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Der Antisemitismus
treibt neu
schlimme Blüten.

Sonntag,

Wir hoffen, dass das JusiTreffen genehmigt wird und
stattfinden kann.
Wir halten uns an die Verordnungen und haben ein
Infektionsschutzkonzept
ausgearbeitet.
Nähere Informationen
folgen in der Juli-Ausgabe
unseres Magazins.

2. Aug.
2020

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Die Wurzel, die uns trägt
Mehr als ein Alarmsignal
Liebe Apis, liebe Freunde,

Trotz Corona: Jusi-Treffen wird weiter geplant
Das Jusi-Treffen gilt als die älteste Kirche im Grünen in Württemberg.
In diesem Jahr findet bereits das 101. Treffen statt.
Mit dabei sind unter anderem
Pfarrer Prof. Dr. Volker Gäckle, Dieter Braun
Bisher geplanter Zeitablauf:

„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 Pfarrer Prof. Dr. Volker Gäckle
LaJu TO GO verschoben
Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr muss das Landesjugendtreffen dieses Jahr leider aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Es wird auf 10.07.2021 verschoben und in Stuttgart
stattfinden! Weitere Infos unter www.api-jugend.de.

jetzt in Zeiten der Pandemie dieses Thema? - Wir meinen,
ja! Nicht nur weil Israel, das Land der Verheißung,
immer ein aktuelles Thema ist, sondern auch weil mit der
Pandemie postwendend die alten antisemitischen Klischees
mit auf dem Plan sind. Kaum kam Corona ins Bewusstsein der Weltbevölkerung, waren schon die alten Gerüchte
der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung wieder zu
hören. Videos und Posts im Internet: Falschnachrichten en
masse. Der Antisemitismus ist leider nicht Vergangenheit,
im Gegenteil: Er treibt immer neu schlimme Blüten.
Die Hintergründe sind ganz verschieden: Es gibt zuerst die
faschistischen und rechtsextremen Bewegungen, die mit
ihrem zerstörerischen Gedankengut regen Zulauf haben.
Auf der anderen Seite sind da manche linksextreme radikale Kräfte, die sich antifaschistisch gebärden und zugleich
auch antisemitisch wirken. Und schließlich gibt es verschiedene islamistisch-fundamentalistische Gruppen, die Hass
auf Juden kultivieren. Wie auch immer der Antisemitismus
motiviert sein mag – er scheint in Europa neu auf dem
Vormarsch zu sein.

Das zeigen nicht nur schreckliche Einzelereignisse wie
etwa der Anschlag auf die Synagoge von Halle im Oktober
2019. Das Problem ist viel grundsätzlicher. Die antisemitischen Straftaten in Deutschland sind im Jahr 2019 um
13 Prozent gestiegen: Die Behörden zählten rund 2.000
Vergehen gegen Juden und jüdische Einrichtungen. Das ist
mehr als ein Alarmsignal! Denn von allen Seiten wirkt das
giftige Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft hinein.
Wir können nicht so tun, als ginge uns das alles nichts
an. Als Christen schon gar nicht. Wir sind an die Juden
gewiesen. Mehr noch: Wir sind mit ihnen auf einzigartige
Weise verbunden. Uns verbindet die Offenbarung des einen
Gottes: Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erkennen
wir als Vater Jesu Christi. Wir beten die gleichen Psalmen
und leben von der gleichen Verheißung. Diese Wurzel trägt
uns (vgl. Römer 11,18). Gerade in diesen Wochen und
Monaten 75 Jahre nach Ende des Krieges und des Holocausts sollten wir daran erinnern.
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie weiterhin
behütet
Ihr
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Gut versorgt
Sommerzeit ist für viele auch Grillzeit. Wir freuen
uns an den guten Gaben, die Gott uns gibt, und
genießen die Gemeinschaft mit anderen Menschen.
Grillen ist etwas Großartiges - auch wenn es
gerade nur in kleinen Runden möglich ist.
Das gilt auch für uns Apis. Wir leben von der
Gemeinschaft, die Gott uns schenkt. Nicht selten
ist das auch eine Tischgemeinschaft. – Auf den
Punkt gebracht: Wir Apis 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.

Antisemitismus - eine alte Schallplatte

Kleine Freuden und Wunder des Alltags

Corona und das Hoffnungsland
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bestehen konnte. Bis heute erfolgen Konversionen ins
Judentum – wiederum völlig unabhängig von der ethnischen Herkunft – durch das Erlernen der Schriften. Ein
Kind wird durch das Lesen der Thora in dem Ritus der Bar
Mitzwa (Jungen) und Bat Mitzwa (Mädchen) zum Erwachsenen.
Dass der 12-jährige Sohn eines Zimmermanns so gut
lesen und schreiben kann, dass er in Jerusalem mit
Schriftgelehrten zu diskutieren vermag, gehört zu den
wenig beachteten Schlüsselstellen im Leben Jesu:
In keiner anderen damaligen Kultur war denkbar,
was im Judentum bereits
Praxis geworden war.
Und wenn der gleiche
Jesus also lehrt, dass an
der Schrift „kein Jota“
geändert werden dürfe, so
verweist er auf den kleinsten, hebräischen Buchstaben jot.
Heute gilt eine Thorarolle im Judentum nur als koscher
und rituell verwendbar, wenn sie ohne jede Abweichung
304.805 handgeschriebene Buchstaben enthält. Eine
Synagoge wird nicht geweiht, sondern durch den Einzug
der Schriftrolle zur Beth Knesset, zum Haus der Versammlung.

Kern des Problems: Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Ausbruchs in China, also noch im Januar,
fanden sich im Internet die ersten Verschwörungsmythen.
Sie verkündeten – abseits jeglicher Fakten – eine jüdische
Urheberschaft oder zumindest Verstrickung in eine angeblich absichtlich herbeigeführte Epidemie. Zwar bewertet
ein Großteil der Menschen solche Mythen zutreffend als
groben Unfug, die enorme Reichweite sozialer Medien
scheint aber jeder noch so absurden Idee eine gewisse
Anhängerschaft zu garantieren. Gerade so tiefgreifende
gesundheitliche, politische und wirtschaftliche Krisen wie
aktuell die Corona-Krise
sind ein Nährboden für
individuelle Unsicherheit
und machen anfällig für auf
alternativen Fakten basierende Erklärungsmodelle.
Wo etablierte Systeme an
ihre Grenzen kommen, wo
das Vertrauen in politische Anführer erschüttert wird,
bilden sich Nachfrage-Räume für Verschwörungsverkünder.

Um dem Antisemitismus angemessen entgegenzutreten, ist
die Pflege einer verantwortungsbewussten Erinnerungskultur
unerlässlich.

Antisemitismus ist wie
eine alte Schallplatte
Zu den großen Problemen der Antisemitismus-Diskussionen gehört, dass der positive Begriff Semitismus
selten richtig verstanden wird. Immer noch halten sich
sprachwissenschaftliche und rassistische Vorurteile aus
dem 19. Jahrhundert, wonach es sich bei Semiten um
Angehörige einer besonders inflexiblen Sprachgruppe
oder gar um Angehörige einer Rasse aus Juden und
Arabern handele. Beides ist aus religionswissenschaftlicher wie auch theologischer Sicht überholter, pseudowissenschaftlicher und letztlich sogar gefährlicher
Unsinn.

Geschichtlicher Rückblick
Gerade nach den jüdischen Auslegungen im Talmud
wird der Noah-Sohn Sem (hebräisch Schem = Name)
in besonderer und spezifischer Weise gewürdigt: Er gilt
als der erste Begründer eines Lehrhauses, in dem erstmals in Alphabetschrift gelehrt und gerichtet worden
sei. Inhaltlich habe Sem dabei den Noachidischen
Gemeinschaft 6/2020

Bund, symbolisiert im Regenbogen, gelehrt und alle
Interessierten unterrichtet – völlig unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe oder Stand.
Hinter dieser mythologischen Verdichtung stehen
historisch weitreichende Prozesse. So finden wir das
früheste, sogenannte proto-semitische Alphabet um
etwa 1700 v. Chr. im Gebiet des heutigen Sinai, bis
heute benannt nach den ersten beiden hebräischen
Buchstaben des Aleph und Beth. Aus dem komplexeren Ägyptisch hervorgegangen, begann mit der
Alphabetisierung der beispiellose Siegeszug einer
einfach zu lernenden Schriftform, die durch Papyrus,
Pergament und schließlich Papier immer größere Teile
der Bevölkerung einzubinden vermochte.
Das Judentum als erste semitische Religion wurde so
auch zur ersten Religion auf Basis einer Schrift und
ganz konkret Schriftrolle, die ohne Götterbilder und
notfalls auch ganz ohne Tempel und Schlachtopfer

Das Wesen des Antisemitismus
Verstehen wir den Semitismus also richtig als ausdrücklich nicht-rassistisches Medien- und Mythensystem aus
Alphabetisierung und Gottesbünden, so wird schlagartig
auch das Wesen des Antisemitismus verstehbar: Hier
treten – schon eindrucksvoll verdichtet im Pharao des
2. Buches Mose sowie in der Person des Haman des
Buches Esther – die Feindesrede und der Verschwörungsglauben gegen das Judentum auf: Jüdinnen und Juden
hielten auf Basis eigener Gesetze so seltsam zueinander,
seien so kinderreich (töteten weder Mädchen noch ungewollte Jungen), verbündeten sich mit fremden, ausländischen Mächten und tendierten zum Reichtum. Antisemitismus ist vieles, aber kreativ war er nie: Die toxische
Mischung aus Neid, Angstlust und schließlich mörderischem Hass zieht sich seitdem durch die Geschichte und
drang auch in Christentum und Islam sowie in Marxismus
und Nationalismus ein.

