreiszeit mit Liedern wie „Allein deine Gnade genügt“
oder „Herr, ich suche deine Ruhe“, die mir in dieser Zeit
wichtig geworden waren. Wir lasen Psalm 34, den ich in
manchen Nachtstunden meditiert habe. Und wir feierten
das Leben. „Ich lebe und ihr sollt auch leben“, sagt Jesus
(Joh 14,19). Unsere Lebenswege werden manchmal durchkreuzt. Aber Jesus, der am Kreuz den Sieg errungen hat,
ist größer.
Anne Hettinger, Diakonin, verheiratet, lebt
mit ihrer Familie (4 Kinder) in Schorndorf,
unterrichtet Evang. Religion in der Grund-und
Realschule und ist als Referentin für Frauenund Gemeindearbeit unterwegs.

P.S.: Vom 3.-5. April 2020 leiten Johanna Lindenau und ich das
Seminar “Durchkreuzte Wege” auf dem Schönblick.
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setzen. Seitdem sind wir sehr intensiv mit den Vorbereitungen zu Gange.

„Jesus ist bei uns
Tagesgespräch“

Warum nimmt RTL solch ein Format als großes LiveEvent in die Prime-Time?
Das hat mehrere Gründe: Eine große Stärke im klassischen
Fernsehen sind nach wie vor große Unterhaltungsshows,
die die ganze Familie vor dem Fernseher versammeln.
„Die Passion“ ist in ihrer Mischung ein einzigartiges
Format und in den Niederlanden seit einigen Jahren ein
riesiger Erfolg [etwa 50 % der Niederländer schauen Jahr
für Jahr „Die Passion“, Anm. d. Red.].
RTL sieht in der Passionsgeschichte die größte Geschichte
aller Zeiten. Dahinter steckt auch die Tatsache, dass
unsere Kultur durch das Christentum im Wesentlichen

© Tanja Wunschow

Ralf, was verbirgt sich hinter „Die Passion“?
„Die Passion“ ist letztlich nichts anderes als eine moderne
Fassung klassischer Passionsspiele. Sie erzählt in einem
großen Live-Event die letzten Tage und Stunden im Leben
Jesu bis hin zu seiner Auferstehung.

Wie muss man sich das vorstellen?
Es wird drei zentrale Elemente geben: Im Mittelpunkt
steht eine große Bühne auf dem Burgplatz in Essen, auf
dem die Geschichte Jesu von Thomas Gottschalk erzählt
wird. Diese Geschichten werden von Schauspielern (u. a.
Alexander Klaws, Laith al-Deen, Mark Keller und Samuel
Koch) dargestellt.
Das zweite Element ist die Musik. Unter der Leitung von
Michael Herberger wird eine Band (bekannt aus „Sing
meinen Song“) und verschiedene Sänger zu jeder Szene
ein deutschsprachiges, säkulares Lied singen. Durch die
jeweilige Szene wird es in ein ganz neues Licht gerückt
und regt zum Nachdenken an.
Das dritte Element ist eine Prozession quer durch Essen,
die das Geschehen von damals mit unserer Gegenwart
zusammenbringt. Nazan Eckes wird Menschen interviewen, die mit auf dem Weg zum Burgplatz sind. Sie
tragen dabei ein großes Lichtkreuz quer durch die Stadt.

© Rüdiger Jope

Am 8. April bringt RTL mit „Die Passion“ die Leidensgeschichte Jesu als großes LiveSpektakel zur Prime-Time ins Fernsehen. Ralf Dilger ist als Creative Producer maßgeblich
für dieses Projekt verantwortlich. Im Gespräch mit Johannes Kuhn gibt er Einblicke in die
Entstehung und Durchführung dieser Produktion.

geprägt wurde und die Programmmacher den Auftrag
sehen, diese Werte auch über solche Shows zu vermitteln.
„Die Passion“ ist ein echtes Herzensprojekt von Dir.
Wie kamst Du dazu?
Ein Freund von mir hat vor vielen Jahren eine Idee der
BBC in den Niederlanden weiterentwickelt. Als er mir
davon erzählte, wusste ich: Das muss auch nach Deutschland. Ich habe dann eine deutsche Version entwickelt und
habe die Idee verschiedenen Sendern vorgestellt. Mit der
ARD waren wir 2015 schon recht weit, aber leider wurde
die Idee letztlich doch nicht umgesetzt.
Ende 2018 gab es Gespräche mit RTL und schließlich eine
schnelle Einigung, „Die Passion“ in Deutschland umzu-

© Rüdiger Jope

© Tanja Wunschow

© Rüdiger Jope

Als Creative Producer trägst Du eine große Verantwortung. Was gehört zu Deinen Aufgaben?
Das breite Spektrum an Aufgaben reizt mich sehr. Ich bin
nach allen Vorarbeiten in den letzten Jahren (Erstellung
des deutschen Skripts, Locationsuche, Partnergewinnung
usw.) das Bindeglied zwischen den Akteuren, der Redaktion bei RTL, der Produktionsfirma und schaue, dass
inhaltlich alles passt.

Was fasziniert Dich an diesem außergewöhnlichen
Projekt?
Die Kombination aus Fernsehevent und der Leidensgeschichte Jesu in dieser Form ist etwas Einmaliges.
Gerade die Zusammenarbeit mit vielen Personen vor und
hinter der Kamera, die sich nicht zwingend als Christen
verstehen, aber sich persönlich sehr intensiv mit dieser
Geschichte auseinandersetzen, ist enorm. Jesus ist Tagesgespräch bei uns. Das prägt auch das Miteinander und ich
merke, dass viele auf der Suche nach Antworten auf ihre
Fragen sind. Da kann ich als Christ Zeuge sein. Das ist
wirklich ein Privileg.
Warum sollte man sich dieses Ereignis auf keinen
Fall entgehen lassen?
Wo gibt es das schon, dass die Jesus-Geschichte in so
einer Öffentlichkeit Thema wird? „Die Passion“ ist eine
große Chance für Christen, sich nicht wegen ihres Glaubens verstecken zu müssen. Es bietet im Alltag viele
Anknüpfungspunkte, mit Nachbarn, Kollegen oder
Freunden ins Gespräch zu kommen.
Vielen Dank für das Gespräch und Gottes Segen für
alle Vorbereitungen und die Durchführung des Projekts.

Ralf Dilger im Gespräch mit Laith al-Deen
Gemeinschaft 4/2020
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schaftshaus“ in der Zollstockstraße gefragt haben, was
hier gemeinsam mit der Aktion Hoffnungsland dran wäre.
Die Idee eines Winterspielplatzes als ersten Startpunkt
fand sofort reges Interesse. Eine Woche später hatten wir
sowohl eine Zusage der Verantwortlichen, als auch eine

www.freepik.com/free-photos-vectors/icon

Aktion Hoffnungsland

© privat, Aktion Hoffnungsland
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Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag
>> Nimm dir heute Zeit, um den nächsten Spielplatz
aufzusuchen und verbringe dort ein bißchen Zeit.
>> Was bewegt Gott wohl an diesem Ort?

Aus: 40 Tage aufmerksam durch den Alltag
www.gottvoll.de

Winterspielplatz im Hoffnungsland

Zusage zur Finanzierung für diese Minijob-Anstellung.
Anfang des Jahres war die Kooperation mit der Kirchengemeinde, dem CVJM und den Apis geklärt und die Einladungsflyer im Druck. Am 5. Februar fand dann die große
Einweihung mit Pfarrer, Bürgermeister und einem tollen
Team von motivierten Müttern (und Vätern) statt.
An allen drei Orten sind mindestens zwei Drittel der
Familien bislang ohne Gemeindekontakt.

Und was ist die Geschichte in Ihrem Ort?
Stuttgart, Rutesheim, Dornstetten – drei Orte, drei unterschiedliche Wege und doch ein gemeinsames Ergebnis:
Viele Familien, Mamas, Papas und noch mehr Kinder
lassen sich einladen zum Winterspielplatz in die Räumlichkeiten der Gemeinde oder Gemeinschaft.

parallel nach der Finanzierung von Indoor-Spielmöglichkeiten und nach weiteren Mitarbeiterinnen gesucht. Seit
Anfang des Jahres findet nun der Winterspielplatz im
Ev. Gemeindehaus in Kooperation zwischen Kirchengemeinde und Apis statt. An drei Nachmittagen können

Stuttgart: Spielmobil-Winterquartier
In Stuttgart haben wir schon länger ein Piaggio Ape zum
Spielmobil umgebaut und sind von den Osterferien bis zu
den Herbstferien jede Woche an einem Nachmittag auf
dem Marienplatz – teilweise mit 150 Kindern!
Im vergangenen Jahr wurde dem Spielmobil die Pudelmütze aufgesetzt und das Spielmobil-Winterquartier war
geboren: Einladung am selben Nachmittag nicht auf den Marienplatz,
sondern in die Gemeinderäume
der Homezone. Dieselben Spielsachen und noch einiges mehr
für „Drinnen“, dazu auch eine
Kaffee-Ecke für die Erwachsenen.

