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2  3 Auf ein Wort

Endlich ehrlich werden 
Liebe Apis, liebe Freunde,

ein Beschluss der Synode erhitzt die Gemüter. Wieder 
einmal: Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Mehr dazu 
auf den Seiten 6 bis 9. Für uns bleibt wesentlich: Wir 
orientieren uns an der Bibel als Gottes Wort, sehen die 
Ehe als einzigartige Lebensgemeinschaft von Mann und 
Frau, die Gott einzigartig segnet. – Bei aller Kirchenpolitik 
übersehen wir allzu oft die tiefe seelische Not und unsere 
Verantwortung als christliche Gemeinde im Umgang mit 
Homosexuellen. Nur ein paar Begegnungen der letzten 
Jahre – authentisch berichtet und doch so verfremdet, dass 
die Genannten anonym bleiben.

Geständnisse unter Tränen

Ich denke an eine junge Frau. Sie wurde seit dem Kinder-
gartenalter jahrelang sexuell missbraucht. Die Täter waren 
mehrere Männer, auch aus dem familiären Umfeld. Alle 
juristischen Schritte führten ins Leere. Die offenkundigen 
Verbrechen sind Einzelnen nicht nachzuweisen. Es ist zum 
Verzweifeln. Was sie mir erzählt, ist zutiefst erschütternd. 
Die seelischen Folgen sind massiv. Vielen Frauen geht es 
ähnlich. Eine sagt: „Ich werde mich nie mehr einem Mann 
öffnen. Ich kann es nicht und will es nicht.“ Wer will es 
ihr verdenken? Sie findet Zuwendung und Liebe bei einer 
anderen Frau. – Letzteres sei biblisch zu hinterfragen, 
sagen Sie jetzt vielleicht zurecht. Aber wer will den ersten 
Stein werfen? Wer will urteilen? Wo liegen hier eigentlich 
Recht und Unrecht? 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Ich denke an den jungen Mann, der aus einer pietistischen 
Familie stammt. Er ist tief gläubig, hat Jesus lieb, liest täglich 
in der Bibel und lebt mit ihr. Er sagt zu mir: „Weißt du, ich 
habe mich noch nie für ein Mädchen interessiert. Ich bin 
schwul und war es schon immer. Mir hat nie jemand etwas 
getan, meine Eltern haben alle Geschwister gleich erzogen. 
Aber ich bin so. Ich habe es mir nicht ausgesucht.“ – Wer hat 
diesen jungen Mann je wahrgenommen? Angenommen war 
er so in seiner Gemeinde nicht. Er ist weggezogen.  

Viele Gemeinden sind Tabuzonen

Ich denke an viele Eltern, die mir in den letzten Jahren unter 
Tränen berichten von ihrer lesbischen Tochter oder ihrem 
schwulen Sohn. Oft sind Eltern-Kind-Beziehungen zerbro-
chen. In der Gemeinschaft können sie darüber nicht reden. 
Viele der nächsten Geschwister wissen nichts davon. Unsere 
Gemeinden sind Tabuzonen, in denen man sich nicht ehrlich 
zu werden traut, wenn es um Homosexualität geht. Statt-
dessen wird still gelitten bis zur tiefsten Verzweiflung. Das 
darf nicht so bleiben! Wir brauchen einen neuen Aufbruch 
zur Ehrlichkeit und zur Nächstenliebe. Nein, die Liebe hebt 
Gottes Gebote nicht auf. Aber wir sind herausgefordert, 
einander auszuhalten und zu begleiten. Wir sind keine 
Gemeinschaft von Richtern, sondern von Sündern, die alle 
von Gottes Gnade leben. Jenseits aller Synodaldebatten ist 
das unsere erste Aufgabe: endlich ehrlich werden, einander 
barmherzig tragen und so Jesus nachfolgen. 

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr 

Wir sind keine Gemeinschaft  
von Richtern, sondern von 

Sündern, die alle von Gottes 
Gnade leben. LAJU LaJuTOGO

Landesjugendtreffen

13. Juli 2019
10.30–21.30 Uhr

Pfullingen

mit Tobi Kley,   
ehemaliger Zehnkämpfer,
 jetzt für Gott unterwegs

10.30 Uhr  
First Step 
 

12.30-18 Uhr  
Second Step do what you want
Third Step downtwn in Pfullingen

19 Uhr Final Step Konzert mit den O´bros

O´bros
Die zwei Brüder Maxi und Alex 
verbinden ihre Musik mit der 
christlichen Message.