Besonders erschreckend ist, wie präzise sich bestimmte
Muster des Antisemitismus und der Verbreitung von Hass
gegen angebliche jüdische Verschwörer (sowie nichtjüdische Mitverschwörer) voraussagen lassen. Die RAFTerrorgruppe, der Nationalsozialismus, die Judenfeindlichkeit der frühen Neuzeit oder die Unterdrückung durch den
Pharao: die fadenscheinigen Argumente und der haltlose
Verschwörungsglaube ähneln sich so stark, dass jeder
neue Verschwörungsmythos, der in den sozialen Medien
auftaucht, wie eine alte, zu oft gehörte Schallplatte klingt.
Um dem Antisemitismus angemessen entgegenzutreten,
ist die Pflege einer verantwortungsbewussten Erinnerungskultur unerlässlich. Ziel einer solchen Erinnerungskultur darf nicht das Aufbauen von Schuldgefühlen sein.
Auch als evangelische Christen sind wir nicht schuld
an Martin Luthers Antisemitismus. Aber auch wichtige
Männer (und Frauen) im Glauben wurden oft nicht davor
bewahrt, in antisemitischen Hass zu verfallen. Das dürfen
wir nicht vergessen. Heute sind wir in der Verantwortung,
es besser zu machen. Unser Erinnern hat nicht das Ziel,
Schuldgefühle zu schaffen, sondern für eine gemeinsame
bessere Zukunft einzutreten. Dafür bitten wir um Gottes
Hilfe.

Antisemitismus heute
Wie tief der Antisemitismus in unseren Gesellschaften
bis heute verankert ist, wird oft unterschätzt. Die aktuelle
Krisensituation rund um das Covid19-Virus zeigt aber den

Dr. Michael Blume, Stuttgart, Beauftragter der
Landesregierung Baden-Württemberg gegen
Antisemitismus
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Dass nicht mehr gedacht werde
des Namens Israel
In Israel werden zwei verschiedene Kalender benutzt, der
gregorianische und der hebräische Kalender. Alle Feierund Gedenktage werden nach dem hebräischen Kalender
gehalten. So wird auch der sechs Millionen Holocaustopfer nicht am internationalen Holocaust-Gedenktag im
Januar gedacht, sondern eine Woche nach dem Passafest
und eine Woche vor dem Gedenktag an die Gefallenen
in den Kriegen Israels und die Terroropfer, und zwar am
27. Nissan. In diesem Jahr war das vom Abend des
20. April bis zum Abend des 21. April.

Holocaustgedenkstätte
Jad VaSchem
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© Jerusalem_Yad_Vashem_jewish_partisans_memorial_Djampa Wikipedia CC

Traditionell findet am Vorabend dieses Tages in der
Holocaustgedenkstätte Jad VaSchem eine Gedenkfeier
statt. In diesem Jahr war man, wie zu vielen anderen
Ereignissen auch, nur Online verbunden. Fester Bestandteil dieser Feier ist, dass einer der Oberrabbiner Israels
Psalm 83 vorliest. So erklingt Jahr für Jahr auf Hebräisch,
der Sprache der Bibel:
„Gott, schweige nicht! Verstumme nicht und sei nicht
stille, Gott! Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich
hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie
listige Anschläge, und sie beraten sich gegen die, die bei
dir geborgen sind. Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie
als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des
Namens Israel!“
Der jetzige aschkenasische Oberrabbiner ist David Lau.
Er ist der Sohn des früheren Oberrabbiners und Holocaustüberlebenden Israel Meir Lau, der jedes Jahr am
Holocaust-Gedenktag am Marsch der Lebenden vom
Konzentrationslager Ausschwitz zum Vernichtungslager
Birkenau teilnimmt. Auch dort erklingen jedes Jahr auf
Hebräisch Worte aus Psalmen, die das jüdische Volk seit
Jahrtausenden betet:
„Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und ließest meine Feinde sich nicht über mich

freuen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien, und
du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem
Scheol heraufgeholt, hast mich am Leben erhalten und
bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube“ (Psalm 30,2-4).
Der Marsch der Lebenden findet seit 1988 statt und
konnte in diesem Jahr wie viele andere Veranstaltungen
wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden.
In diesem Zusammenhang ist erschütternd, was ein Tag
danach in den israelischen Medien bekannt wurde: Die
dänische Bibelgesellschaft hat eine Bibel veröffentlicht,
in der sie die Erinnerung an Israel fast ausnahmslos aus
dem Tanach und dem Neuen Testament gelöscht hat.
Der Ausdruck „Volk Israel“ wurden durch „das jüdische
Volk“ ersetzt und statt „Hüter Israels“ wird „unser Hüter“
verwendet. Die dänische Bibelgesellschaft erklärte dazu,
so solle eine Verwechslung von Land Israel mit dem Staat
Israel vermieden werden.
Der Ausdruck „Israel“ kommt erstmals im ersten Buch der
Bibel vor. In Kapitel 32 wird der Kampf von Jakob mit
einem Unbekannten beschrieben. Dieser Unbekannte gibt
Jakob den neuen Namen „Israel“. „Israel“ bedeutet „Gott
wird kämpfen“, „Gott wird herrschen“.
Quelle/Copyright: Krista Gerloff, https://gerloff.co.il

Krista Gerloff, Jahrgang 1965, ist begeisterte Mutter von fünf Kindern, Theologin und
Autorin von Artikeln und Büchern. Sie ist in der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
(ČSSR) aufgewachsen und hat in Prag, Halle an
der Saale und Tübingen Theologie studiert. Seit
1994 lebt sie mit ihrer Familie in Jerusalem.

1
Rabbi Laus bewegende Rede vom letzten Jahr kann auf Englisch unter https://youtu.be/x1pUdhpgm04 gehört werden. Er zitiert zudem Psalm 116,8-9: „Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Augen von Tränen,
meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen.“
2
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5718760,00.html?utm_source=ynet.app.android&utm_term=5718760&utm_campaign=general&utm_medium=social (22.4.2020).
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Unsere besondere Chance,
Holocaustüberlebende zu trösten

Noch wichtiger als die Erinnerung ist es uns, so lange
wie möglich die Chance der Begegnung zu nutzen. Wir
möchten uns davon berühren lassen, was uns die Holocaustüberlebenden zu erzählen haben. Wer den Mut hat,
einem Zeitzeugen zu begegnen, wird selbst Zeuge eines
Zeitzeugen und kann so wachsendem Antisemitismus
anders begegnen. Deshalb haben wir die frei zugängliche digitale Plattform www.papierblatt.de mit initiiert.
Hier können Zeitzeugenberichte und weitere Beiträge
zum Einsatz im schulischen Unterricht o. ä. abgerufen
werden. Ergänzend dazu bauen wir aktuell in unserer
Heimatzentrale in Bad Liebenzell-Maisenbach „Multimediale Bildungs- und Begegnungsräume zur Antisemitismusprävention“ (nähere Infos siehe www.zedakah.de/
mbb-raeume). Uns ist wichtig, dass wir als Deutsche, aber
auch besonders als Christen, uns dahingehend verändern
lassen, mehr und mehr in eine Gott wohlgefällige Haltung
zu seinem auserwählten Volk Israel zu kommen.
Steigender Antisemitismus in Deutschland geht alle
an, besonders uns Christen. Möge Jesus uns helfen, aus
der Vergangenheit zu lernen. Es ist unsere gemeinsame
Aufgabe, uns um Gottes Willen tröstend, schützend und
stärkend an die Seite der Juden in Deutschland, Israel und
weltweit zu stellen.

Lieber Frank, Du arbeitest bei Zedakah, einem Werk,
das sich insbesondere in Israel um Holocaustüberlebende kümmert. „Zedakah“ ist ja hebräisch und bedeutet
„Gerechtigkeit“ oder „Wohltätigkeit“. Wie sieht Eure
„gerechte, wohltätige“ Arbeit aus? Was ist Euer Antrieb
und Eure Motivation?
„Zedakah“ meint die „Gott-gerechte“ oder „Gott-entsprechende“ Tat. Eine Aktion, die aus dem Leben mit und
für den lebendigen Gott kommt. Eine Wohltat um Gottes
Willen. Zedakah lädt in Israel Überlebende des Holocaust
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Ihr nehmt eine besondere deutsche Verantwortung
wahr. Gerne würden wir und Eure Gäste den Holocaust
vergessen und ungeschehen machen. Inwiefern ist es Euch
wichtig, trotzdem die Erinnerung lebendig zu halten? Wie
sieht das angesichts des scheinbar wieder wachsenden
Antisemitismus in Deutschland aus?

Welches Erlebnis bestärkt Dich darin, dass diese
Arbeit wichtig ist, auch wenn sie sicher oft belastend ist?
„You do the work of Angels here“, sagte mir vor rund
18 Jahren während meines Zivildienstes in Maalot der
Schwiegersohn unseres Heimbewohners, Herr S. Er hatte
bei seinen Besuchen nie viel gesprochen, aber still beobachtet. „Nein, keineswegs …“, versuchte ich zu erwidern.
Es hatte keinen Zweck. Er bestand darauf. Und fragte
weiter: „Warum machst du das?“ Die Frage, welche mir
die Chance gab, unaufdringlich zu bezeugen, dass meine

Nun leben wir 75 Jahre nach dem Ende des
2. Weltkriegs. Somit gibt es immer weniger Holocaustüberlebende. Wie geht Eure Arbeit weiter, wenn es
diejenigen nicht mehr gibt, für die Ihr da sein wollt?