Kinder von 0-6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen
toben, spielen, bauen und kreativ werden. Gleich zu
Beginn waren es 30 Kinder, sodass vom kleinen Saal in
den großen gewechselt werden musste.

Rutesheim: Eine Mutter macht den Start

Dornstetten: Manchmal kann es
		
auch ganz schnell gehen

In Rutesheim kam die Idee von einer Mutter, die sowohl
die Räumlichkeiten gesehen hat, als auch gut vernetzt
mit weiteren jungen Familien ist. Daraufhin haben wir

Erst Ende November 2019 hatten wir einen ersten
Gesprächstermin vereinbart, bei dem wir uns mit einem
kleinen Team in Dornstetten rund um das „Gemein-
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Der nächste Winter kommt bestimmt und damit für viele
Eltern die Frage, wo sie hinkönnen, wenn ihnen zu Hause
die „Decke auf den Kopf fällt“, der Zuspruch durch andere
fehlt und es draußen einfach mal wieder nasskalt und
ungemütlich ist.
Gibt es in Ihrem Ort Räumlichkeiten, die unter der Woche
noch nicht voll belegt sind? Gibt es Kontakt zu Familien,
die sich für eine solche Idee begeistern lassen? Gibt es
Spender und Unternehmen, die sich mit Spielgeräten oder
Personalkosten für Kinder und Familien investieren?
Auch in Ihrem Ort bilden wir gerne ein HoffnungslandTeam mit Vordenkern aus dem Bezirksleitungskreis oder
dem Kirchengemeinderat, Menschen, die in der Gemeinde
beheimatet sind und zugleich nach dem Auftrag für die
Nachbarschaft und dem Stadtteil fragen. Wir kommen
gerne da hinein, um zu beraten oder bei erkannten
Bedarfen bereits nächste Schritte gemeinsam zu gehen.
Jetzt ist der beste Zeitpunkt um einen solchen Winterspielplatz für den nächsten Winter vorzuplanen.

Stefan Kuhn, Geschäftsführer
Aktion Hoffnungsland

Api-WG in Bernhausen
Seit 1. Oktober 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.
Aktuell sind noch zwei Zimmer frei!
>> Interessiert? Dann melde dich bei
Stefan Kuhn, Tel. 0711/96001-42 oder
Mail: s.kuhn@aktion-hoffnungsland.de.

Wohnungen gesucht
Zur Gründung weiterer WGs suchen wir aktuell Wohnungen in Backnang und Tübingen. Ansprechpartner
hierfür ist ebenfalls Stefan Kuhn.

Kontakt
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de
www.aktion-hoffnungsland.de
Spendenkonto:
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC: SOLADEST600

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands
Württemberg e.V., die Apis
Gemeinschaft 4/2020
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und nicht können, und das besondere Erlebnis der drei
auf dem Berg zusammengehören. Der Augenblick über
den Wolken, wo alles klar ist und wo Petrus gerne bleiben
wollte, ist ganz schnell vorbei. Dann sind sie wieder in
ihrer Wirklichkeit des Dunkeln und Tragischen, die so
schwer ist und die so viel Kraft und Nerven kostet. Aber
dass Gott auf Jesus zeigt und sagt: „Dies ist mein lieber
Sohn, auf den sollt ihr hören“, ist auch unsere Wirklichkeit. „Das Große: Jesus ist Herr der Lage – oben im
Bereich der himmlischen Sphären und unten am Tiefpunkt der Verzweiflung. Jesus kriegt es hin, auch das tiefe
Tal zu einer besonderen Gotteserfahrung zu machen“,
ermutigte Wenzler.
Wegen der steigenden Teilnehmerzahlen wurde das Seminarangebot, wo die Impulse in den landwirtschaftlichen
Alltag übertragen werden, ausgeweitet. Erstmals gab es
auch noch zusätzlich das „Krea(k)tiv“ für Frauen, die am
Nachmittag aktiv und kreativ mit Hammer und Nägeln
schöne Dekorationen bastelten.

Heiter bis wolkig
Von Klimawandel bis zur Vereinbarkeit von Betrieb und Familie
„Wir freuen uns immer schon das ganze Jahr auf diesen
Tag. Das ist wieder ein ganz besonderer Höhepunkt für
uns“, so ein Kommentar beim 12. Landwirtschaftlichen
Fachkongress, der mit rund 450 Frauen und Männer –
fast ausschließlich aus der Landwirtschaft – steigende
Teilnehmerzahlen verzeichnete. „Auch wenn ich nicht
mit allen, die ich hier kenne, reden konnte, waren doch
die Begegnungen und Gespräche für mich sehr wertvoll“,
so ein anderer Kommentar. Persönliche Gespräche mit
Kollegen oder eine Aussprache und ein Gebet mit den
bereitstehenden Gesprächspartnern und Seelsorgern aus
Adelshofen sind ein wichtiger Baustein dieses Tages.
Das bewährte Musikteam unter der Leitung von Landwirt
Swen Seemann sang den Besuchern Ermutigung und
Hoffnung in die Herzen.
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Über 60 Kinder trafen sich während der Plenen in den
Kinderprogrammen zu tollen Geschichten, Liedern und
viel Action.
In seinem Grundsatzreferat „Wenn der (Un)Glaube an
seine Grenzen kommt“ knüpfte Ernst Günter Wenzler
an den schwierigen Stand der Landwirtschaft in der
Gesellschaft und an die Bauerndemonstrationen in der
jüngeren Vergangenheit an. „Unwetter und Sturm mit
erheblichen Ausmaßen hätte ich derzeit eher als Thema
über einem Treffen von Landwirten erwartet“, so Wenzler.
Anhand des bekannten Kunstwerks des italienischen
Malers Raffael, das die Szenen, aus der die Jahreslosung
entnommen ist – die Verklärung Jesu und die Heilung
eines Jungen – darstellt, machte Wenzler deutlich, dass
die dramatische Geschichte der Jünger, die helfen wollen

Hochaktuell waren Seminare zum Klimawandel mit Dr.
Holger Flaig vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg und wie Landwirtschaft klimafester werden kann. „Landwirtschaft ist für uns Staunen
über Gottes Schöpfung und ständiges Lernen davon“,
erklärte der Landwirt und Entwickler regenerativer Agrarsysteme Martin Ebert.
Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe
Deutschland GmbH und des Bundesverbands der Maschinenringe e. V., gab Impulse zur Vereinbarkeit von Betrieb
und Familie. Er beobachtet: Je mehr Vertrauen in einem
Betrieb, in den Familien und nicht zuletzt zwischen den
Generationen herrscht, je höher ist der Gewinn. Besonders
in Krisen sei Vertrauen sehr wichtig.
Um ganz Persönliches ging es bei Britta Kettling, Remshalden zum Thema „Stille ernährt - Lärm verbraucht“:
„Ruhe gönne ich mir, denn ich bin es mir wert. Hier
sortiere ich mich. Ich tue also nicht Nichts, sondern
ich ruhe!“ Und Dr. Roland Scharfenberg, Pfarrer in St.
Georgen, gab seine Beobachtungen und persönlichen
Erfahrungen mit Krankheiten und Heilungen weiter.
Heilungen sind ein wichtiger Teil des Dienstes Jesu und
gehören auch heute zu unserem Glauben. Er hat in seiner
Zeit in Peru und auch in der eigenen Familie Heilungen
durch Glaube und Gebet erlebt, aber auch schmerzlich
erfahren, dass nicht alle geheilt werden. Wie hilft dann
der Glaube, war einer seiner Fragestellungen.

Das bewährte Podiumsgespräch mit persönlichen Statements von Praktikern war erstmals ein „Offenes Podium
mit Berichten aus Hochs und Tiefs“ in kleinerer Runde,
bei dem sich auch die Teilnehmer mit ihren Fragen und
Erfahrungen einbringen konnten. Das Gespräch war von
großer Offenheit und ehrlicher Betroffenheit geprägt.
„Und nun probiert es ab morgen mal aus, mindestens eine
Woche lang die Impulse umzusetzen“, war Ernst Günter
Wenzlers Anregung am Ende des reich gefüllte Tages.
Und weil wir andere teilhaben lassen wollen an unserer
Freude und dem Segen, unterstützt der Kongress mit
dem Überschuss ein Landwirtschaftsprojekt von CFI in
Mosambik.
Vorschau: 28. Februar 2021, Forum „Christen in der Landwirtschaft“, Bürgerhaus Möglingen, Referent: Gustavo
Victoria.