Ort: Kaiserstraße 3, 
72793 Pfullingen
Preise: VVK 10 € und TK 12 €

www.api-jugend.de
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„Weise mir, Herr, 
deinen Weg ...“
„… dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ (Psalm 
86,11) – das gilt nicht nur auf allen Maiwande-
rungen, die wir jetzt wieder starten, sondern für 
unser ganzes Leben: persönlich und als Gemein-
schaft.

Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:  
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoff-
nungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb 
der Landeskirche und mit einer Fülle von Ange-
boten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind 
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.
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Auch wenn man sich theologisch und juristisch unend-
lich viel Mühe gegeben hat, eine tragfähige Lösung zu 
finden, wird gerade diese Schwäche des Entwurfs von 
verschiedenen Seiten beklagt: Links und rechts – wenn 
man Zuschreibung einmal mehr bemühen darf – gibt es 
unvereinbare Haltungen und Schriftauslegungen, mithin 
verschiedene Schriftverständnisse. Entsprechend groß 
ist die Unzufriedenheit. Die neue Regelung ist eine Art 
Notordnung einer in Unordnung geratenen Kirche. Sie 
erschien nach Jahren des Ringens den meisten als die 
einzige jetzt mögliche Alternative, um trotz aller tief 
greifenden Unterschiede die Einheit in Christus festhalten 
zu können. 

Worum geht es?

Bevor die Entscheidung der Synode schnell beurteilt wird, 
gilt es aber genau hinzusehen. Worum geht es eigentlich? 
–Dekan Ralf Albrecht, Sprecher der Lebendigen Gemeinde 
(LG), erläutert den Entwurf folgendermaßen: 
1. „In einer „Präambel“ hält der Entwurf das Dilemma 

unserer Kirche offen fest: verschiedene Schriftver-
ständnisse stehen sich unvereinbar gegenüber. Wir als 
LG sind an die Schrift und damit die Einzigartigkeit 
der Ehe von Mann und Frau als lebenslange Gemein-
schaft gebunden – und können auch nicht andere 
Auslegungen als gleicherweise angemessene Ausle-
gung der Schrift anerkennen. Wir respektieren sie 
aber in der einen gemeinsamen Landeskirche.

2. Die Regel ist und bleibt die nichtöffentliche seelsor-
gerliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare. Die 
seitherige Regelung wird als Regel ausdrücklich fest-
gehalten und anerkannt. Dies ist für uns als LG ein 
wesentlicher Punkt. Wir halten damit etwas fest, was 
für uns unumstößlich entscheidend ist. Einer anderen 
Form eines Entwurfs, der diese Grundregelung nicht 
festhält, könnten wir nicht zustimmen.

3. Es ist nicht auf alle Fälle jede Gemeinde „von unten“ 
und vor Ort damit befasst, sondern die Befassung 
geschieht auf Initiative des Oberkirchenrats (Initiativ-
recht des OKR).

4. Der Entwurf nimmt unseren Einwand ernst, keine 
neue Amtshandlung zu erzeugen. Es handelt sich jetzt 
um keinen kasualen Gottesdienst – eine Eintragung 
in ein eigenes „Amtshandlungs-Register“ ist nicht 
vorgesehen.

5. Dieser Gottesdienst folgt keiner landeskirchenweiten 
Agende, sondern nur als Teil der jeweils vor Ort 
eigenen angepassten Gottesdienstordnung.“

¾-Mehrheit nötig

Zu ergänzen wäre: Maximal in einem Viertel aller 
Kirchengemeinden kann eine solche örtliche Regelung 
in Kraft treten. Eine Segnung vor Ort kann nur statt-
finden, wenn eine ¾-Mehrheit des Kirchengemeinde-
rates und der Pfarrer bzw. die Pfarrerin zustimmen. Sind 
mehrere Pfarrer in einer Gemeinde tätig, ist auch unter 
ihnen eine ¾-Mehrheit nötig. Dieses hohe Quorum liegt 
darin begründet, dass mit einer solchen Entscheidung 
das Bekenntnis berührt erscheint. Eine Kirchengemeinde 
weicht, wenn sie eine solche gottesdienstliche Praxis 
einführt, an einer Stelle vom bisherigen Bekenntniskon-
sens ab und braucht daher einen hohen internen Konsens.
 