Interview mit Frank Clese, Leiter der Zedakah-Zentrale
in Bad Liebenzell-Maisenbach
zu 10 Tage kostenlosem Urlaub in unser Gästehaus Beth
El nach Shavei Zion ein. In unserem Pflegeheim Beth
Elieser in Maalot werden pflegebedürftige Holocaustüberlebende umsorgt. Dazu stehen 24 begehrte Pflegeplätze
zur Verfügung. Wir möchten ihnen aufgrund unseres
Glaubens an den Gott Israels und den Messias Jesus
Christus in seiner Liebe dienen, sie trösten und ihnen
Gutes tun. Gott selbst gibt uns dazu den Auftrag in Jesaja
40,1: „‘Tröstet, tröstet mein Volk!‘ spricht euer Gott.“

Terroropfer, sozial Schwache, messianische Juden und
viele andere, die uns die konkrete Frage stellen: „Und
wann sind wir dran?“ Zu tun gibt es also genug.

Statistisch gesehen wird es bis zum Jahr 2035 Holocaustüberlebende der ersten Generation geben, aktuell
leben in Israel noch über 180.000. In Shavei Zion ist die
Gästekapazität bis zum Jahr 2024 ausgebucht. Im Durchschnitt haben wir 30 Anfragen pro freiem Pflegeheimplatz in Maalot. Dazu kommt die schlichte Erkenntnis:
Der Auftrag Gottes, sein Volk zu trösten (Jesaja 40,1) hört
nicht mit dem letzten Holocaustüberlebenden auf: Da
sind die belasteten Kinder von Holocaustüberlebenden,

tiefste Verbindung zum Volk Israel durch den Messias
Israels, Jesus Christus besteht. Weil ich ihn liebe, liebe ich
sein Volk. Der Schwiegersohn wollte es genauer wissen:
„Was hat Jesus mit dir zu tun? Was ist mit dem Kreuz?“
Er fragte immer weiter, bis mir meine englischen Vokabeln ausgingen, um tiefere theologische Zusammenhänge
zu erklären. Details dieses Gesprächs stehen mir bis heute
vor Augen. Es ist nur ein Erlebnis von vielen, die sich mir
tief eingebrannt haben. Ich erahne das fast Unbegreifliche: Gott möchte Christen aus Deutschland gebrauchen,
um die Holocaustüberlebenden und ihre Nachkommen,
die häufig aufgrund der schrecklichen Geschichte nichts
mehr mit Gott zu tun haben wollen, zu ihm und seinem
Sohn „hinzulieben“. Weil ich das erleben durfte und darf,
deshalb brennt mein Herz für diese seelisch kaputten,
zutiefst verletzten und traumatisierten Überlebenden und
ihre dadurch belasteten Angehörigen. In ihrem Namen
danke ich allen, die diesen wichtigen Dienst mit aufs Herz
nehmen.
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Heini fragt: „Papa,
ist der stille Ozean
den ganzen
Tag still?“ Sagt der
Vater: „Frag mich m
al lieber was
Sinnvolles!“ Darauf
Heini: „Na gut, Papa
. Woran ist das
tote Meer gestorben
?“

der Bibel, die
Na klar, du hörst ja oft Geschichten aus
seicht noch nicht über dieses Land wus
Hier habe ich 7 Dinge, die du aber viell
test:
r so groß

groß und damit ungefäh
1. Israel ist 21.000 Quadratkilometer
(bzw. klein) wie Hessen.

te
Meeresspiegel und ist damit der tiefs
2. Das Tote Meer liegt 428 m unter dem
ist achtmal höher als im Ozean.
Ort der Erde; der Salzgehalt des Wassers

Warum ich ein Israelfreund bin …
Israel mit seinen vielen Gegensätzen fasziniert mich: Meer, Berge
und Wüste, Synagogen neben Klubs, Märkte neben Start-ups,
Menschen aus allen Ländern der Welt ... Und dann sind da
natürlich auch all die historischen Schauplätze: aus Zeiten des
Alten Testaments, von Jesus sowie der jungen Geschichte des
Staates seit 1948. Wertvoll für mich, vor Ort festzustellen, wie
Gott sein Volk damals beschützt hat, es auch heute noch tut und
auf sein Wort Verlass ist. Außerdem hilft mir
das Miterleben des vom Judentum geprägten
Alltags, meinen christlichen Glauben besser zu
verstehen.

sehr gut, damit das trockene Land grü3. Die Israeliten pflegen ihre Pflanzen
me
besonders wohl; hier tragen diese Bäu
ner wird. Palmen fühlen sich in Israel
eln wie in Ländern der Umgebung.
durchschnittlich doppelt so viele Datt

weil wir durch Israel reich Beschenkte sind. Durch Israel
haben wir die Bibel, das Wort Gottes,
weil die frühe Gemeinde jüdisch war,
weil aus den Juden der Messias gekommen ist (Joh. 5,22),
Jesus unser Heiland und Erlöser,
weil es unsere Aufgabe als Christen ist, Israel zu trösten
(Jes. 40,1),
weil alle prophetischen Ereignisse der Zukunft mit Jerusalem
und Israel zu tun haben,
weil wir durch Israel Gesegnete sind: Wer Israel segnet,
ist gesegnet (1 Mo 12,3).

wikipedia.com, Dead Sea, Israel,
near En Boqeq © xta11
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nden.

4. Der USB-Stick wurde in Israel erfu

er-Flug-Autobahn für Vögel.
5. Der Luftraum über Israel ist eine Sup
l im Jahr über das Land, um zu ihren
500 Millionen Zugvögel fliegen zweima
n zu kommen.
Ziel-Orten in Europa, Afrika und Asie
an, die an Gott adressiert sind.
salem kommen jedes Jahr 1000 Briefe

6. In Jeru

en
nnen die Menschen in Israel jeden neu
7. Mit den Worten „Sch’ma Jisrael“ begi
en
Israel!“ und ist der Anfang des wichtigst
Tag. „Sch‘ma Jisrael“ bedeutet „Höre,
der
Gebet lesen willst, findest du es in
Gebets der Juden. Wenn du das ganze
mal nach und schau, ob du den ersten
Bibel in 5. Mose 6 ab Vers 4. Schlag doch

Martin Schäfer
Anke Pflugfelder

Eines der 7 im Text
genannten Dinge kannst
du sehen, wenn du die
Punkte verbindest

Satz herausfindest:

„Du sollst den Herrn,
deinen Gott lieb haben
mit ganzem _ _ _ _ _ _
mit ganzer _ _ _ _ _
und mit ganzer _ _ _ _ _“

Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete."
(Johannes 15,14)
Jesus war Jude und liebte das Volk Israel. Als ein Freund Jesu will ich auch ein Freund Israels sein.

© Anke Plfugfelder

Werner Dombacher
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n
schön auf ein Blatt schreiben, ihn dan
Wer die Lösung weiß, kann den Bibelvers
.de.
mich schicken: kleiner-api@die-apis
abfotografieren und bis Ende Juni an
etwas Israelischem teil!
Du nimmst dann an einer Verlosung von
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für alle ein digitales Lernen anbieten – dank Skype und
WhatsApp. Die Frauen bekommen entweder Aufgabenblätter per Kopie in den Briefkasten oder digital zugeschickt. Und ein- bis zweimal pro Woche treffen sie sich
dann per Skype/WhatsApp, besprechen die Aufgaben und
üben vor allem das Sprechen. Das kommt in dieser Zeit
der Kontaktsperre sehr zu kurz, da sie nur noch in ihrem
eigenen Sprachraum Kontakte haben.

Gott schenkt genau so viel,
			
wie notwendig ist!
Dieser Satz fasst am besten und in der allerkürzesten
Form zusammen, was wir im vergangenen ersten Jahr
der Aktion Hoffnungsland erlebt haben. Es ist nicht
unsere Leistung, unser Können oder unsere Kraft, die das
ermöglicht hat, sondern vielmehr Gott selbst. Er schenkt
uns dies alles, er öffnet die Türen, beruft hochengagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sorgt auch für die
finanziellen Mittel.

Corona und das Hoffnungsland
In jeder Krise steckt auch eine Chance. So leiden wir einerseits an allem, was aktuell nicht stattfinden kann. Zugleich
eröffnen sich neue Möglichkeiten, uns als Hoffnungsträger
für die Menschen in unserer Umgebung einzusetzen:

Notunterkunft für obdachlos gewordene
Prostituierte
Frauen in der Prostitution trifft die Corona-Krise besonders hart. Durch die Schließungen der Bordelle oder das
Verbot der Prostitution haben viele dieser Frauen, deren
Lage vorher schon prekär war, von einem Tag auf den
anderen ihre Einnahmequelle und oftmals auch ihre Unterkunft verloren. Wir haben nun vonseiten des HoffnungsHauses das Angebot einer Notunterkunft für zunächst bis
zu sechs Prostituierte ohne Obdach erschlossen. Die Frauen
sollen mit den alltäglichen Mitteln versorgt und selbstverständlich pädagogisch begleitet werden. Dies zeigt sich in
der Unterstützung bei Antragsstellungen, beim Einkaufen
und gemeinsamen Essen, bei der Versorgung durch weitere
Lebensmittel und Gesprächsangebote. Zudem ist vorgesehen, den Frauen durch ein Nähprojekt von Gesichtsschutzmasken eine sinnvolle Beschäftigung im doppelten
Sinne zu ermöglichen. Langfristig gesehen kann sich aus
dem Projekt eine erste Möglichkeit der beruflichen Umorientierung entwickeln.
Gemeinschaft 6/2020

Lernhilfe als Nachbarschaftsprojekt
In normalen Zeiten begleiten wir Kinder aus sozial
benachteiligten Familien und bieten z. B. kostenlose
Nachhilfe an. Nun sind seit vielen Wochen die Schulen
geschlossen und viele der Kinder haben keine Möglichkeit,
die Schulaufgaben selbstständig zu erledigen und können
keine Unterstützung der Eltern erhalten (z. B. aufgrund
fehlender Sprachkenntnisse). Die Chancengleichheit
zwischen privilegierten und sozial-benachteiligen Kindern
schwindet mit jedem Tag, an dem die Schulen geschlossen
sind. In der Homezone Stuttgart haben wir einen Weg
gefunden, um eine solche Lernunterstützung im Rahmen
eines Nachbarschaftsprojekts mit Ehrenamtlichen und
Sozialarbeitern auch während Corona-Zeiten mit der
mündlichen Zusage verschiedener öffentlicher Stellen und
unter Einhaltung der Hygienevorschriften umzusetzen.
Die Kids und ihre Eltern sind unglaublich dankbar dafür.

Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag
>> Wo gibt es „Natur“ in Deiner Umgebung?
>> Mache dort einen Spaziergang. Welche Tiere und
Pflanzen entdeckst Du? Schließe immer wieder die
Augen. Was hörst Du? Was riechst Du?
Aus: 40 Tage aufmerksam durch den Alltag
www.gottvoll.de

Erträge und Aufwand Aktion Hoffnungsland 2019

Unser selbst gestecktes Ertragsziel für das Kalenderjahr
2019 lag bei 500 T €. Ende November waren wir noch
satte 26 % unter diesem Ziel. Durch einen sehr erfreulichen Spendeneingang im Dezember konnten wir jedoch
das Ziel mit 557 T € sogar deutlich übererfüllen. Für uns
ist das ein großes Wunder! Im ersten Jahr unserer jungen
Gesellschaft hatten wir – in kaufmännischer Vorsicht –
mit einem Defizit von -30 T € geplant. Dieses wurde nun
exakt ausgeglichen, sodass wir im Ergebnis sogar eine
sogenannte schwarze Null erreicht haben!
Dafür gilt unser ganz herzlicher Dank allen privaten und
gewerblichen Gebern und genauso allen Stiftungen und
Förderorganisationen, ohne deren Unterstützung das nicht
möglich gewesen wäre.

Bitte um Corona-Unterstützung
Im aktuellen Jahr stehen wir wieder vor ganz neuen
Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie
auch noch eine völlig neue Dimension bekommen haben.
Trotzdem sind wir weiterhin zuversichtlich im Glauben
an unseren Herrn und vertrauen darauf, dass er uns
gemeinsam durch dieses turbulente Jahr 2020 führt.

Sprachcafé digital
Einige der geflüchteten Frauen waren begeistert und sehr
motiviert beim Sprachcafé in Ofterdingen dabei. Dann
kam Corona und alles war aus. Inzwischen können wir

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

Aktion Hoffnungsland

© istockphoto.com/ SDI Productions
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Wolfgang Krüger, Stefan Kuhn
Geschäftsführer
Aktion Hoffnungsland gGmbH

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
Spendenzweck: Corona-Hilfe

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands
Württemberg e.V., die Apis.
Gemeinschaft 6/2020
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Aktuelles
Glaube an Gott dabei eine entscheidende Rolle spielen
kann: Ein solcher „Trotzdem-Glaube“ sei auch ein von
Ärzten bescheinigtes Pfund im Leben eines Menschen.
Nachdem wir in lebhaften Gesprächen ausgetauscht
hatten, was wir selbst rückblickend aus eigenen schwierigen Situationen gelernt haben, gab Christiane Rösel uns
praktische Tipps zur Gewinnung innerer Stärke an die
Hand. So sei eine optimistische Grundhaltung gepaart
mit einer hoffnungsvollen Grundausrichtung genauso
hilfreich wie die Akzeptanz der neuen Situation, das
Verlassen der Opferrolle, die Ausrichtung auf neue Ziele
und das Zusammentun mit anderen. Zum Abschluss gab
es als kleine Überraschung noch ein Dessert und an den
Tischen gingen die lebhaften Gespräche noch eine ganze
Weile weiter. So blicken wir sehr dankbar auf einen
gelungenen Abend zurück und freuen uns aufs Weiterplanen fürs nächste Jahr.

MuT: Mutter und Tochter
… ein Abend für eine besondere Beziehung!
Teilnehmerinnen: Mütter mit Töchtern zwischen 18-25
Jahren
Ziel: Beziehungen stärken, gemeinsam Spaß haben,
Impulse bekommen

Simone Geiser, Freudenstadt

Abend für die Frau in Woringen
am 11. März 2020

Veranstaltungen für Frauen –
							Rückblick und Ausblick

Es war eine der letzten Veranstaltungen, bevor für viele
Wochen alles abgesagt wurde. Wir staunten und waren
überwältigt, dass sich so viele Frauen einladen ließen,
trotz der zunehmenden Gefahr durch das Corona-Virus.
Die Gäste wurden mit einem Cocktail begrüßt, und
konnten sich am tollen Fingerfood-Buffet stärken. In

Frauenabend in Freudenstadt
Zum zweiten Mal standen wir an einem Freitagabend im
Februar in den Startlöchern für einen Frauenabend mit
Salatbüfett und Vortrag – diesmal mit Christiane Rösel.
Bei der Premiere im letzten Jahr
war der Besuch noch etwas
verhalten gewesen, so waren
wir sehr gespannt, wie viele
diesmal wohl kommen würden,
denn auf eine Anmeldung im
Voraus hatten wir bewusst
verzichtet. Nun lag der Termin
außerdem am Ferienbeginn ...
Im großen Saal hatten wir für
60 Frauen schön eingedeckt.
Kurz vor Beginn strömten dann
immer mehr Frauen herein
und wir hatten alle Hände voll zu tun, unseren Saal nach
hinten zu öffnen und schnell noch mehr einzudecken.
Was für ein Geschenk!
Schon bald konnten sich alle am bunt gedeckten SalatGemeinschaft 6/2020

büffet nach Herzenslust bedienen. An den Tischen
entwickelten sich viele fröhliche Gespräche und es
herrschte eine rundum schöne Atmosphäre. Nach dem
gemeinsamen Essen wurden wir mit einer Bildpräsentation aufs Thema eingestimmt,
bevor Christiane Rösel über
das Thema: „Innere Stärke
gewinnen“ referierte. In ihrem
unterhaltsamen und praktischen Vortrag legte sie dar,
wie es möglich ist, die eigene
seelische Widerstandskraft zu
stärken. Dabei gehe es nicht
darum, glatte Antworten zu
geben oder gar Schwierigkeiten
auszuklammern. Am Beispiel
des Stehaufmännchens machte
Christiane Rösel deutlich, dass es entscheidend sei, nach
dem Schleudern irgendwann die Ausrichtung wiederzugewinnen. Anhand der Psalmen und der biblischen
Geschichte rund um die Jahreslosung zeigte sie, dass der

Team: Christiane Rösel mit Tochter Anne Belflower,
Musik: Elisa Katz
Mutter-Tochter-Beziehungen sind in jeder Hinsicht spannend, manchmal auch spannungsgeladen. Sie können
einengen oder in eine neue Freiheit führen. Es liegt auch
an uns, welchen Weg wir wählen. Wie kann es gelingen,
die andere noch einmal aus einer neuen Perspektive zu
sehen?
Sie haben Lust, einen solchen Abend mit uns gemeinsam
durchzuführen? Sprechen Sie uns an!
Termine ab Januar 2021 / Kosten nach Absprache.
Terminanfragen unter: c.roesel@die-apis.de

einem Anspiel mit einer Dame aus dem 19. Jahrhundert,
die auf einmal im Saal auftaucht, und auf eine Frau trifft,
die gerade den Saal reinigt, wurde die Geschichte der
Woringer Gemeinschaft vom Anfang bis heute lebendig.
Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Sabine Haug
und ihrer Tochter Malina. Es folgte ein Vortrag zum
Thema: „Innere Stärke gewinnen“ von Christiane Rösel.
Die Frauen haben sich sehr wohlgefühlt, manche sind
zum ersten Mal gekommen. Und alle haben den Abend in
vollen Zügen genossen.

Bitte vormerken:
Tag für Frauen
im Frühjahr 2021
Samstag, 27. März 2021 auf dem
Schönblick,
Schwäbisch Gmünd
mit der Referentin und Autorin
Elena Schulte

Margarete Haug, Woringen

Gemeinschaft 6/2020
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Schönblick
Woche der Volksmusik
12.-19. Juli 2020

Vor allem am Wochenende ist das Schönblick-Café
normalerweise brechend voll. Gerade im beginnenden
Frühling nutzen viele die Plätze im Freien, um die ersten
Sonnenstrahlen, die Blumenpracht und die hausgebackenen Kuchen und Torten gleichermaßen zu genießen.
Damit das auch in Zeiten des Abstandhaltens möglich
ist, haben fleißige Bäckerinnen und das Café-Team sich
zusammengetan und bieten einen Außerhaus-Verkauf an.
Ehrenamtlich sind sie am Werk, um den treuen Gästen
und Süßschnäbeln die Wochenenden zu versüßen.

© Pixabay, PitaE

Die Krise versüßen

Es erwartet Sie ein buntes Programm mit gemeinsamem
Volkslieder-Singen, tollen Konzerten, Besinnung auf Gottes
wunderbare Schöpfung. Andachten und Zeiten für gute
Gespräche.