Martin Rudolf, Gemeinschaftsreferent, Verantwortlicher für Landwirtschaft, Backnang

Zur Fürbitte
2. April
		
3.-7. April
		
4. April		
21. April
24. April
		
25. April
27.-30. April
		

Landesmitarbeiterkonferenz, 		
Stuttgart
Wir machen dich fit!-Schulung,
Schönblick
Biblischer Studientag, Gerhausen
MAR-Tag
Landesgemeinschaftsrat,
Schönblick
Biblischer Studientag, Steinach
KOINONIA-Hauptamtlichenforum, Bad Blankenburg

Gemeinschaft 4/2020

Kinderseite
egessen. Die
Fritzchen hat alle Ostereier allein aufg
t an deine
Mutter schimpft: „Hast du denn gar nich
„Klar, deshalb
Schwester gedacht?“ Sagt Fritzchen:
habe ich mich ja so beeilt!“

Leben aus: Sind für uns Menschen
Sag mal, du kennst dich doch mit dem
er unmöglich?
diese Sachen hier möglich od
•
•
•

lecken?
Kann man sich am eigenen Ellenbogen
?
chen
Kann man einatmen und dabei spre
dabei geradeaus auf einer
Kann man den Kopf im Kreis drehen und

•
•

Linie gehen?
en?
Kann man den Kopf um 360 Grad dreh
Kann man sich unsichtbar machen?

dem Tod auch wieder leben? Ja,
Und wie ist das mit mir? Werde ich nach
l in Johannes 11,25: „Ich bin die Aufdas ist möglich! Jesus sagt in der Bibe
an mich glaubt, der wird leben, selbst
erstehung und ich bin das Leben. Wer
an Jesus glaubt, wird erleben, dass
wenn er stirbt.“ Wie wunderbar! Wer
. Ich finde, das ist ein Grund zum
es ein Leben nach dem Tod bei Gott gibt
ist das Jesus-Lebens-Fest!
Feiern. Zum Ostern feiern, denn Ostern
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7
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FRÜHLINGSGEFÜHLE
SERIENMÄSSIG!

t du denn KaMutti fragt: „Fritzchen, wieso schüttes
chen: „Na,
kao in die Futternäpfe der Hühner?“ Fritz
deneier legen!“
die Hühner sollen zu Ostern Schokola

MIT UNSEREN NISSAN FRÜHLINGSANGEBOTEN.

Mal-Sudoku: in jeder Zeile und in jeder Spalte darf
jedes Oster-Motiv nur einmal vorkommen.

usgefunden: All diese Sachen sind
Ich wette, du weißt es oder hast es hera
nicht so geschaffen, dass wir das
für uns Menschen unmöglich, wir sind
hinbekommen!

Bereit
zum Neustart?

ourfamilycode.com

e: Kann ein Toter nach drei Tagen
Und wie sieht’s aus, wenn ich dich frag
schen sagen: Nee, das geht nicht,
wieder lebendig werden? Manche Men
n ein Mensch mal tot ist, dann bleibt
auch das ist absolut unmöglich. Wen
n gibt, für den es möglich ist, dass
er tot. Aber halt, wir wissen, dass es eine
ergeht: Jesus Christus! Er wurde drei
es nach dem Tod wieder mit Leben weit
Vater, auferweckt. Gott ist stärker
Tage nach seinem Tod von Gott, seinem
ist als der Tod.
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Male nur die angegebenen Felder unten aus.
Welches Oster-Wort findest du?
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NISSAN QASHQAI ACENTA
1.3 DIG-T DCT, 117 kW (160 PS)

• 2-Zonen-Klimaautomatik, Apple CarPlay® & Android Auto®
• Fahrerassistenz-Paket, u. a. mit Intelligentem
Autonomen Notbrems-Assistenten u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 26.350,–
PREISVORTEIL1: € 4.550,–

Frühjahr steht (Gott sei Dank) immer auch für Neustart
und Neubeginn! Mir sind in den letzten Wochen sogenannte Sternstunden im Leben verschiedener Menschen
aufgefallen. Sternstunde meint, es hat sich etwas ganz
unerwartet, durch einen überraschenden, sehr persönlichen Impuls im Leben ereignet und positiv verändert.
Lassen Sie es mich Neustart nennen!
Wir Apis bitten um Ihr Opfer, in den wöchentlichen und
vielfältigen Veranstaltungen unserer Gemeinschaften und
Gemeinden. Ergänzend bitten wir um monatliche Daueraufträge zur Bewältigung des laufenden Haushaltes. Diese
Opferpraxis ist für die Arbeit der Apis unverzichtbar.
Doch jetzt kommt’s! Nach dem Jahresabschluss braucht
es einen Neustart! Wir bitten zu allem, was sonst schon
läuft, um Ihr Opfer im Frühjahr, ein Frühjahrsdankopfer!
Kein Cent ist unnötig oder verloren. Im Namen des
Verbandes bitte ich Sie herzlich um Ihr Frühjahrsdankoper
für den Neustart in diesem Jahr. Danke, dass Sie diese
Zeilen gelesen und sich zu Herzen genommen haben.

Herzlich Ihr
Henning Romberg

NISSAN NV300 KOMBI COMFORT

L1H1, 2.7 t, 1.6 dCi120, 88 kW (120 PS), 9-Sitzer
• Klimaanlage, Einparkhilfe hinten
• Radio inkl. DAB+ und Bluetooth®-Schnittstelle
• Lenkradfernbedienung u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 31.500,–
PREISVORTEIL1: € 7.700,–

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,7 bis 5,4;
CO₂-Emissionen: kombiniert von 154,0 bis 122,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: A.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Gegenüber unserem
Normalpreis.

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

Liebe Freunde des Schönblicks,
während ich diese Zeilen schreibe, sind gerade neue Bewerber für ein Freiwilliges Soziales Jahr auf dem Weg zu unserem
Bewerbertag. Sie möchten ein Jahr ihrer Zeit investieren, um sich
zu engagieren. Und nebenbei freuen sie sich auf Gemeinschaft
sowie persönliches und geistliches Wachstum.
Ich bin dankbar, dass wir hier am Schönblick 31 Stellen für ein
Freiwilliges Soziales Jahr bzw. einen Bundesfreiwilligendienst anbieten können und ich freue mich sehr über das große Interesse
an Bewerbern.
Seit Juli 2019 bin ich nun Mitarbeiterin hier auf dem Schönblick.
Nach einer Einarbeitungszeit habe ich mit dem neuen Jahresteam
2019/2020 die Leitung der Jahresteamarbeit übernommen. Die
abwechslungsreiche Arbeit macht mir große Freude. Neben vielen
organisatorischen Aufgaben, den Seminaren mit den Freiwilligen
und den wöchentlichen Treffen mit dem ganzen Jahresteam sind
es die persönlichen Gespräche und Begegnungen, die diese Arbeit
so wertvoll machen.
Profitieren Sie selbst vom Engagement unserer Freiwilligen bei
Ihrem nächsten Aufenthalt.

Soziale Kompetenz, eine Eigenschaft, die 40 % des beruflichen Erfolges ausmacht.
Zunehmend beklagen Arbeitgeber, dass viele Bewerber
sehr qualifiziert sind (Hard Skill), aber keine soziale
Kompetenz mitbringen. Was verbirgt sich hinter diesem
Soft Skill (weiche Fähigkeit) und wo bekomme ich sie
her?
Die erwirbt man sich am
besten in jungen Jahren
im Umgang mit sozial
kompetenten Vorbildern
sowie beim Miteinander
mit Altersgenossen.
Was sich in Großfamilien und Dörfern früher
quasi automatisch entwickelte, ist im Zeitalter von Einzelkindern und Bildschirmfaszination nicht mehr selbstverständlich.
Hier bietet der Schönblick jungen Menschen nach der
Schule eine geniale Möglichkeit mit hohem Spaßfaktor.
Im Jahresteam haben 31 Frauen und Männer die Chance,
ihre Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit,
Konfliktfähigkeit, ihr Vertrauen und
ihre Frustrationstoleranz zu trainieren.

Vielseitigkeit
Sie arbeiten in den Bereichen
Hauswirtschaft, Altenpflege, Hausmeisterei/Gärtnerei, Veranstaltungs-
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Erwachsen ist der Glaube,
wenn es gelingt, eine Verbindlichkeit zu finden, die
nicht gesetzlich ist, und eine
Freiheit zu entdecken, die
nicht unverbindlich ist. Damit
werden wir bei der Suche
nach einem glaubwürdigen
Glauben zugleich auf die Frage der Liebe verwiesen.

LEBE-leichter
24.-26.04.2020
Mit Spaß und Freude
einen gesunden ganzheitlichen Lebensstil entwickeln und dabei „genial
normal“ – ohne Hungern
– sein Wunschgewicht
erreichen. Äußere und
innere Leichtigkeit, wer
wünscht sich das nicht?

Noch mehr Vorteile
Zudem können die Jahresteamler die Infrastruktur des
Schönblicks nutzen, z. B. Schwimmbad, Vergünstigungen
bei Seminaren und Veranstaltungen.
Viele nehmen gerne am Gemeindeleben der Evangelischen
Gemeinde Schönblick teil oder erweitern ihre musikalischen Fähigkeiten an der eigenen Musikschule.
Was bringt ein FSJ noch? Bei manchen Ausbildungen
wird die Zeit als Vorpraktikum anerkannt oder als Wartezeit beim Studium.
Freundschaften, die hier entstehen, halten oft über Jahrzehnte – auch den Partner/die Partnerin fürs Leben hat
hier schon manche und mancher gefunden. Etliche Jahrgänge organisieren Jahrgangstreffen.