„Trauung für alle“ abgelehnt

Damit ist der Württemberger Weg bundesweit die konser-
vativste Regelung. Dezidiert abgelehnt hat die Synode 
mit hoher Mehrheit eine kirchliche „Trauung für alle“, 
wie sie etwa in Baden eingeführt ist. Das sind wich-
tige Klärungen. Und dennoch: Der Entwurf hat erheb-
liche Schwächen. Es wird gegen den Schriftbefund ein 
öffentlicher Segnungsgottesdienst gleichgeschlechtlicher 
Paare eingeführt. Die Präambel verweist darauf, dass wir 
als Kirche eine „Auslegungsgemeinschaft“ seien. Wir 
ringen mit verschiedenen Auslegungen um das rechte 
Verständnis der Schrift. Das stimmt. Der Punkt ist nur: 
Die Einheit der Kirche beruht nicht auf der Vielfalt der 
Auslegungen, sondern auf dem einen Wort Gottes. Das 
war die Überzeugung der Reformatoren. Die Einheit der 
Kirche ist letztlich ein geistliches Geschehen, das sich 
nicht per Synodalbeschluss organisatorisch herstellen 
lässt. Vielmehr bringen wir unsere Einheit in Christus 
durch unser Bekenntnis zum Ausdruck. Man kann nun 
in der Tat fragen: Wie ist es denn um die Einheit bestellt, 
wenn verschiedene Gemeinden in unserer Kirche nun in 
einer bekenntnisrelevanten Praxis voneinander abwei-
chen?  

 Fortsetzung	auf	Seite	8

Der Württemberger Weg
Synode: Segnung gleichgeschlechtlicher Paare  
in Ausnahmefällen möglich

Der beschlossene Entwurf ist der Sieg kirchlicher Pragmatik über die innere Überzeugung 
vieler Synodaler und weithin auch über die theologische Stringenz. Allerdings wurde er 
nicht leichtfertig gefasst, im Gegenteil: er wurde über Jahre hinweg errungen und erschien 
den meisten Synodalen als verantwortbarer Weg in einer Lage, in der es keine leichten 
Wege gab. Dennoch geht er vielen viel zu weit und anderen bei weitem nicht weit genug. 
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(...)

Die Bibel – das Wort Gottes an uns 

Wir achten die Bibel als Gottes Wort, auf das wir 
hören und dem wir im Leben und Sterben vertrauen. 
Die Heilige Schrift allein ist der Maßstab für all das, 
was wir glauben und verkünden. Sie ist „Regel und 
Richtschnur“ für unsere Lehre und für unser Leben. 
Aufgrund der Bibel glauben wir an Jesus Christus als 
die Wahrheit in Person und bekennen uns zum dreiei-
nigen Gott. 

Im Ringen um das rechte Verständnis der Schrift 
halten wir Unterschiede aus, die es nicht nur in 
unserer Kirche, sondern auch innerhalb des Pietismus 
immer gegeben hat und bis heute gibt. Wir wissen 
um die Begrenztheit unserer eigenen Erkenntnis. 
Unsere eigene Auslegung findet im Verständnis der 
Brüder und Schwestern immer wieder eine hilfreiche 
Korrektur. 

Die Ehe – eine Stiftung Gottes  
            für unser Leben 

Wir bekennen uns unverändert dazu, dass Gott den 
Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. In der 
lebenslangen Einehe hat die menschliche Sexualität 
einen einzigartigen Raum zur Entfaltung und Gestal-
tung. Menschen, die nicht in einer Ehe leben, sind 
unabhängig von Geschlecht und Alter zur Enthaltsam-
keit aufgerufen, zu der Gott „Wollen und Vollbringen“ 
schenken kann. 

Homosexuelle in der Gemeinde 

Zunächst ist festzustellen, dass es Christinnen und 
Christen gibt, die homosexuell empfinden, dabei aber 
unterschiedliche Konsequenzen für ihre Lebensgestal-
tung ziehen. Homosexuelle haben selbstverständlich 
einen Raum in unseren Gemeinden wie alle anderen 

auch. Ihnen gilt die Liebe Gottes gleichermaßen ohne 
Vorbedingung. Das soll in unseren Gemeinden und 
Gemeinschaften erfahrbar sein. Homosexuelle erleben 
das oft anders; hier haben wir eine große Aufgabe 
(siehe Seite 3 dieses Magazins).