Liebe Schönblick-Freunde!
„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und
dich leitet auf dem Weg, den du gehst.“ Dieses Wort aus Jesaja 48,17 ist die Schönblick-Jahreslosung 2020. Sie steht mir stets
vor Augen. Was für wunderbare Zusagen: Gott ist und bleibt uns
zugewandt. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Helfer. Er leitet uns. In
diesem „Corona-Jahr“ sind wir ständig mit Fragen, Entscheidungen, Richtlinien, Einschränkungen und Nöten konfrontiert, die
wir nie zuvor erahnt oder durchdacht hatten. Ich klammere mich
an dieses Wort Gottes. Es gibt mir immer wieder neue Kraft und
Zuversicht.
Von Herzen danken wir weit mehr als 1000 Freunden, die uns
mit Spenden bisher unterstützt haben. Bis Ende April sind über
360.000 € eingegangen. Halleluja! Das ist ein ganz starkes
Hoffnungszeichen. Dennoch hatten wir bis Ende April Mindereinnahmen von knapp 800.000 €. Zum jetzigen Zeitpunkt können
wir noch nicht absehen, wie sich der Mai und Juni entwickeln
werden. Wir befürchten weitere Mindereinnahmen von monatlich 500.000 €. Lange können wir diese riesigen Verluste nicht
durchhalten.
Bitte unterstützen Sie uns weiter! Jeder Euro hilft. Wir
benötigen dringend weitere Spenden und zinslose Darlehen.
Danke, dass Sie uns nicht im Stich lassen.
Besondere Fürbitte braucht unser Pflegeheim. Wir beten um Gottes Schutz für unsere Bewohner und unsere Mitarbeiterschaft.
Danke, wenn Sie sich da einklinken.

Mit herzlichen Grüßen vom Schönblick,
bleiben Sie behütet und gesegnet

So still war es wohl selten auf dem Schönblick. Statt der
üblichen Betriebsamkeit mit vielen Gästen, Konzerten,
Kongressen und Events herrscht „Corona-Zwangspause“.
Keine einfache Situation, auch rein wirtschaftlich
betrachtet. Da gilt es, ganz bewusst den Blick zu schärfen
für die kleinen Freuden und Wunder des Alltags, von
denen der Frühling glücklicherweise viele bereithält!

Der Schönblick blüht!
Mit Farbenpracht, verheißungsvollem Blütenduft und
herrlichem Wetter ist der Frühling einspaziert und erfreut
auch die vielen Menschen, die gerne über das Gelände
schlendern. Am Wegesrand steht ein Tisch mit Zeitschriften, darunter auch die „Gemeinschaft“, die die
Spaziergänger mitnehmen können. Ein paar Schritte
weiter können gegen eine kleine Spende Setzlinge für den
heimischen Garten mitgenommen werden. Die ersten, weit
über 1000 Salate sind auch am Schönblick selbst eingepflanzt und wachsen bereits fleißig.

Neue Arbeitsweisen
Ohne Gäste ändern sich auch
die Arbeitsweisen für die Mitarbeiter des Schönblicks. Einige
der 28 Jahresteamler können
während der Corona-Krise
nicht mehr im Gästezentrum
weiterarbeiten. Spontan haben
sich sieben darauf eingelassen,
in die Gärtnerei, Hausmeisterei
oder ins Pflegeheim zu wechseln. Sehr zur Freude von Anja
Kontermann: „Das ist für mich
als Heimleitung ein Mega-Zeichen der Unterstützung, der
Solidarität und der christlichen Nächstenliebe.“ Auch die
Buchhandlung musste auf neue Arbeitsweisen ausweichen. Telefonisch und via E-Mail stehen die Mitarbeiter
zur Verfügung, beraten bei der Suche nach neuer Lektüre,
veröffentlichen regelmäßig Buchtipps und verschicken die
Bestellungen per Post und Lieferdienst. Außerdem können
auch gerne telefonisch oder per E-Mail Termine für die
Beratung und den Verkauf von Veeh-Harfen vereinbart
werden.

Martin Scheuermann, Direktor Schönblick

Mitten im
Leben, mitten ins Herz
14.–16.
August 2020
Sefora Nelson ist bekannt für ihre ganz eigene Art, Herzen
zu berühren. Ist es Bibelarbeit? Therapie? Comedy? Konzert? Wahrscheinlich ein wenig von allem. Ein Wochenende
zum Auftanken, Heilwerden, Zeithaben, Lachen, Genießen
und Gott ein wenig näher kommen...

Erlebniswoche
6.–13. September 2020
Morgens tauchen Sie ein
in das Markusevangelium. Abends erwartet Sie
ein attraktives Abendprogramm mit Theater,
Festabend, einer WhiskyVerkostung mit schottischem Tanz und einem Vortrag von Dr. h.c. Erwin Teufel.
Erfüllen Sie sich dazwischen einen Ihrer Träume: Golfen,
Ansitzjagd, Quadfahren u. v. m.

© faszinatour

Kleine Freuden und Wunder des Alltags

Zahlreiche Schönblick-Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit des Homeoffice und arbeiten wie viele andere vom
heimischen Schreibtisch aus. Für die Menschen aus der
Region gibt es nun die Option, das Homeoffice (auch
mit Übernachtung möglich) tage- oder wochenweise auf
den Schönblick zu verlegen und dort in aller Ruhe zu
arbeiten. In den Zimmern des historischen, kernsanierten
Gästezentrums kann man sich wieder voll auf die Arbeit
konzentrieren, dabei noch den Blick ins Grüne und auf
das Stauferland genießen und sich in den Pausen an
der Rundumversorgung der Küche und dem herrlichen
Gelände erfreuen.

© Sefora Nelson

Doppeltes Homeoffice

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

Miriam Siegfried
Gemeinschaft 6/2020
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
7. Juni

Herrschaft lässt seine Gnade auch heute alles zum
Besten dienen und zum Segen werden.

istockphoto © ImagineGolf
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1. Mose 27,41-28,22
Ein Mann erlebt Gott
Texterklärung		
Jakobs Leben ist voller Dramatik und Tragik. Sein Name
bedeutet Fersenhalter, die Wortwurzel hat mit betrügen,
überlisten zu tun. Mit List erschleicht er den Erstgeburtssegen. Ab sofort steht er auf der Negativliste seines
Bruders Esau. Er will sich nach dem Tod seines Vaters
Isaak an Jakob rächen und ihn umbringen. Doch im
Leben des hinterlistigen Betrügers hält Gott die Fäden
in der Hand. Obwohl Jakob ihn nicht sucht, kommt ihm
Gott entgegen.

Manfred Pfänder, Gemeinschaftspastor,
Waldtann

Gottes Segen geht weiter
In altbewährter Koalition (vgl. 27,5ff.) hält Rebekka zu
ihrem Lieblingssohn und beschützt ihn und sein Leben.
Bis Esau sich wieder beruhigt hat, soll Jakob zu ihren
Verwandten nach Mesopotamien auswandern. Daraus
werden zwanzig Jahre; als Jakob wieder zurückkommt
und sich mit Esau versöhnt (33,1ff.), lebt Rebekka nicht
mehr.
Anders als vorher (28f.) gibt Isaak jetzt bewusst den
„Segen Abrahams“ an Jakob als den Segensträger weiter.
Jakob soll mit Gott, dem Allmächtigen, dem „EI Shaddaj“
(wörtlich: „Gott, der in allem genug ist“), leben. Auch
dieser Umweg, der aufgrund schuldhaften Handelns und
einer Folge unglücklicher Umstände notwendig wird,
steht unter dem Segen Gottes. Jakob soll unter seiner
Weisung – keine Vermischung mit fremden Völkern
(28,1ff.) – eine Frau bekommen, eine Familie gründen
und die Geschichte Gottes in seinem Volk fortsetzen. In
Jakobs Leben wird erkennbar: Gott setzt die Lebensgeschichte mit allen Folgen so zum Segen fort, als ob die
Schuld nie geschehen wäre. Das ist Gnade.
Wenn Jesus uns die Schuld vergeben hat, gibt es keinen
Grund, unser Leben auf die begangene Schuld festzulegen, und seien die Folgen noch so schwer. Unter Jesu

Gottes Verheißung trägt sicher
Jakob macht sich auf den Weg nach Haran. Den
Gott seiner Väter scheint er zurückgelassen zu haben
(V. 16b). Bisher haben wir nichts von einer persönlichen
Begegnung zwischen Gott und Jakob gelesen, aber viel
von der Macht der Sünde, die Jakob im Griff hat. Müde
und abgehetzt fällt er in einen unruhigen Schlaf, er ist
ja einer ohne Zuhause geworden. Doch mit dem, was
sich dann ereignet, hat er nicht gerechnet. Gott selbst
offenbart sich dem Flüchtling und erweist ihm seine
große Güte. Sichtbar und zeichenhaft überwindet Gott
den Abstand, den Jakob zu Gott erlebt. Jakob träumt von
einer Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht.
Engel steigen hoch und herunter. Gott selbst spricht zu
ihm. Voller Verheißung ist sein Name: „Ich bin der Herr,
der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott“
(V. 13). Gott kommt zu ihm, in seine Not und Schuld;
der Herr gibt ihm Zukunft und Hoffnung.
Gott hält auch heute Verbindung zu Versagern wie
Jakob. Die Verbundenheit zeigt sich, wie es die Bewegungen der Engel andeuten, als ein lebendiges „Auf
und Nieder“. Gott ist weit oben „über“ Jakob und ihm
zugleich ganz nah. Der Herr schenkt ihm seine Nähe
und seinen Schutz auf allen Wegen.

anders, er muss auf die Gottesbegegnung mit seiner
bindenden Selbstverpflichtung antworten. Wenn die
Gottesworte Wirklichkeit werden, soll der Gott meines
Vaters auch mein Gott sein! So setzt Jakob in der Kraft
dieser Freude ein Denkmal und nennt diesen Ort „Haus
Gottes“, Bethel. Er verspricht dem Herrn, dass dies der
Grundstein für ein ganzes Gotteshaus werden soll (vgl.
35,6f.). Die Begegnung mit Gott bringt Jakob in eine
neue Beziehung mit ihm. Ausdruck dafür ist, dass er den
„zehnten Teil“ von allem, was er von Gott bekommt, ihm
zur Verfügung stellen will.
Was in der Gottesbegegnung bei Jakob vorgezeichnet ist,
erleben wir in Jesus: Gott selbst kommt vom Himmel auf
die Erde herunter. Jesus am Kreuz ist der „heruntergekommene Gott“ in der tiefsten Tiefe. Damit ist der Weg
zu einem versöhnten Leben mit Gott frei. Auch heute
sitzt keiner in einem so tiefen Loch, als dass Jesus ihn
nicht erreichen könnte. In jeder Tiefe ist Jesus schon da:
als der Heiland, als der Retter und Sieger, der uns Licht
und Hoffnung bringt. Unsere Begegnung mit ihm ist
nicht mehr auf bestimmte Orte begrenzt. Bei Jesus lohnt
es sich, nicht nur zehn Prozent abzugeben, sondern sich
ihm ganz hinzugeben.