Koenige & Priester
15.05.2020

Immer wieder gerne zurückkommen
Emely Vogel, FSJlerin 2018/2019, ist eine derjenigen, die
später gerne zum Ferienjob kommen.
„Ich habe das Jahr auf dem Schönblick als Orientierung
genutzt und meinen Studienzweig gefunden. Der Weg ins
BWL-Studium hat sich nach einem halben Jahr bestätigt.
Die Verbindung von Glaube und Arbeit hat mich geprägt.
Ich finde es super, dass man hier als vollwertige Arbeitskraft gesehen wird. Das ist herausfordernd, aber auch
mega fördernd. Das Miteinander mit den FSJlern, auch
auf Seminaren, hat mir geholfen, andere Standpunkte zu
hören und zu verknüpfen. Ich kann jedem ein Freiwilliges
Soziales Jahr auf dem Schönblick empfehlen!“

Herzliche Grüße von
Sabine Weisenburger, Jahresteamleitung

Zeit der ersten Liebe
mit Prof. Dr. Eckstein
16.-19.04.2020
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Freiwillig? Sozial? JAhr!

technik, Waldkindergarten, Gästeund Veranstaltungsmanagement.
In diesem Jahr ist das Team
international: vier Teilnehmer
kommen aus Kolumbien (worldwide volunteers).
Man kann auch Bundesfreiwilligendienst auf dem Schönblick
leisten (BFD).
Zweier- und Dreier-Wohngemeinschaften sind ihr Zuhause. Der Schönblick zahlt
neben Verpflegung und Unterkunft ein Taschengeld sowie
die Teilnahme an vier mehrtägigen Seminaren. Träger
ist das „Netzwerk-m“ (www.netzwerk-m.de). Die jungen
Menschen profitieren von der Begleitung vor Ort durch
Sabine Weisenburger und Susanne Canal sowie ehrenamtlichen Mentoren. Ein wichtiges Treffen ist dabei wöchentlich GPS: Glaube-Persönlichkeit-Stärkung.

Mehr Info und Filme: www.schoenblick.de/fsj-bfd
Kontakt: sabine.weisenburger@schoenblick.de,
07171/9707651

© Maggy Melzer
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Nun gehen sie mit dem dritten Album „LEUCHTFARBEN“
auf Tournee. Tanzbare Electro Beats kombiniert mit schönen Pop-Lines, die dem Zuhörer nicht mehr aus dem Kopf
gehen. Sie singen über eigene Zerbrüche und darüber,
dass es an jedem Ende des Tunnels Licht gibt.

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

Christa Gatter
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Jesus, der König
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Auch wenn wir falsche Gründe für diese Aussage
vermuten, so beschreibt Pilatus doch eine grundlegende
Wahrheit unseres christlichen Glaubens: Dieser Jesus
wurde ganz Mensch. Er zeigt sich uns, stellt sich vor, hat
sich verletzlich gemacht. In der Gestalt, die wir kennen:
als Mensch (Phil 2,7). So groß ist Gottes Sehnsucht
nach seinen Menschen. Er selbst wird Mensch und hat
die schreckliche Geißelung über sich ergehen lassen. Er
kennt Leid und Schmerz. Darum dürfen auch wir gewiss
sein: Er kennt auch uns und alles, was uns bewegt.

Jesus, Gottes Sohn

Johannes 19,1-16
Wer ist dieser Jesus?
Texterklärung		
Unser Text knüpft unmittelbar an Kapitel 18 an. Jesus
steht noch immer vor dem Statthalter Pontius Pilatus,
dessen erster Versuch, Jesus freizulassen, gescheitert ist.
Was für ein Hin und Her! Pilatus ist unschlüssig, wie
er mit der Anklage gegen diesen Jesus umgehen soll. Er
erkennt: Jesus ist unschuldig (V. 4+6), doch der Druck
der Masse ist zu groß. Viermal wechselt er in Kapitel 18
und 19 zwischen dem persönlichen Gespräch mit Jesus
und der Menge. In diesen Gesprächen beschreibt Pilatus
Jesus auf unterschiedliche Weise. Wir sehen in seinen
Ausführungen: Er hat nicht verstanden, wer dieser Jesus
wirklich ist. Und doch ist es spannend, dass er, ohne es

Markus Baun, Kinder- und Jugendreferent,
Stuttgart

zu wissen und unter falschen Annahmen, Jesus die Titel
und Charakteristika zuschreibt, wie wir sie auch später
bei Paulus im bekannten Christushymnus in Philipper
2,6-11 vorfinden.

Jesus, der Mensch
Gleich zum Start des Textes wird beschrieben, dass
Pilatus Jesus geißeln lässt. Bei dieser blutigen Foltermethode wurde der Gefangene ausgepeitscht, wobei an
den Enden der Peitschen Knochensplitter oder Bleistücke eingeflochten waren. Dabei wurde der Rücken des
Gefangenen so stark aufgerissen, dass es vorkommen
konnte, dass Knochen und innere Organe sichtbar
wurden.
Nach dieser schrecklichen Geißelung führt Pilatus Jesus
vor das Volk, stellt Jesus blutüberströmt vor sie und
sagt: „Siehe, der Mensch!“ (V. 5). Da steht dieser Jesus
nun, mit offenen Wunden am Rücken, der Dornenkrone
auf dem Kopf, entsetzlich entstellt. Nach dem erfolglosen
Versuch, Jesus durch die Begnadigung eines Gefangenen
freizugeben, scheint Pilatus nun dem Volk zeigen zu
wollen: Dieser Jesus ist keine Gefahr. Schaut ihn euch
an: blutend und leidend. Dieser Mann ist einfach ein
normaler Mensch, von ihm geht keine Gefahr aus. Lasst
ihn laufen.

Pilatus kommt nicht gegen die Menge an. Auch wenn er
Jesus versucht loszugeben (V. 12), so beugt er sich nun
doch dem Druck der Meute, die ihm androht, ihn sonst
beim Kaiser als „Nicht-Kaiser-Freund“ anzuschwärzen
(V. 12). Gleichzeitig erreicht Pilatus mit zwei provokanten Aussagen, in denen er dem Hohen Rat Jesus als
ihren König präsentiert, dass sich die Hohen Priester zu
der Aussage drängen lassen: „Wir haben keinen König
außer dem Kaiser“ (V. 15). Damit stellen sie sich gegen
die messianischen Verheißungen und voll hinter das
politische System Roms. Damit hat Pilatus einen politischen Sieg errungen.

Der Schock: Dieser Jesus versteht sich selbst wohl als
Gottes Sohn. Das macht Pilatus Angst (V. 7+8). Was,
wenn das stimmt? Was, wenn dieser Jesus tatsächlich
ein göttliches Wesen in Menschengestalt ist? Deshalb
die Frage an Jesus: Woher bist du? Doch Jesus gibt ihm
keine Antwort.

Aber auch hier gilt: Selbst wenn Pilatus diese Aussagen
aus anderen Motiven macht, so hat er doch Recht damit,
dass dieser gemarterte Mann ein König ist, der Herrscher
und König der Welt, vor dem sich in Zukunft „alle Knie
beugen werden, im Himmel und auf Erden“ (Phil 2,10).
Oder mit den Worten von Jesus selbst: „Du sagst es, dass
ich ein König bin“ (Joh 18,37). Lassen wir Jesus den sein,
der er ist: der Könige der Könige!

Und auch wenn Jesus kein göttliches Wesen in der
Gestalt war, wie es wahrscheinlich der Vorstellung von
Pilatus entsprach, so trifft diese Aussage wieder den
Kern unseres Glaubens: Jesus ist Gott gleich (Phil 2,6).
Er ist Gott. Ja, es stimmt! Hier steht kein Mensch vor
Pilatus, sondern Gott selbst in Menschengestalt. Durch
Jesus bekommt Gott eine menschliche Gestalt, wird
ansprechbar. Was für ein Wunder!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Die letzte Etappe
Symbole aus der
Leidensgeschichte Jesu

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche falschen Annahmen über Jesus sind mir schon begegnet?
		Welcher Titel bzw. welche Eigenschaft Jesu ist mir die Vertrauteste?
		Was würde ich antworten, wenn mich jemand auf der Straße fragen würde, was ich denke, wer
Jesus Christus ist?

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

Lieder: Monatslied „In Christus ist mein ganzer Halt“ FJ4 114, GL 100, GL 336, FJ4 29
Gemeinschaft 4/2020
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Johannes 19,17-30
Es ist vollbracht
Texterklärung		
Johannes schildert bei Jesu Kreuzigung Szenen, die in
den anderen Evangelien nicht vorkommen: die Diskussion um die dreisprachige Kreuzesinschrift, das Verlosen
des ungenähten Unterrocks, die Menschen unter dem
Kreuz und das Wissen Jesu, dass alles vollbracht ist. Sie
helfen uns zu verstehen, was am Kreuz geschehen ist
und welche Bedeutung Jesu Tod für uns hat: Erniedrigt
und entblößt stirbt er zum Heil für uns. Er überwindet
die Macht von Schuld und Scham, er schenkt neue
Gemeinschaft.