Wir nehmen jedoch eine Spannung wahr zwischen 
dem biblischen Befund und dem Leben in einer homo-
sexuellen Beziehung. Aus unserer Sicht lassen sich 
biblische Aussagen über den Willen Gottes und eine 
homosexuelle Lebensweise nicht in Einklang bringen. 
– Gleichwohl gibt es einige unter uns, die an dieser 
Stelle eine andere exegetische Einsicht haben oder die 
aus dem gleichen exegetischen Befund andere Schluss-
folgerungen ziehen. 

Gott segnet die Ehe von Mann und Frau in besonderer 
Weise. Der Trausegen ist ein einzigartiger Segen für 
die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau. Er 
kann darum nicht auf eine andere Lebensform über-
tragen werden. 

Weil die Lebensform eines Menschen immer „mit-
spricht“ und „mit-verkündigt“, berufen wir Menschen, 
die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, 
weder in den Verkündigungsdienst noch in Leitungs-
aufgaben. Denn Leben und Lehre gehören zusammen. 

Spannungen aushalten in einer  
     Kultur der Barmherzigkeit 

In unserem Miteinander wollen wir aufeinander hören 
und Spannungen bewusst aushalten. Dabei leitet uns 
die Liebe Jesu Christi, die sich Menschen vorbehaltlos 
zuwendet. Wir brauchen den klaren Standpunkt der 
Gebote Gottes und das weite Herz seiner Liebe. So 
wollen wir für die biblische Wahrheit eintreten und 
eine Kultur der Barmherzigkeit leben. 

Das Ringen um Einheit

Andererseits: Wie hätte eine Synode das Dilemma anders 
lösen sollen, wenn die Pfarrerschaft in dieser Frage 
gespalten ist und wenn es bereits etwa 90 Regenbogenge-
meinden gibt, die Segnungen durchführen? Wie soll man 
in einer Landeskirche mit verschiedenen Haltungen und 
Einsichten umgehen, die sich gegenseitig ausschließen? 
– Manche fühlen sich an das Diktum der ehemaligen 
Synodalpräsidentin Dr. Christel Hausding erinnert, die 
von „zwei Kirchen unter einem Dach“ sprach. Zugleich 
sind wir alle evangelisch in Württemberg. Diese Kirche 
ist unsere Kirche. Wir geben sie nicht auf. Und wir geben 
einander nicht auf. Wir bleiben im Ringen beieinander. 
Das gilt auch für uns als Apis und als pietistische Bewe-
gung insgesamt: Unser Platz und unsere Berufung sind in 
dieser Kirche. Das gilt zumal auch angesichts dessen, dass 
auch innerhalb des Pietismus – wie übrigens auch in den 
Freikirchen – die Einsichten in der Sexualethik vielfältiger 
werden. Das lässt viele verunsichert zurück. Was gilt denn 
nun? Es gibt nur eine Antwort: Wir bleiben bei Christus 
und dabei, auf Gottes Wort zu hören und nach seinem 
Weg für uns zu fragen.

Belastend: Pauschalurteile  
        von rechts und links

Was die Debatte zudem massiv belastet, sind die 
Pauschalurteile von rechts und links. Es wird so getan, als 
gäbe es nur schwarz oder weiß. Manche sagen, es stünde 
hier ein angeblich wortwörtlich fundamentalistisches 
Bibelverständnis gegen ein vermeintlich aufgeklärtes, 
historisch und theologisch verantwortetes. Es ist das 
alte Muster, das immer wieder bedient wird: die naiv-
dümmlich Ewiggestrigen stünden den klugen Fortschritt-
lichen gegenüber. Aber das geht völlig an der Sache und 
an den Personen vorbei, verzerrt und diffamiert. Es gibt 
andere Scharfmacher, die in verantwortungsloser Weise 
Kirchenaustritte nahelegen und nicht davor zurückschre-
cken, Brüder und Schwestern zu verunglimpfen. Es ist 
schlicht falsch, wenn etwa im Blick auf die Synodalen 
der LG behauptet wird, die einen nähmen das Wort 
Gottes ernst, die anderen nicht. Ja, es gibt innerhalb des 
Protestantismus in Deutschland Positionierungen, die in 
den Debatten um das Eheverständnis kaum mehr nach 
der Bibel fragen. Solche Haltungen können für uns nicht 