Bibelbeweger.de

Gottes Gegenwart reicht tiefer

Clip zum Text
Heimatlos… was bedeutet das für Menschen? Ein Zeugnis von
2 Personen

„Und siehe, ich bin mit dir“ (V. 15). Was für eine Zusage!
Gott ist da! Der Lebendige geht mit. Da kann Jakob nicht

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche Stärkungen gibt es für uns von Gott auf schwierigen Wegstrecken des Lebens?
		Gibt es für uns „Denkmale“ besonderer Begegnungen mit Gott, die wir erlebt haben?
		Welche Beziehung zu Gott habe ich gerade, wo stehe ich?

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

Lieder: Monatslied „Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat“ FJ5 143, FJ3 78, FJ1 128, GL 500
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Gott eröffnet Perspektiven
				
zum Leben! (V. 9-19)

1. Mose 29,1-35
Gottes Spuren in meinem Leben
In Gottes Schule
Wer Gott folgt, riskiert, in Gottes Schule genommen zu
werden. Jakob, der Betrüger des Vaters und Bruders,
muss fliehen, verliert seine Mutter. Die Gottesbegegnung
(Kap. 28) macht ihm Mut, sein Leben in die Hand zu
nehmen. Er findet den Brunnen von Haran. Das muss
– wie das Treffen der Cousine – als Gottes Führung
verstanden werden. Jakobs Onkel wird für ihn zum
„Schleifstein“. Am Ende steht jedoch Jakob nicht nur mit
zwei Frauen, sondern auch mit den großen Säulen des
Volkes Israels da: Wie in Vers 34 beschrieben, wird ihm
mit Levi der Stammvater der Priester geschenkt. In Vers
35 schließt sich mit Juda der Vater der Könige Israels an

Gottfried Holland, Pfarrer,
Schwieberdingen

– letztlich sogar Stammvater Jesu Christi. Der betrogene
Betrüger bekommt Zukunft.

Von Gott geführt! (V. 1-8)
Vers 1 heißt wörtlich: „Jakob erhob seine Füße“. Er
kommt von der Himmelsleiter her, hat Gottes Verheißung
bekommen (28,15). Nun kann er beschwingt die „Füße
unter die Arme nehmen“ (so würden wir es formulieren) und sich auf den Weg zu „den Söhnen im Osten“
machen. Ein ungewöhnlicher Ausdruck. Ist er poetisch
gemeint oder meint das Wort „Osten“ – wie in Jes 2,6 –
das Heimatland des Aberglaubens und der Wahrsagerei?
„Zufälle“ treten gehäuft auf. Auf einen Brunnen zu
stoßen, mag noch gehen. Aber am helllichten Tage
drei Herden, die Jakob auf den (versteckten) Brunnen
hinweisen? Die Hirten sind wortkarg, aber Jakob
erkennt, dass er hier richtig ist: Haran, sie kennen Laban
und es geht ihm gut. Was für ein „Zufall“, dass Cousine
Rahel auch gleich ums Eck kommt. Jakobs Versuch, mit
der Verwandten allein ins Gespräch zu kommen und
die Hirten wieder zum Schaffen zu ermuntern, schlägt
fehl. Damit sich keiner am allgemeinen Wasser bereichern kann, ist es abgesprochen, die Tiere gemeinsam zu
tränken.

Wie bei der Brautwerbung für Isaak (Kap. 24) ist auch
diese Begegnung am Brunnen. Auch hier wird der
zukünftigen Braut geholfen (ihre Herde getränkt). Dass
die Cousine geküsst wird, ist von der Sitte gedeckt,
dass sich Jakob jedoch erst danach zu erkennen gibt,
erstaunt. Der Fremde wird von Laban als Verwandter
(„du bist von meinem Gebein und Fleisch“) akzeptiert.
Gastfreundschaft wird angeboten, aber Laban sichert
sich die Arbeitskraft des erfahrenen Hirten. Was äußerlich wie menschliche Entscheidungen aussieht, ist
in Wirklichkeit Gottes Segensspur in Jakobs Leben.
Aus dem Flüchtling wird der Verwandte, ja sogar der
Schwiegersohn. Der Mittellose (vgl. die Geschenke
in 24,53) bekommt die Chance auf Familie (Rahel als
Braut). Und Familie bedeutet Zukunft, bedeutet Leben!

Gottes Schule kann
		
harte Schule sein! (V. 20-30)
Wer zu Gott in die Schule geht, der bekommt keinen
einfachen Weg auferlegt. Gottes Schule kann hart sein.
Jakob ist immer noch der Betrüger; noch hat er den Weg
zum Vater und zum Bruder zurück nicht beschritten. Er,
der Betrüger, muss lernen, was Betrogensein bedeutet.
„Zuchtmeister“ ist Laban. Er hatte in Vers 19 Rahel nicht
zugesagt. Der Onkel hatte sich so ausgedrückt, dass es
Jakob als Zusage verstehen musste, aber er sich immer

zurückziehen konnte: „Habe ich nie gesagt!“ Sieben
Jahre arbeitet Jakob, um dann als der Betrogene aus
der Hochzeitsnacht aufzuwachen. Der Betrüger Laban
bekommt weitere sieben Jahre geschenkt und Jakob
erhält nach den Hochzeitsfeierlichkeiten auch Rahel.
Die Töchter werden sich später zu Recht beschweren, sie
seien „verschachert“ worden (31,15).

Gottes Zukunft und
		
menschliches Planen (V. 31-35)
Menschen können brutal sein. Jakob lässt die beiden die
Liebe und den Betrug – an dem Lea gar keine Schuld
hat – deutlich spüren. Aber Gott greift ein. Statt Jakobs
Weg (Rahel ist Favoritin) mitzugehen, baut Gott seine
Zukunft Schritt für Schritt auf: Lea bekommt Kinder
– Rahel vorerst nicht. Vier Söhne, deren Namen der
Verzweiflung ein Gesicht geben. Die (Haupt-)Segenslinie
geht interessanterweise nicht über den Ältesten, sondern
über den Dritten (Levi), dessen Nachfahren als Leviten
eine besondere Gottesbeziehung haben werden. Noch
deutlicher wird es beim Vierten (Juda): Seine Nachkommen werden in Zukunft (ab 11. Jh. v. Chr.) nicht nur
die Könige stellen und sein Namen wird der Staatsname
werden, sondern aus seiner Linie wird Jesus Christus
kommen: Der Heiland und Erlöser Israels und der ganzen
Welt. Hier wird Zukunft greifbar.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Gottes Spuren in meinem Leben: Achte ich auf Gottes Eingreifen und nehme ich es wahr?
Will ich es wahrhaben?
		Greift Gott in mein persönliches Leben ein? Gab es Brüche auf meinem Lebensweg?
		Wo sage ich heute: „Das war gut so.“? Woran „knabbere“ ich immer noch?
		Über welche Entscheidung in meinem Leben kann ich dankbar sein?

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

Lieder: Monatslied „Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat“ FJ5 143, FJ2 77, FJ3 108, GL 474
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1. Mose 30,1-43
Das Gift des Neides
Texterklärung		
Rahel beneidet ihre Schwester um ihre Kinder, da sie
selbst kinderlos geblieben ist. Wie viel Not hat Kinderlosigkeit schon im Leben mancher Ehepaare verursacht.
Doch noch mehr Elend brachte der Neid in Beziehungen.
Kinderlosigkeit und andere Nöte schweißen Menschen
meist zusammen, doch Neid bringt immer auseinander.
Am Neid sind schon viele Beziehungen zerbrochen.

Neid zerstört die eigene Person
Eigentlich hat Rahel es gut. Sie ist die geliebte Frau ihres
Mannes Jakob, ist wohlhabend und besitzt mindestens

eine Magd. Doch der Neid verzehrt ihr Inneres. Sie kann
an nichts anderes mehr denken als an die Fruchtbarkeit
ihrer Schwester und die eigene Unfruchtbarkeit. Arthur
Schopenhauer sagte einmal: „Wir denken selten an das,
was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“ Wie
viel Weisheit steckt in diesen Worten. Unsere Gedanken
haben Macht über unser Leben und unser Verhalten.
Alles Glück in Rahels Leben wird vom Neid zerstört, sie
will nur noch sterben (V. 1).

Auch die Kinder werden mit hineingezogen. Ihre Namen
bezeugen das Ränkespiel der Frauen. Rahel nennt den
Sohn ihrer Magd „Dan“, was „Richter“ bedeutet. Später
fällt auch der Segen des sterbenden Jakob so aus: „Dan
wird Richter sein in seinem Volk“ (1Mo 49,16a). Da stellt
sich die Frage: Ist es wirklich Gott, der Rahel durch Dan
„Recht verschafft“? Oder ist sie es selbst, die versucht
hat, sich „Recht zu verschaffen“?
In V. 22 lesen wir schließlich, dass Gott für Rahel
eintritt, indem er sie fruchtbar werden lässt.