Raphael Fauth, Pfarrer,
Schorndorf-Miedelsbach

Jesu Weg ans Kreuz (V. 17-24)
Nachdem Jesus verurteilt worden ist, trägt er sein Kreuz
selbst. Simon von Kyrene wird nicht erwähnt. Das Bild
ist sprichwörtlich geworden: sein Kreuz tragen. Doch
letztlich ist es mein Kreuz, das Jesus trägt. Es ist die
Last meiner Sünde, die auf seinen Schultern liegt.
Nun wechselt die Szene: Pilatus lässt ein Schild am
Kreuz anbringen. Es war bei den Römern üblich, dem
Verurteilten eine Tafel mit der Angabe der Schuld
um den Hals zu hängen. Aus der Sicht der führenden
Juden ist es mehr als anstößig: der König am Kreuz –
undenkbar. Das ist nicht ihr König. Pilatus bleibt dabei
und lässt sich nicht umstimmen. Wider Wissen wird er
zum Propheten: Er verkündet damals öffentlich, wer
Jesus in Wahrheit ist und wie wir ihn heute als König
und Herrscher besingen.
Die vier römischen Soldaten verteilen nach getaner
Arbeit die Kleidungsstücke des Gekreuzigten. Der
Leibrock, also die Unterwäsche, ist ihnen zu wertvoll,
um ihn zu zerschneiden. Deshalb werfen sie das Los.
Einerseits erfüllt sich durch dieses Handeln erneut eine
prophetische Aussage aus Psalm 22,19. Andererseits

folgt daraus etwas Dramatisches: Jesus hängt nackt am
Kreuz. Anders als wir es von Darstellungen kennen,
war er nicht mit einem Lendenschurz bekleidet. Kleider
schützen den Körper vor der Witterung und der Natur.
Sie schützen die Person, die sie trägt, vor den Blicken
der anderen. Wenn Jesus entkleidet am Kreuz hängt,
bedeutet es: Er war völlig ungeschützt und wehrlos,
entwürdigt und gedemütigt. Die Radikalität der Sünde
wird offenbar. Die Sünde, deren Wesen vertuschen,
verheimlichen und verstecken ist, wird enttarnt und
besiegt: „Gott hat den, der von keiner Sünde wusste,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes
Gerechtigkeit würden“ (2Kor 5,21). Wenn wir begreifen,
was Jesus am Kreuz getan hat, verändert das uns
zutiefst: Wir erfahren Vergebung unserer Schuld und
Wiederherstellung unserer Würde.

Jesus am Kreuz (V. 25-30)
Unter dem Kreuz stehen nicht nur Menschen, die Jesus
den Tod wünschen. Es sind dort auch Menschen, die
Jesus kennen und mögen. Einer der zwölf Jünger und
vier Frauen, die einen Gegensatz zu den vier Soldaten
bilden. Jesus spricht zu seiner Mutter und zu dem
Jünger, den er liebte, bei dem davon auszugehen ist,

dass es Johannes ist. Jesu Aussage kann so gedeutet
werden, dass Johannes Jesu familiäre Rolle übernehmen
soll. Doch dahinter steht eine tiefere Dimension: Jesus
stellt zwei Menschen zusammen, die bisher keine enge
Verbindung haben. Er stiftet neue Gemeinschaft. Was
für ein Bild für die christliche Gemeinde, unter dem
Kreuz ist die „Geburtsstunde der Kirche“ (Theo Sorg).
Als Christen sind wir wie eine große Familie. Menschen,
die ich mir nicht aussuche. Menschen, für die ich aber
Verantwortung habe. Wie sehe ich die Menschen in
meiner Gemeinde?
Hinter Jesu Ausspruch „Es ist vollbracht“ steht das griechische „tetelestai“, was auch die Bedeutung „zum Ziel
geführt“ hat. Jesu Sendung scheint am Kreuz unvollendet. Er ist äußerlich am Ende. Und doch kommt er
mit seinem Sterben zum Ziel. Der scheinbare Gegensatz
zeigt, dass Jesus das Heil für Menschen bringt, die in
einer unvollendeten Welt leben, mit den Bruchstücken
der eigenen Biographie, mit Scheitern und Unvollkommenheit. Im Sterben Jesu liegt der Anfang von etwas
ganz Neuem.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Jesus begegnet auf dem Weg nach Golgatha und dann am Kreuz ganz unterschiedlichen Menschen.
Welches Verhalten verwundert uns? Welche Person fasziniert uns?
		Welche Eigenschaften hat ein König? Jesus wird beim Einzug nach Jerusalem wie ein König gefeiert
(Joh 12,13). Am Kreuz sterbend hat er die Aufschrift „König der Juden“ über sich. Inwiefern passt der
Titel zu ihm?

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

Lieder: Monatslied „In Christus ist mein ganzer Halt“ FJ4 114, GL 95, FJ5 30, FJ4 25
Gemeinschaft 4/2020

Gemeinschaft 4/2020

26 27

Bibel im Gespräch

Ostern,
rungen des Lebens unter dem Vorzeichen des Todes,
der Sünde und der Vergänglichkeit als übermächtig
empfinden und andererseits Jesus unseren Herrn
nennen, ohne mit ihm als dem Lebendigen zu rechnen.

12./13. April
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Johannes 20,1-18
Die ersten Augenzeugen der Auferstehung
Texterklärung		
Dieser Abschnitt über die Auferstehung Jesu sprengt
alles, was wir an Welterfahrung besitzen. Als Antwort
auf das Kreuz ist sie der Wendepunkt der Weltgeschichte. Die neue Schöpfung, in der es keine Tränen,
kein Leid und keinen Tod mehr gibt, hat nun begonnen!
Damit wir Gewissheit in unserem Glauben finden,
berichtet der Evangelist Johannes im Detail, wie Maria
Magdalena, Petrus und er die Auferstehung Jesu als
Augenzeugen erlebt haben.

Matthias Braun, Gemeinschaftsreferent,
Heidenheim

Gemeinschaft 4/2020

Auferstehung – das Ende
			
der Totenruhe (V. 1-2)
Johannes hebt hier Maria von Magdala hervor, weil
sie die wichtigste Jüngerin und Auferstehungszeugin
Jesu ist. Auch bei der Kreuzigung Jesu ist sie mit den
Frauen und Johannes anwesend. In den Listen wird ihr
Name immer zuerst genannt (Mt 27,55-56; Mk 15,40-41;
16,1; Lk 24,10). Die über die Jahrhunderte entwickelte
Darstellung Maria Magdalenas in Kunst, Literatur und
Film ist irreführend. Sie entspricht nicht den biblischen
Berichten, sondern ist eine Symbiose mit der Sünderin
(Lk 7,36-50), die mit ihrem Haar die Füße Jesu getrocknet
hat. Tatsächlich wird uns in Lk 8,1-3 berichtet, dass Jesus
sieben Dämonen von Maria Magdalena ausgetrieben hat.
Beiläufig wird klar, dass sie, wie in den anderen
Evangelien berichtet, nicht allein unterwegs ist (V. 2).
Gemeinsam ist sie mit den anderen Jüngerinnen
gekommen, um mit der Einbalsamierung ein würdiges
Begräbnis zu vollenden. Doch sie treffen das Grab Jesu
geöffnet und leer an. Mit der Vermutung des Leichendiebstahls läuft sie zu den Jüngern: „Sie haben den Herrn
weggenommen.“ Interessant ist, dass sie Jesus nach
seinem Sterben trotzdem noch Herr (gr. Kyrios) nennt.
Dieser Titel ist eigentlich dem Kaiser in Rom vorbehalten.
Oft geht es auch uns so, dass wir die schweren Erfah-

Auferstehung – der Anfang des Glaubens
bei Johannes und den Jüngern (V. 3-10)
Johannes umschreibt sich selbst im Text mit „dem
Jünger, den Jesus lieb hatte (V. 2)“ oder „dem anderen
Jünger“ (V. 3). Er schildert detailreich, wie sie als
verschiedene Charaktere miteinander kooperieren:
Johannes ist schneller und schaut schon mal nach dem
Rechten; er getraut sich aber nicht in die Grabkammer
hinein. Petrus kommt und geht geradeaus rein. Er
sieht, wie seltsam die Grabtücher liegen – das Schweißtuch extra zusammengerollt! Als ob jemand nach dem
Aufstehen sein Bett gemacht hätte. Jetzt traut sich
Johannes ebenfalls herein und schreibt, dass er „sah
und glaubte“. Wenn die Leiche geraubt worden wäre,
dann nicht ohne Grabtücher und wenn schon ohne,
dann hätten sie keine Zeit gehabt, um das Schweißtuch
zusammen zu legen. Johannes beginnt zu glauben, dass
Jesus auferstanden ist!
Dennoch schreibt er über sie als Jünger, dass sie die
Schrift noch nicht verstanden – dass das ganze Alte
Testament von Christus spricht. Am Osterabend öffnet
Jesus den Emmausjüngern dieses Verständnis (Lk
24,25-27). Johannes braucht die persönliche Begegnung
und Erfahrung mit Jesus und das Zeugnis der Heiligen
Schrift, um Gewissheit in seinem Glauben an Jesus,
den Messias und Retter der Welt, für sich zu begründen.
Hiermit ermutigt er uns, Christus im Alten Testament
und der ganzen Bibel neu zu entdecken und unsere
persönliche Erfahrung mit dem Zeugnis der Schrift als
tragendes Fundament des Glaubens zu verbinden.