maßgeblich sein. Aber darum geht es in Württemberg 
nicht und bei den Synodalen der LG schon gar nicht. 
Auch eine Dammbruch-Rhetorik hilft nicht weiter und ist 
gänzlich unangemessen, wenn sie einen Synodalbeschluss 
zum Jahrtausend-Ereignis stilisieren will. Die Kirche ist 
von der Apostelgeschichte an von tiefgehendem Streit, 
von Trennung und von inneren Kämpfen geprägt. Das 
gehört zu ihrer Geschichte. Das Geheimnisvolle ist: Durch 
all diese Unzulänglichkeiten hindurch baut Gott sein 
Reich. Sein Wort schafft sich immer wieder Gehör. Was 
also bleibt uns? 

Was für uns Apis gilt

1) Wir bleiben auf das Wort Gottes gewiesen: Wir hören, 
suchen zu verstehen und versuchen, andere dafür zu 
gewinnen. Und wir bleiben in unserer Kirche aneinander 
gewiesen als Kinder des einen Herrn Jesus Christus, die 
nur von seinem Erbarmen leben. 

2) Wir halten uns an die Gnadauer Erklärung, die im Jahr 
2016 von der Gnadauer Mitgliederversammlung auf dem 
Schönblick verabschiedet wurde (Auszüge siehe Kasten). 

3) In unseren Gottesdiensten und Versammlungen finden 
demnach keine Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare 
statt. 

4) Zugleich haben Christen, die nicht Mitglied der Landes-
kirche sind, weiterhin geistliche Heimat bei uns. Das gilt 
selbstverständlich auch für solche, die aus Gewissens-
gründen aus der Kirche austreten. Eine solche Entschei-
dung fördern wir nicht – im Gegenteil: Wir laden ein, in 
die Kirche einzutreten und sich in ihr einzubringen – aber 
wir akzeptieren sie. 

5) Wir laden Kirchengemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer, 
aber auch Hauskreise und die Leitungen von Zweitgot-
tesdiensten ein, sich mit uns zu vernetzen. Wir wollen 
gemeinsam als Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoff-
nungsträger das Evangelium bezeugen.

Pfarrer Steffen Kern, Vorsitzender

Gottes Wort vertrauen –  
         Barmherzigkeit leben
Auszüge aus der Gnadauer Erklärung vom 19.2.2016, Schwäbisch Gmünd:
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Diese Zeilen schreibe ich Anfang März – der zweite 
Gnadauer Zukunftskongress „Upgrade. weiter.echter.
tiefer“ liegt noch vor uns. Beim Erscheinen dieses Artikels 
wird „Upgrade“ aber schon Vergangenheit sein. Heraus-
fordernd aus beiden Perspektiven wahrzunehmen, welche 
Hoffnungen und Erwartungen sich mit diesem Kongress 
verbinden. 

Ein Blick in die Geschichte

Gemeinschaftsbewegung gibt es nur als Erneuerungsbe-
wegung. Das war „unser Anfang“, unser „Herzschlag“: die 
Nöte der Zeit, die Nöte der Kirche sehen und nicht untätig 
bleiben. Die Schönheit und Kraft des Evangeliums auf 
diese Nöte beziehen und handeln. Auf neue Weise – unor-
thodox, mit großem Engagement sogenannter „Laien“, 
mit „Privatversammlungen“, mit neuem Liedgut, gemein-
schaftsbezogen und offen. 

Aber schon vor etwa 100 Jahren kam zu diesem Aufbruch 
der kritische Blick auf die eigene, noch junge Bewegung. 
Drohte sie zu erlahmen? Neben 
der Not der Zeit und der 
Kirche wurden recht bald die 
Nöte der eigenen Bewegung 
erkennbar: Stagnation, Streit, 
Bequemlichkeit, Rechthaberei. 