Neid lässt sich nicht befriedigen
Auch nach der Geburt von Dan ist der Neid nicht
zufrieden gestellt! Erneut soll Jakob zu Bilha gehen,
damit Rahel durch sie zu einem weiteren Sohn kommt
(V. 7f.). Und sie nennt ihn „Naftali“ – „der Erkämpfte“.
Was ist es doch für ein Kampf! Wie viel Zeit und Kraft
wird hier verschwendet, nur um sich über die Schwester
erheben zu können? Wenn man durch die Brille des
Neids sieht, bleibt die Sichtweise sehr eingeschränkt!
Das Gerangel geht weiter (V. 9-13). Nichts ist zu spüren
von einem wirklichem „Sieg“, der den Kampf beendet
hätte.

Neid kann besiegt werden
In 1Sam 1 wird uns eine ganz ähnliche Geschichte
beschrieben. Dort lesen wir von einem „Sieg“ ganz
anderer Art, der keine weiteren Kriege hervorruft. Auch
Hanna hat auf ihre Kinderlosigkeit reagiert, aber die
Verachtung durch Peninna völlig anders angenommen
als Rahel in unserer Geschichte. Hanna ließ die Wurzel
des „Neides“ nicht in ihrem Inneren aufkommen, sondern
ging mit ihrer Not im Gebet vor Gottes Thron! Marie von
Ebner-Eschenbach sagte einst: „Andere neidlos Erfolge
erringen sehen, nach denen man selbst strebt, ist Größe.“
Hanna ist wahrlich eine „Große“, weil sie sich vor Gott
ganz klein machte, sich nicht vom Neid verzehren ließ,
sondern ihre innerste Sehnsucht bei Gott aussprach.
Hanna erlebte dadurch einen echten „Sieg“ – und das
nicht nur deswegen, weil Gott ihr einen Sohn (Samuel)
schenkte, sondern weil sie ihr Herz freihielt von Neid.
Ganz anders handelt Rahel in unserer Geschichte. Sie
versucht, alles mit ihrer eigenen Kraft zu vollbringen
(ähnlich tat es auch ihr Ehemann Jakob, V. 25-43).
An keiner Stelle wird uns berichtet, dass Rahel ihre
Anliegen Gott vorgetragen hat. Vielleicht hat sie auch ein
schlechtes Gewissen gehabt, zu Gott zu kommen, weil
sie von Neid bestimmt gewesen ist. Neid ist Sünde und
Sünde hält uns von Gott ab.

Neid zerstört Beziehungen
Nie bleibt Neid allein! Rahel zieht ihren Mann Jakob
in ihre Neid-Intrigen mit hinein (V. 1b), wodurch ihr
Liebesverhältnis angespannt wird. Jakob ist zornig auf
sie (V. 2) und stellt klar, dass Rahels Neid unbegründet
ist. Kinder zu bekommen, ist eine Gabe Gottes, das
können wir Menschen nicht machen (V. 2). Gott gibt
verschiedene Gaben, die wir nicht beeinflussen können.
Wenn er dem anderen eine Gabe gibt, die ich nicht
besitze, gilt es zu lernen, hierzu ein Ja zu finden.

Neid handelt eigenmächtig
Christoph Meyer, Gemeinschaftspastor,
Hüttenbühl

Es war damals Brauch, dass eine Magd auf dem Schoß
ihrer Herrin gebar und das Kind dann als das der Herrin
galt, schließlich war die Magd die Leibeigene. Es ist klug
und eigenmächtig ausgedacht und hört sich einfach
an. Was die Magd Bilha davon hält, wird nicht gefragt.
Ebenso wird nicht erwähnt, was Jakob dazu sagt. Neid
veranlasst Dinge zu tun, die man normalerweise nie tun
würde.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Hat Neid auch eine positive Seite?
		Was kann ich tun, damit Neid sich nicht in meinem Herzen einnistet?
		Was macht mich zufrieden?

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

Wie schon Jakobs Großmutter ihrem Mann die Magd
„unterschob“ (1Mo 16,2), so tut es ihr Rahel gleich (V. 3).
Lieder: Monatslied „Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat“ FJ5 143, FJ3 237, FJ4 132, GL 441
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1. Mose 31,1-54
Lebenswende – von Gott ermöglicht
Texterklärung		
Hinter Jakob liegen zwanzig Jahre der Sklaverei. Er hat
hart gearbeitet und steht doch mit leeren Händen da,
denn Laban sieht Jakobs Frauen und Herden als sein
Eigentum (V. 43). Jakob muss erleiden, was er selbst
anderen angetan hat: Für Streit, Hass und Intrigen ist
er einst in Isaaks Haus mitverantwortlich gewesen.
Nun wird er von Laban ständig betrogen. Schon einmal
wollte Jakob nach Hause zurück, ließ sich aber durch
Versprechungen zum Bleiben überreden (1Mo 30,25-31).
Jetzt aber greift Gott ein und macht es möglich, dass
sein Leben äußerlich und innerlich eine Veränderung
erfährt.

Achim Kellenberger, Vorsitzender und Gemeinschaftsinspektor des Evangelischen Gemeinschaftsverbands AB, Birkenfeld

Aufbruch ins verheißene Land
Noch immer ist Jakob zu stark mit sich selbst beschäftigt, um wirklich frei für Gott zu sein. Er hat Erfolg
(1Mo 30,43) und den kann er problemlos seiner Schlauheit, List und Cleverness zuschreiben. Aber wie alles hat
auch der Erfolg zwei Seiten. Zur Schattenseite seines
Erfolgs gehört die Einsicht, dass er zwar sehr reich
geworden ist. Aber die Menschen, die ihm bisher wohlgesonnen sind, hat er verloren. Labans Söhne werfen
ihm vor, er habe sich auf ihre Kosten bereichert. Und
Laban selbst ist ihm gegenüber nicht mehr wie zuvor
(V. 2). Reichtum bringt nicht nur Freunde, sondern auch
Neider oder gar Feinde. Sein Leben in der Fremde wird
unter diesen Umständen noch belastender. Der Wunsch,
wieder nach Hause zu gehen, wird immer größer. Somit
wächst bei Jakob die Bereitschaft für eine Veränderung.
In dieser Zeit erreicht ihn Gottes Wort. Gott hat für ihn
eine klare Ansage: „Zieh wieder in deiner Väter Land
…“. Und er hat für ihn auch ein starkes Versprechen: „…
ich will mit dir sein“ (V. 3). Es scheint so, als habe Jakob
jahrelang Gottes Reden nicht mehr gehört. Jetzt aber ist
er offen für Gottes Zuspruch und bereit zu handeln.

Geöffnete Augen für Gottes Segen
Freilich kann Jakob diesen Weg nicht allein gehen. Er
hat Familie, Frauen und Kinder. Was, wenn sie ihre
Heimat nicht verlassen wollen? Für sie ist es ja eine
Reise in ein fremdes Land. Kann er sie überzeugen? Hat
er auch dafür wieder eine List? Nein, eine solche braucht
er jetzt nicht, weil er offene Augen hat für das, was Gott
in der zurückliegenden Zeit für ihn getan hat. Menschlich gesehen sind die letzten sechs Jahre ein ständiger
Kampf mit Laban um seinen Lohn gewesen. Jakob
wollte so viel wie möglich für sich herausschlagen und
Laban wollte ihm so wenig wie möglich geben. Nun aber
erkennt Jakob, wie gut es Gott mit ihm meint. Gottes
Treue und Hilfe sind die besten Argumente, um seine
Frauen zu gewinnen: „Der Gott meines Vaters ist mit
mir gewesen“ (V. 4); „Gott hat ihm nicht gestattet, dass
er mir Schaden täte.“ (V. 7); „Gott hat die Güter eures
Vaters ihm entwunden und mir gegeben.“ (V. 9).
Als einer, der überzeugt ist von Gottes Güte und der
unter seinem Segen steht, kann er auch seine Frauen
überzeugen. Zumal die erkennen, wie wenig sie Laban
bedeuten. Sie machen mit und bestärken Jakob: „Alles
nun, was Gott dir gesagt hat, das tu!“ (V. 16).

Umkehr unter Gottes bewahrender Hand
Für Jakob beginnt jetzt eine Lebensveränderung. Es ist
zwar erst der Anfang. Sein Leben läuft noch längst nicht
so, wie Gott es eigentlich will. Er und seine Frau machen
sich schuldig. Jakob täuscht Laban, indem er einfach
abhaut, ohne etwas zu sagen. Rahel bestiehlt ihren Vater
und tut ihm damit sehr weh. Andererseits hätte Jakob
niemals mit seiner Familie und seinem Besitz einfach
gehen können. Laban sieht ihn und alles, was er hat,
als sein Eigentum, weil Jakob für ihn nur ein billiger
Sklave ist (V. 43). Wenn Jakob hätte gehen wollen, dann
hätte ihn Laban nur ohne Familie und ohne Besitz gehen
lassen. Es braucht schon die starke Hand Gottes, die
Freiheit für ihn und alles, was ihm gehört, erst möglich
macht und die ihn unterwegs bewahrt. Laban hätte die
Macht gehabt, ihn am Aufbruch zu hindern, aber Gott
sorgt dafür, dass er das nicht tut (V. 24+29). Stattdessen
wird ein Bund geschlossen, der beiden Seiten die Sicherheit gibt, nicht mehr vom anderen geschädigt zu werden.
Damit hat Jakob den Rücken frei für alles, was kommt.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Heimatlos… was bedeutet das für Menschen? Ein Zeugnis von
2 Personen

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wo haben wir schon einmal eine einschneidende Veränderung in unserem Leben erfahren?
Was hat diese Veränderung ausgelöst? Wie ist es uns damit ergangen?
		Wie überzeugt sind wir von Gottes Treue und Güte zu uns und wie wirkt sich das aus,
wenn wir mit anderen über unseren Glauben an Jesus sprechen?
		Wie passen das schuldbeladene Verhalten Rahels und Jakobs und die spürbare Hilfe Gottes für beide
zusammen? Müsste sich beides nicht ausschließen und wenn nicht, warum nicht?