Auferstehung – die persönliche
Begegnung von Maria Magdalena (V. 11-18)
Hier wechselt Johannes in die Gegenwartsform und zeigt
damit, dass dies der Höhepunkt seines Evangeliums ist.
„Frau, was weinst du?“, klingt fast gefühllos, aber der
Engel gibt ihr Gelegenheit, ihren Schmerz auszusprechen. Dabei merkt sie nicht, dass sie neben zwei Engeln
steht. So können auch wir unbemerkt Engel Gottes
füreinander sein, indem wir den Weinenden helfen, ihre
Not in Worte zu fassen und ihren Tränen freien Lauf zu
lassen.
Maria Magdalena erkennt durch die verweinten Augen
die andere Person nicht. So geht sie davon aus, dass
es der Friedhofswärter ist, der ihr sagen kann, wo ihr
toter Herr jetzt ist. Da hört sie ihren Namen von einer
vertrauten Stimme: „Maria!“ Erst jetzt verlässt sie den
Tunnel der Trauer und erkennt, dass sie sich mitten
in Gottes wunderbarem Handeln wiederfindet: Jesus
– auferstanden, umgeben von zwei Engeln. Und sie
mittendrin! Was für eine Freude!
Sie bekommt den Auftrag, die erste Evangelistin von der
Auferstehung Jesu zu sein. Und sie geht und verkündigt
den Jüngern: „Ich habe den Herrn gesehen, und das hat
er zu mir gesagt.“

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Jesus lebt – was ein
Fest! Ein Anstoß zur
Dankbarkeit

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Mein „toter Herr“ – in welchen Situationen geht es mir wie Maria?
		Woran kann ich erkennen, dass Jesus lebt? Wo ist er mir begegnet?
		Wem möchten wir davon weitersagen?

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

Lieder: Monatslied „In Christus ist mein ganzer Halt“ FJ4 114, GL 113, FJ5 22, FJ1 241, FJ to go 3 15
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schenkt Jesus in seiner göttlichen Vollmacht: „Nehmt
hin den Heiligen Geist.“ Das Wesen dieser Beauftragung
und Sendung ist es, die Menschen zur Buße zu führen.
Sie sollen Menschen von einer sündigen Lebensweise
retten. Eine Lebensweise, in der Gott mit seinem Wort
und Willen weggeschoben wird, und die den durch den
Tod am Kreuz eröffnete Weg zum ewigen Leben ignoriert. Wer trotz der Evangeliumspredigt der beauftragten
Jünger bei seiner alten Lebensweise bleibt, der ist
verloren, d. h. er bleibt im ewigen Tod „behalten“.

Einbruch – Aufbruch – Ausbruch

Johannes 20,19-31
Einbruch in das Gefängnis der Angst
Texterklärung		
Nach Matthäus 28,18 ist allein bei Jesus „Vollmacht“. Bei
den Jüngern aber ist am Ostermorgen statt Vollmacht
pure Angst, statt Bekennermut nur Verzagtheit. Der
Jünger Thomas kann nur durch nachgewiesene biologische Wirklichkeit der Person Jesu von der Auferstehungsbotschaft überzeugt werden. Geht Jesus nicht ein
hohes Risiko ein, wenn er seine Jünger in einem solchen
psychischen Zustand in die Mission entsenden will?
Damit wird die erste Woche nach der Auferstehung zu
einer Zeit, in der die Würfel fallen, ob das Heilandswerk
Jesu Erfolg bzw. Zukunft haben wird.

Herzen unter Verschluss
Am Abend des Ostertages sind die Jünger Jesu hinter
verschlossenen Türen beieinander „aus Furcht vor den
Juden“. Nach dem griechischen Text haben sie eine
„Juden-Phobie“. Furcht und Angst bedeuten Gefängnis,
das ist eingeschlossen in einer Enge. Auferstehungsglaube und lebendiges Christuszeugnis kann in solcher
Enge nicht atmen. Selbstbefreiung aus einem solchen
Zustand ist fast nicht möglich. Es braucht eine Aktion
von außen. Jesus bricht dieses Gefängnis der Angst
nicht einfach auf, sondern er tritt mitten hinein in
diesen Angstraum unter die Geängstigten. Jesus spricht
durch die Schale der Angst hindurch ein erstes „Friede
sei mit euch“ und zeigt die Wunden seiner Kreuzigung.
Der erste Erfolg ist, dass die Jünger „froh“ werden,
wörtlich „eine gute Gemütsverfassung bekommen“. Erst
das zweite „Friede sei mit euch“ öffnet die Jünger zum
Zuhören.

Leben oder Tod
Johannes Bräuchle, Pfarrer i.R.,
Stuttgart

Die Jünger müssen zuerst gemäß Johannes 17,3 Jesus als
den Gesandten Gottes erkennen. Nur in der Bejahung
dieser Erkenntnis können sie dann auch eine Beauftragung Jesu erfassen und umsetzen. Das Rüstzeug dazu

Nach diesem Einbruch des auferstandenen Jesus bleiben
die Jünger dennoch im Gefängnis der Angst. Nur „froh
zu sein“, reicht nicht. Die zwar frohen, aber noch in
der Angst verharrenden Jünger können darum ihren
Jüngerbruder Thomas nicht aus seinem Nicht-Glauben
herausretten. Thomas stellt die Bedingung des biologischen Nachweises, dass Jesus als greifbare Person
erkannt und ertastet werden kann.
Darauf antwortet Jesus mit einem zweiten Einbruch
in das Gefängnis der Angst. Wieder bricht er das
Gefängnis nicht auf, sondern bricht mitten unter sie mit
dem Ruf „Friede sei mit euch“ ein. Und er bietet Thomas
den biologischen Nachweis an, den so viele unter uns bis
heute zweifelnden Christenmenschen so gerne hätten.
Mit dem Ruf „Mein Herr und mein Gott“ splittert die
Schale des Nicht-glauben-Könnens bei Thomas und
den andern Jüngern. Jetzt geht das Gefängnis auf. Der

Prozess, der aus Jüngern Apostel, Gesandte des lebendigen Gottes, machen wird – dieser Prozess ist jetzt
eröffnet.

„Attempto“ – ich wag‘s¹
Ich lerne, dass ich aus meinem eigenen Verzagtsein und
aus meiner „Enge“ nur durch den Einbruch Jesu gerettet
werden kann. Und darum ist dies auch in meinem
Verkündigungsdienst die alles entscheidende Bitte:
Komm, Herr Jesus, komm du so in mein Herz, dass mein
Denken aufbricht und ich das Licht deiner Retterliebe
sehen und bezeugen kann.
Als Nachfolger Jesu wissen wir um die „Gefängnisse“
dieser Jünger in den ersten Tagen nach Ostern. Es ist
ein herausfordernder Bekenntnisakt, eine Erzieherin
im Kindergarten zum Tischgebet mit den Kindern zu
ermutigen, einen Mitstudenten zum Gebet vor dem
Examen einzuladen, einem Kranken das Handauflegen
anzubieten. Alle diese Herausforderungen bestehen wir
nur in dem unverbrüchlichen Wissen: Der Herr ist auferstanden; er ist wahrhaftig auferstanden.
¹„attempto“ war der Wahlspruch von Graf Eberhard von Württemberg.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
„Ich versteh‘ das
nicht!“
– Woran Menschen
zweifeln

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Warum musste Jesus zweimal mitten unter die Jünger treten? Habe ich das auch nötig, dass mir ein
Bruder/eine Schwester zweimal „auf die Sprünge helfen“ muss, damit ich in konkretem Fall zu Zeugnis
und Seelsorge aktiv werde?
		Wo überall hilft mir ein biologischer Tatsachennachweis nicht, wenn es z. B. um Liebe, Treue oder
Vertrauen geht?

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

Lieder: Monatslied „In Christus ist mein ganzer Halt“ FJ4 114, GL 122, FJ5 128, FJ1 252
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Johannes 21,1-14
		 Der auferstandene Jesus
							begegnet uns im Alltag
Texterklärung		
Jesus offenbart und zeigt sich zum dritten Mal nach
seiner Auferstehung einer Gruppe von Jüngern. Von den
anderen beiden Begegnungen wird in Johannes 20,19ff.
und 20,26ff. berichtet.
Die dreimalige Offenbarung festigt die Gewissheit, dass
Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Es liegt an Jesus
selbst, wann und wo er sich als der Auferstandene zeigt.
Sieben Jünger werden am See Tiberias in Galiläa Augenzeugen eines großen Fischfangs, den Jesus bewirkt hat.