Seitdem teilen wir Gemein-
schaftsleute die Befindlichkeiten 
jeder anderen, zeitgebundenen 
Bewegung: es gibt Niedergang
und Aufbruch zur gleichen 
Zeit. Dazu kamen gesellschaft-
liche Veränderungen, auf die wir als innerkirchliche 
Bewegung nur verzögert und „mit angezogener Hand-
bremse“ reagieren konnten. Wie geschieht eigentlich 
„Evangelisation“ heute? Was bedeutet „nicht von der 
Welt“, aber „in die Welt gesandt“ zu sein, im Kontext 
eines durch die Heiligungsbewegung intensiv geprägten 
Verbandes? Ist eine Gemeinschaft eine Gemeinde? Darf 
sie das sein? Soll sie das sein? Gerade in Württemberg 
wurden diese Fragen heiß diskutiert und zwar sowohl im 
Dialog mit der württembergischen Landeskirche, als auch 
innerhalb der Gemeinschaften. Bis heute beschäftigen uns 
diese Fragestellungen. Aber klar ist auch, dass der „Subs-
tanzverbrauch“ unserer Bewegung immer einschneidender 

wurde – zwar regional und von Verband zu Werk unter-
schiedlich – und dennoch überall ablesbar. Wenn Gemein-
schaftsbewegung, wenn „Gnadau“ eine Zukunft haben 
sollte, dann musste etwas geschehen. Und zwar möglichst 
bald und flächendeckend. Für jede Bewegung gibt es 
einen „point of no return“, nach dem sich die Zerfalls-
erscheinungen eben nicht mehr beheben oder umkehren 
lassen. Es braucht anstatt der Täuschung „immer noch 
vorhandener Größe oder Stärke“ den nüchternen Blick 
auf Alterskohorten und Mitgliederzahlen. Es braucht die 
schmerzliche Erkenntnis, dass wir vielerorts viel zu lange 
über Evangelisation und über die Fehler der anderen 
geredet haben, als wahrhaftig selbst zu evangelisieren und 
unsere eigene Bewegung zu reformieren. 

„Neues wagen“ als Signal für Erneuerung

In der Gemeinschaftsbewegung lässt sich nichts „von 
oben“ verordnen. Wirkung erzielt nur, was lange vorbe-

reitet und an der Basis geteilt 
und verstärkt wird. Mindestens 
seit der Jahrtausendwende 
wuchs bei vielen Verant-
wortlichen der Wunsch nach 
umfassender Neubelebung 
der eigenen Bewegung. Auf 
der Ebene des Gnadauer 
Verbandes war es der „Arbeits-
kreis für Gemeindeaufbau“, 
in dem sich viele Bewegte 
versammelten. „Geistlicher 
Aufbruch“ lässt sich ja nicht 

einfach „verordnen“. Das verlangt von den Verantwort-
lichen schonungslose Selbstkritik und eine „Theologie 
der leeren Hände“, die bereit ist, sich selbst zuerst durch 
Gottes Wirken erneuern zu lassen. 

Unter dem Stichwort „Neues wagen“ als Synonym für 
„Aufbruch“ und „Bereitschaft zur Erneuerung“ wurde mit 
großem Einsatz und wirklich flehendem Gebet der erste 
Gnadauer Zukunftskongress vorbereitet. Klar war allen, 
dass eine umfassende Erneuerung der Gemeinschaftsbe-
wegung nur gelingen würde, wenn Gotte diese Erneue-
rung wirkt und wenn Viele davon erfasst werden. Und 

 

Das Neue ist nicht  
automatisch gut, aber in 
einer sich wandelnden Zeit 
und Gesellschaft braucht 
das lebendige Evangelium 

„neue Schläuche“.
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ebenso war offensichtlich, dass nur mit „langem Atem“ 
und wirklichen Strukturveränderungen ein Neuaufbruch 
gelingen kann. „Der Kongress ist ein Prozess“ hieß es 
schon lange vor den Kongresstagen im Januar 2013 
in Erfurt. Und im „Erfurter Impuls“, der am Ende des 
Kongresses vorgestellt und per Akklamation von den etwa 
2.500 Teilnehmenden angenommen wurde, ist formuliert, 
was uns in der Gemeinschaftsbewegung seitdem prägt 
und antreibt: 

„Nur aus der Begegnung mit Jesus Christus gewinnt unser 
Leben als Christen und als Gemeinschaftsbewegung die 
Strahlkraft, die uns verheißen ist. Ihm wollen wir uns neu 
öffnen und aus seiner Kraft gehorsam leben. Er allein 
bevollmächtigt seine Jünger, den Auftrag auszuführen, 
der seit den Anfängen der Gemeinschaftsbewegung mit 
den beiden Begriffen ‚Evangelisation‘ und ‚Gemein-
schaftspflege‘ beschrieben wird. Es ist unsere Berufung, 
dazu beizutragen, dass Menschen Christen werden und 
dass sie in dankbarer und liebevoller Gemeinschaft Gott 
zur Ehre und ihren Nächsten zu Heil und Wohl leben. 