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

Lieder: Monatslied „Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat“ FJ5 143, FJ3 104, GL 492, GL 495
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Aktuelles
Aus den Bezirken
In den nachfolgenden Bezirken wurden die Leitungskreise
neu gewählt und vom Landesgemeinschaftrat neu berufen.
Gottes Segen und Begleitung für die gemeinsame Arbeit!

Persönliches

Bezirksleitungskreis Leonberg

DER SOMMER
NIMMT FAHRT AUF!
Das Foto entstand bei der Einsetzung durch Hermann Dreßen.
v.l.: Michael Kroner, Hans-Jörg Wagner, Werner Widmaier, HansPeter Kudernatsch, Dieter Schauecker, Manfred Binder, Hermann
Dreßen

Bezirksleitungskreis Memmingen
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• Klimaanlage, Berganfahr-Assistent u.v.m.
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(vorne, von links): Karl Michael Häring, Herbert Wolf, Doris Teschner, Johannes Haug. Auf dem Foto fehlt: Hans-Willi Häring
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11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder
regelmäßig persönlich in Ihrem Briefkasten
Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns
unterstützen möchten, dann sind etwa 30 Euro im Jahr eine
gute Orientierung.
Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de

Wenn die Liebe für diejenigen,
denen ihre Zuneigung gilt,
einsteht und sorgt,
ist es ihr nicht nur Pflicht,
sondern Teil ihres Glücks.

Und wenn sie ihrer
Freude und Neigung lebt,
verliert sie dabei nicht
ihre Verantwortung
für sich und andere
aus den Augen.

So erfährt die Liebe
ihre Verantwortung
als Erleben
und ihr Erleben
als Verantwortung.

Hans-Joachim Eckstein, © 2020 Ecksteinproduction
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Aktuelles

Wohnungen mit christlichem Auftrag
für Familien!

Herzliche
© Joachim Haußmann

Einladung!

Die Apis Brackenheim bieten ab 1. Juli 2020 zwei
Wohnungen (60 m2, 80 m2) zur Vermietung für (junge)
Familien in der Schlossstraße 13 in Brackenheim an:

Dachwohnung mit 60 m²: 360,- €
Wohnung 1. OG mit 80 m²: 504,- €
(jeweils Kaltmiete, zzgl. Garage/Stellplatz)
Ein familienorientiertes Gemeinschaftskonzept ist in
Planung.
Kontakt: Diakon Jochen Baral, 07135-9360584,
j.baral@die-apis.de

Zur Fürbitte
11. Juni		
22. Juni		
23. Juni		
24. Juni		
26. Juni		

Christustag digital
Landesmitarbeiterkonferenz
Teamleiter-Konferenz
Vorstand
Landesgemeinschaftsrat

Gebet für Kranke, Mitarbeitende in Gesundheitswesen, Versorgung und Politik

Wir gehören zusammen:

Monatslied

Liedvorschlag für Juni 2020
selbst erfüllt hat“ (FJ5 143)

„Du bist unmöglich.“ bzw. auf schwäbisch: „Du bisch
oomeeglich.“ Das haben Sie bestimmt auch schon über
sich oder andere gehört – oder gar selbst zu jemandem
gesagt. Die Umgangssprache nimmt hier keine Rücksicht
auf die grammatikalische Ungenauigkeit, eine Person, die
in unmittelbarer Nähe steht, als „nicht möglich – nicht
existent“ zu bezeichnen. Gemeint ist ja in aller Regel das
Verhalten dieser Person. Wir sind „möglich“, weil Gott
es so wollte und er sich uns gewünscht hat. Er schuf den
Menschen nach seinem Bilde – als Gottes Ebenbild. Welch
ein Adel. Wir sind Königskinder – leider verhalten wir
uns oft nicht als solche. Jesus kam auf diese Welt, um uns
Menschen die Beziehung zu Gott neu zu ermöglichen.
Wohl dem Geschöpf, das seinen Schöpfer kennt und ihm
die Ehre gibt. Dann ändert sich auch unser Verhalten.

Aktion Hoffnungsland gGmbH

Schönblick gGmbH

Lernvers des Monats
heiligen Geist und in großer Gewissheit. (1Thess 1,5)
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64. Ludwig-Hofacker-Konferenz

CHRISTUS
TAG

Die Apis bieten mit „ViertelSchtond“ eine digitale Bibelstunde: Biblische Impulse
zu den Sonntagstexten der
Apis mit Cornelius Haefele
und Steffen Kern. Abzurufen
sind die Videos unter Bibelbeweger.de und auf den SocialMedia-Kanälen der Apis bei Facebook und YouTube. Jede
Ausgabe der "Viertel-Schtond" gibt es auch als Audio-Datei
zum Download.
Oder ganz klassisch: Unter 07127/9335026 ist ein Anrufbeantworter geschaltet, über den man sich die aktuelle
Ausgabe der "Viertel-Schtond" anhören
kann, wenn man keinen Internetanschluss hat.
Falls gerade das Belegt-Zeichen
kommt – einfach eine Viertelstunde
später nochmals anrufen!

IM ZWEIFEL

JESUS

Fronleichnam
11. Juni 2020
ab 9:30 Uhr auf
www.christustag.de
und

Rainer Feuerbacher, Mitglied im Arbeitskreis Musik

allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem

Ev. Gemeinschaftsverband Württ. e.V.

Leider stand bei Redaktionsschluss nicht fest, ab wann
und welche Veranstaltungen im Juni möglich sein
werden. Bitte auf der Api-Website (inkl. Bezirke) schauen
oder die regionalen Informationen vor Ort beachten.
www.die-apis.de

„Du bist ein Wunsch, den sich Gott

Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht
Die Apis

Veranstaltungen im Juni

Sinn - voll
DER GNADAUER
FRAUENKONGRESS

2 0 2 0

13.-15.

November
2020

Marburg
Evangeliumshalle

Mit dabei:

Katharina Haubold
Tabitha Bühne
Astrid Volkening
Andi Weiß
u.a.

u www.gnadauer.de/sinn-voll2020/

Einladung für Frauen
Der Gnadauer Frauenkongress: Sinn-voll …
weil das Leben kostbar ist
13.-15. November 2020 in Marburg
Haben Sie Lust, dabei zu sein? Vielleicht machen Sie sich auch gemeinsam als Hauskreis
oder Frühstückstreffen-Team auf den Weg?
Und noch einmal der Hinweis: Die letzten
Frauentagungen waren speziell für Mitarbeiterinnen gedacht. Dieser Kongress richtet sich
an alle Frauen aus unseren Gemeinden und
Gemeinschaften.
Sehen wir uns in Marburg? Ich würde mich
freuen!
Herzlich, Christiane Rösel
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Fabrizio Verrecchia © pexels.com

Doppelpunkt

Zugfahrt mit Gottesdienst
„Entschuldigung“, sagt der junge Mann mit der Kippa,
der bis eben neben mir gesessen hat und sich nun
umständlich an mir vorbeiquetscht. Ich freue mich, dass
ich den Schnellzug nach Jerusalem noch erreicht habe
und nicht mit dem Bus nach Hause fahren muss. Nach
kurzer Suche habe ich sogar einen Sitzplatz ergattert.
Es ist kurz vor sieben, Feierabendverkehr, draußen ist es
längst dunkel. Der Zug ist proppenvoll, viele Passagiere
spielen an ihrem Handy, andere dösen vor sich hin. Ich
höre zwei ultra-orthodoxe Juden hinter mir Jiddisch
sprechen.
Mitten auf der Strecke steht einer von ihnen auf und geht
durch den Gang. Der hagere Mann spricht verschiedene
Männer an: „Hast du schon das Maariv, das Abendgebet,
gebetet?“ Gläubige Juden haben täglich drei Pflichtgebete.
Das Maariv ist das letzte, es wird zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht gesprochen. Es besteht hauptsächlich aus dem Shma Israel, dem Glaubensbekenntnis „Höre
Israel“ aus dem 5. Buch Mose, sowie der Amida beziehungsweise dem Achtzehnbittengebet und wird im Stehen
verrichtet. Für liturgische Handlungen braucht es im
Judentum einen Minjan, also mindestens zehn religions-
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mündige Männer. Wenn keine Synagoge in der Nähe ist,
kann daher das Gebet auch an anderen Orten verrichtet
werden, sofern der Minjan gegeben ist.
Etwa 15 Männer sammeln sich nun am Ende des Zugabteils, wo der hagere Mann das Gebet leitet. Dabei sind
Ultra-Orthodoxe und Nationalreligiöse. Manche tragen
kleine bunte Kippas, andere große einfarbige. Bei
manchen sind die Schaufäden sichtbar, bei anderen nicht.
Alle bewegen sich in Richtung Jerusalem.
Manche Reisende schauen den Betern gelangweilt zu,
andere beachten sie gar nicht. Nach einigen Minuten
löst sich die Versammlung auf, die Männer setzen sich
wieder auf ihre Plätze, auch mein Nachbar drückt sich an
mir vorbei. In der Sitzgruppe neben mir lächelt eine Frau
verstohlen ihrer Tochter zu. Mit starkem französischen
Akzent sagt sie auf Hebräisch: „Schau mal, einen Minjan
spontan in einem Zug zusammenstellen zu können – so
etwas ist nur in Israel möglich!“
Merle Hofer/Israelnetz