Wir gehen fischen
Nach den Osterereignissen kommt der Alltag. Petrus,
Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes sowie zwei
andere Jünger (diese beiden werden nicht namentlich
genannt) gehen fischen. Warum es gerade diese sieben
Jünger sind, wird nicht gesagt. Sie stammen wahrscheinlich alle aus der gleichen Gegend in Galiläa. Bei
Petrus, Jakobus, Johannes und Nathanael wäre dies der
Fall.
Es ist sehr naheliegend, was sie tun. Sie gehen arbeiten,
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jesus hat ihnen
aber auch sagen lassen, dass sie ihn in Galiläa sehen
würden (Mk 16,7; Mt 28,10).
„In jener Nacht fingen sie nichts“ (V. 3). Es wird nachts
gefischt (vgl. Lk 5,5). Keine Fische bedeutet aber auch
kein Ertrag, kein Einkommen, kein Verdienst. Auch das
kann Alltag sein.

Enttäuschungen, um unsere Sorge, ums Alltägliche. Um
das, was uns fehlt. „Kinder habt ihr nichts zu essen?“
(V. 5). Jesus benutzt hier eine vertrauensvolle Anrede
für seine Jünger (vgl. Joh 13,33). Von Gott heißt es: „Du
bist ein Gott, der mich sieht“ (1Mo 16,13). Oder: „Die
Augen des Herrn sind an allen Orten“ (Spr 15,3). Jesus
sieht übrigens nicht nur in der Morgendämmerung,
sondern auch im Dunkeln sehr gut!
Er fordert dazu auf, das Netz noch einmal auszuwerfen
(V. 6). Die Jünger sind bereit zu gehorchen. Und erleben:
Was sie nicht aus eigener Kraft schaffen, kann Jesus
bewirken! Er schenkt ihnen eine Fülle an Fische. Sie
zählen 153 große Fische (V. 11). So viele Fischsorten
sollen damals bekannt gewesen sein.
Der Fischzug hier erinnert deutlich an die Berufungsgeschichte zum Menschenfischer aus Lukas 5. Fischzug ist
ein Symbol für Mission.
Gut, dass wir den Auftrag, Menschenfischer zu sein,
in der Gewissheit ausüben dürfen, dass Jesus selbst die
Fischart „Mensch“ ins Netz zieht. Das darf uns getrost
und unverkrampft an die Arbeit gehen lassen.

gewand an. Er ist nicht komplett nackt. Das lässt die
religiöse Einstellung der Juden gar nicht zu. Petrus trägt
einen Lendenschurz. Ca. 100 Meter vom Ufer entfernt
springt er ins Wasser. Seine Liebe zu Jesus wird deutlich. Er will zu seinem Herrn, den er drei Mal verleugnet
hat, aber dessen Gnade und Vergebung er auch erlebt
hat. Einfach bei Jesus sein, in seiner Nähe, an seinem
Herzen.

Jesus lädt zu Tisch
Das Frühstück ist schon fertig (V. 9). Alles ist vorbereitet. Jesus weiß, was seine Jünger brauchen: zuerst
einmal etwas zu essen, eine Stärkung. Er weiß auch, was
jeder von uns braucht. Er ist unser gute Hirte, der uns
den Tisch deckt (Ps 23,5). Der uns satt machen möchte
an Leib, Seele und Geist. Er lädt ein, zu sich zu kommen
und seine Liebe und Fürsorge zu sehen und zu schmecken. „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet“ (Ps 34,8).

Jesus wird erkannt
Johannes erkennt als Erster, dass es Jesus, der Herr, ist
(V. 7). Johannes, der sich selbst bezeichnet als der, den
Jesus lieb hat. In Johannes 13,23 wird betont, dass er an
der Brust von Jesus lag. Also nicht weit entfernt vom
Herzen Jesu. Ob das wohl etwas damit zu tun hat, dass
er Jesus erkennt?
Petrus zieht sich als Zeichen der Ehrfurcht sein Ober-

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Jesus lebt – was ein
Fest! Ein Anstoß zur
Dankbarkeit

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wann und wie hat sich Jesus das letzte Mal in meinem Leben konkret offenbart?
		Wie kann Menschenfischer-Sein für uns als Gemeinschaft, Gemeinde praktisch aussehen?
		Welche „Netze“ wollen wir in der nächsten Zeit wo auswerfen?
		Wie kann Gott uns ganz praktisch zur Stärkung für andere Menschen gebrauchen?
		Dazu ein Beispiel: Jeden Morgen rief eine ältere Frau aus einem Seniorenheim ihre erblindete Bekannte
an und las ihr die Bibelverse aus dem Losungsbuch vor.

Jesus sieht uns und die leeren Netze
Martha Heukers, Gemeinschaftsreferentin,
Nagold

Am frühen Morgen steht Jesus am Ufer (V. 4). In
unserem Alltag ist unser Herr da, auch dann, wenn wir
ihn nicht erwarten. Er weiß um unser Mühen, unsere

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

Lieder: Monatslied „In Christus ist mein ganzer Halt“ FJ4 114, GL 274, FJ4 114, FJ3 139
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„Gnadau“ geht Weg der Erneuerung

Persönliches

Zu einer Erklärung unseres Dachverbandes
Die Mitgliederversammlung des Gnadauer Verbandes hat
am 14. Februar 2020 in Elbingerode eine wertvolle Erklärung verabschiedet, in der sie ihre Einheit zum Ausdruck
bringt und ihren gemeinsamen Auftrag festhält. Damit
orientiert sich der Verband angesichts der Auseinandersetzungen in den letzten Monaten neu. Er vergewissert
sich seines Weges als Christusbewegung, Bibelbewegung
und einer Bewegung des missionarischen Aufbruchs. Der
Gnadauer Verband ist ein Dachverband von Gemeinschaftsverbänden, Missionswerken und Ausbildungsstätten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu
dem auch die Apis gehören.

frei. Für die Wahl des Gnadauer Präses bedarf es einer
Zweidrittelmehrheit. Um die Wahl eines bzw. einer neuen
Präses vorzubereiten, wurde ein Nominierungsausschuss
gewählt.

Vorausgegangen waren kontroverse interne und öffentliche Diskussionen über die Richtung der innerkirchlichen
Bewegung. Für Irritationen sorgten sowohl Stellungnahmen aus einzelnen Verbänden und Werken als auch
Äußerungen von Präses Michael Diener, der bis in die
Mitte der Gnadauer Bewegung hinein Vertrauen verloren
hat und von verschiedenen Seiten zum Teil massiv
kritisiert wurde. In seinem Präsesbericht setzte er sich
mit dieser Kritik im Detail auseinander. Entgegen seiner
Ankündigung im Sommer 2019, für eine turnusgemäße
Wiederwahl im Jahr 2021 zur Verfügung zu stehen,
erklärte er seinen Rückzug als Präses zum Sommer 2020
und machte den Weg für eine personelle Erneuerung

Als Apis begrüßen wir die Orientierung an der Mitte und
der Einheit im Wesentlichen: in Christus, in der Schrift
und in unserem Auftrag. Wir stehen gegen Polarisierungen, die Gemeinden und Gemeinschaften belasten. Wir
begrüßen den Weg der biblischen, missionarischen und
personellen Erneuerung Gnadaus und sehen zuversichtlich
nach vorne.

Die gemeinsame Erklärung der Mitgliederversammlung
nimmt Bezug auf alte Stellungnahmen des Verbandes
zur Bedeutung der Bibel als Heiliger Schrift und auf den
missionarischen Aufbruch der letzten Jahre, den auch
der amtierende Präses wesentlich mit vorangetrieben hat.
Somit ist es gelungen, verschiedene Kräfte innerhalb des
Dachverbandes zu verbinden.

Die Erklärung wurde mit einer übergroßen Mehrheit
bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen verabschiedet.
Steffen Kern

Was uns verbindet und voran bringt
„Einen andern Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“
1. Kor. 3,11
Als Gnadauer Verband sind wir eine Bewegung, die in Jesus Christus ihre Mitte hat und der ständigen Erneuerung bedarf. In den gegenwärtigen Fragen und Auseinandersetzungen bekräftigen wir unsere Stellung zur Heiligen Schrift, wie sie 1961 und 1981 formuliert und veröffentlicht wurde: „Als Bibelbewegung steht die Gemeinschaftsbewegung zur Heiligen Schrift als dem Worte Gottes.“
Dieser Grund und unser Auftrag verbinden uns über verschiedene Frömmigkeitsprägungen und unterschiedliche Sichtweisen in
Einzelfragen hinweg. Wir sind ein Dachverband von Organisationen, Werken und Verbänden, die sich bewusst zusammen stellen,
voneinander lernen und sich als Gemeinschaft gegenseitig stärken.
Im Aufsehen auf Jesus Christus bekräftigen wir unsere Vision für das Jahr 2030 und gehen den Weg des missionarischen Aufbruchs
gemeinsam weiter, den wir mit dem Prozess „Neues wagen“ eingeschlagen und dem Kongress „Upgrade“ weiterentwickelt haben:
„Wir wollen und können sein, was wir sind: Salz der Erde und Licht der Welt und wir fragen immerfort danach, wie das heute konkret möglich ist.“ (Dr. Michael Diener, Präsesberichte 2015 und 2020)
Wir schätzen und achten einander als Schwestern und Brüder, die durch Christus verbunden sind und sich gegenseitig bereichern.
Wir brauchen die gegenseitige Korrektur und leben aus der Vergebung.
Wir sprechen dem Gnadauer Vorstand das Vertrauen aus, diesen Weg mit uns als Mitgliederversammlung weiter zu gehen.
Elbingerode, 14. Februar 2020

Ecksteins Ecke

Um wie viel mehr ...
Wenn ich schon
im Schatten
deines Kreuzes
von deiner
Zuwendung
und Größe so
überwältigt bin,

wie wird es mir
dann erst im
Licht deiner
Auferstehung
ergehen?