Wir bekennen jedoch, dass uns die leidenschaftliche 
Liebe, das Zeugnis des Evangeliums zu den Menschen 
zu bringen, oft nicht im gebotenen Maß bestimmt. Nicht 
selten genügen wir uns in der Pflege unserer Frömmigkeit. 
Vielfach sind wir nicht mutig genug und versäumen es, 
auf neue Weisen mit der unvergleichlichen Liebe Gottes 
auf Menschen zuzugehen. Wir bitten unseren Herrn um 
Vergebung und wollen uns erneut senden lassen!“

Im Erfurter Impuls verbanden sich aber geistliche 
Erkenntnisse und wirkliche Bereitschaft zur Umkehr mit 
konzeptionellen und strukturellen Impulsen. Darin liegt 
bis heute seine besondere Stärke:

„Mit neuem Mut entfaltet jede unserer Gemeinden und 
Gemeinschaften missionarische Aktivitäten. Wo das 
zeitweise nicht oder nur in geringem Umfang möglich ist, 
tragen und unterstützen wir die Initiativen anderer. Hoff-
nungsvoll setzen wir uns für die geistlich-missionarische 
Erneuerung der Gemeinschaften ein und gehen zugleich 
neue Wege. Wir bilden Netzwerke, initiieren Projekte, 
beteiligen uns an der weltweiten Missionsarbeit und 
gründen Zellgruppen, Hauskreise, sowie neue Gemein-
schaften und Gemeinden. Dabei verbinden wir Wort und 
Tat. Wir leben, was wir glauben, indem wir das Evange-
lium verkündigen und uns diakonisch und gesellschaftlich 
engagieren.“

Neues wagen –  
          konzeptionell und strukturell

Der Aufbruch von Erfurt, Gottes Geschenk an unsere 
Bewegung, führte an vielen Stellen wirklich zum „Neues 
wagen“. Primär in den Gemeinschaften vor Ort, in 
den Verbänden und Werken. Aber eben auch auf der 
Gnadauer Ebene. Mit Oliver Ahlfeld wurde ein Referent 

für Neugründung und Neubelebung berufen, der sich 
seitdem unermüdlich und kompetent einsetzt. Perspek-
tivgruppen für Neugründung und Neubelebung dienen 
dazu, die gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse zu 
multiplizieren und in die Breite unserer Bewegung zu 
tragen. Aufbrüche haben auch viel mit verantworteter 
und kompetenter Leiterschaft zu tun – eine Gnadauer 
Führungsakademie vermittelt Leitungskompetenzen an 
heutige und zukünftige Verantwortliche unserer Bewe-
gung. Im Gnadauer Bündnis für Ausbildung und Arbeit 
schaffen wir die Voraussetzung, dass Menschen sich 
gerne bei uns ausbilden und dann als hauptamtlich 
Mitarbeitende im geistlichen Dienst in unserer Bewegung 
beheimaten lassen. Mit „fresh X“ haben wir uns von 
einer aus dem angelsächsischen Raum zu uns stoßenden 
Bewegung zusätzlich für Neuaufbrüche inspirieren lassen. 
Und zum ersten Mal seit vielen Jahren ist es so, dass 
sich zwischen die Botschaften von Verbandsauflösungen, 
von der Aufgabe von Gemeinschaften und Bibelstunden, 
Nachrichten über Neugründungen, über wachsende 
Gemeinden, über Verbände mit zunehmenden Mitglieds-
zahlen mischen. Die Konzepte, mit denen wir auf kleiner 
werdende Kreise, auf Müdigkeit und Selbstfixierung 

Der Gnadauer Zukunftskongress „Upgrade“ fand vom 21.-24. März 2019   in Willingen statt und richtete sich insbesondere an Mitarbeiter  
in Leitungsverantwortung.

reagieren können, sind bekannt und so aufbereitet, dass 
jede lokale Gemeinschaft sich in Erneuerungsprozesse 
einklinken kann.