Röm 5,8-10

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com
Gemeinschaft 4/2020

Gemeinschaft 4/2020

© Johannes Börnert

Anzeige

34 35

Aktuelles

Herzliche
Einladung!

Veranstaltungen
Biografie mit
Hochspannung

Monatslied

Liedvorschlag für April 2020

„In Christus ist mein ganzer Halt“ (FJ4 114)

Die leidenschaftliche Geschichte
»einer
Muslimin, die alles riskierte,
um Jesus nachzufolgen. Ein starkes
Zeugnis, mitreißend, erschütternd und
voller Hoffnung. Das Buch wird sicher
ganz viele Menschen bewegen!
Damaris Kofmehl, Bestsellerautorin

«

Von einer suchenden Muslimin
zur verfol ten Christin

Es ist ein moderner Hymnus, der in vielen Gemeinden
gesungen wird. In der Osterzeit leuchtet dieser Hymnus
noch heller auf. In dem tiefgreifenden Text wird unsere
Rettung beschrieben. Er erinnert mich an Johannes 3,16:
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Keith Getty und Stuart Townend haben eine prächtige,
eindringliche Melodie komponiert, die direkt in mein
Herz geht. Der Text beschreibt die Themen: Leben, Tod
und Auferstehung.
Dieses Lied begeistert mich, es gibt mir Hoffnung; ich
summe es oft vor mich hin. Es schenkt mir Trost und
Geborgenheit in nicht ganz einfachen Lebenssituationen.
Ja, Christus ist mein ganzer Halt!
Irmgard Müller, Mitglied im Arbeitskreis Musik

3. April
4. April

5. April

6. April
7. April
9. April
10. April

12. April
13. April

Lernvers des Monats
Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich
der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Esther Ahmad, Craig Borlase
Die Glaubenskriegerin
Ich kämpfte um Allahs Aufmerksamkeit
und fand Gottes liebevollen Blick
Geb., 336 S.
395.974 €D 19,99
€A 20,60/CHF 30.80*
*unverbindliche Preisempfehlung

(Joh 20,21)

Und in Ihrer

christlichluengn
Buchhand

Online unter: www.scm-shop.de
oder telefonisch: 07031 7414-177
Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de
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17. April
19. April

21. April

Gerhausen, 19:30 Bezirksbrüderstunde,		
Kirchle
Gerhausen, 9:00 Biblischer Studientag,
Kirchle (Hermann J. Dreßen)
Memmingen, 16:00 Gesprächsforum,
(Landesbischof i. R. Heinrich Herrmanns)
Gerhausen, 19:30 Bezirksstunde, Kirchle
Mössingen-Öschingen, 19:30 ABC-Treff,
(Dekan Ralf Albrecht)
Öhringen, 11:00 Pluspunkt Gottesdienst
Sigmarswangen, 18:00 Sonntagstreff,
Bürgerzentrum (Marianne Dölker-Gruhler)
Stuttgart, 17:30 Gottesdienst
Sulz-Sigmarswangen, 18:00 Sonntagstreff,
Bürgerzentrum
Brackenheim, 9:00 Bezirksgebet
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinbergtreff
Lonsingen, 14:00 Gründonnerstagskonferenz, Kirche
Hüttenbühl, 14:30 Karfreitags-Konferenz		
(Pfr. Jochen Baumann)
Öhringen, 18:00 „Karfreitag für Alle“
Öhringen, 8:00 Oster-Familiengottesdienst
Stuttgart, 17:30 Gottesdienst
Gomaringen, 10:00 Ostermontagskonferenz
Gottesdienst, Kirche, 14.00 Uhr Konferenz,
Gde.Haus (Pfr. Steffen Kern)
Heilbronn, 14:00 Bezirksbibelstunde,
(Cornelius Haefele)
Kirchheim u. Teck, 10:30 Ostermontagskonferenz, Thomaskirche (Cornelius Häfele)
Stuttgart, 18:30 STEPS - dem Glauben auf
der Spur
Dettingen, 14:30 Bezirkstreffen (Werner
Kübler)
Ingelfingen, 17:00 Punkt5 Gottesdienst
Memmingen, 18:00 Abendgottesdienst		
(Pfr. Christian Kunzmann)
Stuttgart, 17:30 Gottesdienst
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus
(Hans-Otto Graser)
Niedernhall, 19:30 Männerabend, Scheune
Jäger´s Landhaus Rössle (Pfr. Matthias 		
Bilger)

24. April

Filderstadt; 14:00 Api-Café in Bernhausen
Stuttgart, 18:30 STEPS - dem Glauben auf
der Spur
25. April
Hülben, 13:00 Konferenz
Steinach, 9:00 Biblischer Studientag,
Gde.Haus (Hermann J. Dreßen)
Woringen, 19:30 Erinnerungsabend
„150 Jahre LKG Woringen“
26. April
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff		
(Prälat i.R. Ulrich Mack)
Freudenstadt, 18:00 Bezirks-Sonntagstreff		
(Andreas-Christian Heidel)
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff, Kirchle		
(Albrecht Rothfuß)
Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt Gemeinschaft, Gde.Haus (Cornelius 		
Haefele)
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Öhringen, 11:00 Pluspunkt Gottesdienst
Öhringen, 19:30 Abendbibelschule Öhringen,
(Joachim und Silke Klein)
Stuttgart, 17:30 Gottesdienst (Johannes 		
Kuhn)
Sulz a.N., 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus
28. April
Bad Urach, 14:30 Frauennachmittag,
Karl-Hartenstein-Haus (Irene Hahn)
30. April
Sulz a.N., 9:30 Tankstelle am Morgen,
Gasthaus SONNE-POST
						

Mehrtägige Veranstaltungen
3.-7.4.
9.-17.4.
20.-21.4.
24.-26.4.

Api-Jugend, 17:00 Wir machen dich fit
Brackenheim, Zelttage Brackenheim,
Zelt beim Bürgerzentrum (Lutz Scheuffler)
Horb-Dettingen, 20:00 Bibeltage, Gemeindesaal (Albrecht Wandel)
Memmingen, 20:00 Missionswochenende
(Gnadauer Brasilien Mission und Familie
Mario Muller)

Weitere Angaben, finden Sie im Internet unter:
www.die-apis.de
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Doppelpunkt

Eine Tradition lebt wieder auf!
Passionsspiele Schwäbisch Gmünd
Berliner Schauspieler Carlo Degen gewonnen werden. Weitere
professionelle Darsteller werden hinzukommen, ebenso wie rund
100 Laiendarsteller aus Stadt und Region. Livemusik mit einem
Crossover aus Klassik und modernem Pop wird das Übrige tun,
um die Geschichte lebendig werden zu lassen und den Besuchern den Kern des christlichen Glaubens lebendig vor Augen zu
führen.

Einst waren die Schwäbisch Gmünder Passionsspiele weit über
die Grenzen der Region hinaus bekannt, die ehemalige Reichsstadt genoss den Ruf einer besonders lebendigen und reichen
Passionsspiel-Tradition. Unter freiem Himmel fanden am Gründonnerstag und Karfreitag die Inszenierungen statt, an denen
die ganze Stadt lebhaft Anteil nahm. Im April 1803 wurde zum
letzten Mal die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Christi
auf die Bühne gebracht. Danach geriet Schwäbisch Gmünd unter
württembergische und damit protestantische Regierung und der
katholische Brauch war nicht mehr gern gesehen.

Die Premiere findet am 16. Oktober 2020, um 19.30 Uhr
statt. Weitere Aufführungen folgen am 17. Oktober 2020 um
19.30, am 18. Oktober 2020 um 17.00, am 23. Oktober 2020
um 19.30 Uhr sowie am 24. Oktober 2020 um 19.30.
Der Vorverkauf beginnt am 1. April 2020. Die Sitzplatzkarten
können im Schönblick, im i-Punkt in Schwäbisch Gmünd
sowie online über www.reservix.de erworben werden.

Das Stück stammt aus der Feder von Matthias Ihden, der auch
selbst Regie führen wird. Mit dem Stück „Höllenfeuer – Luther,
der Rebell“ feierte er bereits 2017 große Erfolge als Autor und
Regisseur auf dem Schönblick. Als Hauptdarsteller konnte der
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Zwei Jahrhunderte lang scheiterten alle Versuche, die Tradition
wieder aufleben zu lassen. Bislang. Denn der Schönblick hat sich
der Passionsspiele angenommen und wird sie in diesem Jahr
erstmals wieder auf die große Bühne bringen. In Kooperation mit
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen werden im Oktober
fünf Aufführungen stattfinden.

Miriam Siegfried, Lorch,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Schönblick