Wir sind heute überzeugt davon, dass „leidenschaftlich 
glauben“, „engagiert leben“ und „innovativ gestalten“ 
die Schlüsselthemen sind, die es zu einer fortgesetzten 
Erneuerung der Gemeinschaftsbewegung braucht. Und 
damit sind genau die Themenfelder beschrieben, die uns 
bei Upgrade in Willingen beschäftigen.

Wir haben die feste Erwartung, dass die in diesem Artikel 
aufgezeigte Entwicklung weiter geht. In den kommenden 
Jahren werden noch viele Gemeinschaften ihre Arbeit 
einstellen und auch unsere Verbandsstrukturen werden 
sich verändern. Aber diese Prozesse müssen uns nicht 
schrecken, wenn wir zugleich Neues entstehen lassen. 
Wir glauben, dass „Upgrade“ dazu beitragen wird, dass 
das Feuer der Liebe Gottes neu oder intensiver in uns 
brennt, auch gemeinsam brennt, und dass dies die einzig 
tragfähige Motivation darstellt, um heute glaubwürdig 
das Evangelium zu bezeugen. Das geschieht in Wort 
und Tat – engagiert. Gemeinsam mit den Menschen in 
unserem Gemeinwesen, unserem Kiez, auf Augenhöhe, im 
gemeinsamen Lernen. Und wir sind überzeugt, dass wir 
keine Scheu davor haben dürfen, Sätze wie „das haben 
wir noch nie so gemacht“ endgültig in die Mottenkiste 
der „Sprüche von gestern“ zu verbannen. Das Neue ist 
nicht automatisch gut, aber in einer sich wandelnden Zeit 
und Gesellschaft braucht das lebendige Evangelium „neue 
Schläuche“. Unsere Gemeindeformen werden sich ändern, 
Gemeinschaften werden immer häufiger nicht mehr 
nur als Teil des „parochialen Kirchensystems“, sondern 
zugleich auch als „Kirche in der Gestalt des freien Werkes“ 
wahrgenommen werden. Internationale Gemeinden 
werden entstehen, soziale Projekte und Unternehmen die 
tiefe Menschenfreundlichkeit des Evangeliums aufzeigen. 
Wir werden, ganz im Sinne unserer Gründungsgeschichte, 
aufbrechen, weil die Liebe Christi uns drängt. Es ist wirk-
lich spannend, heute Teil der Gemeinschaftsbewegung 
sein zu dürfen. 

Dr. Michael Diener ist Präses des Evangelischen 
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in Kassel. 

Der Gnadauer Verband ist die Dachorganisation der landes-
kirchlichen Gemeinschaftsbewegung und der Zusammenschluss 
regionaler Verbände, Werke und Ausbildungsstätten, zu dem 
auch die Apis gehören.
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Menschen, Einrichtungen und Firmen mit biblischen Texten zusammenbringen

Platz haben. Hier bildet sich die Identität des Einzelnen 
aus, auch die Identität einer Gemeinde oder Gemeinschaft 
oder eines Bibel- bzw. Jugendkreises. Die Frage ist, wie 
die Gemeinde oder eine Jugendgruppe an diese lokalen 
oder auch regionalen Strukturen angebunden ist, um 
bei den Menschen im Umfeld „anzukommen“. Und bei 
einer Bibelarbeit stellt sich dann auch die Frage: Wie ist 
die Bibelarbeit an diesen Sozialraum angebunden – hat 
sie mit dem gemeindlichen Umfeld und mit den dort 
lebenden Menschen etwas zu tun?

Ein Blick auf den Sozialraum

Nimmt man den Sozialraum einer Gemeinde oder Jugend-
gruppe in den Blick, ist es hilfreich, sich mit folgenden 
Fragen auseinanderzusetzen:

Die Methode der sozialraumbezogenen Bibelarbeit wurde 
im Theologisch-Pädagogischen Seminar Malche (Porta 
Westfalica) entwickelt und auch beim Kongress „Upgrade“ 
in Willingen vorgestellt. Im Kern geht es darum, dass die 
Inhalte einer Bibelarbeit mit dem Umfeld des Gemein-
deraums verknüpft werden. Dadurch wird der Blick von 
„bibelarbeitenden“ Jugendlichen oder Erwachsenen ins 
Umfeld gelenkt.

Was ist der Sozialraum?

Der Sozialraum ist der Ort, an dem Einzelne bzw. Gruppen 
in bestimmten Verhältnissen ihren Alltag leben. Jedes Ge-
meindehaus ist eingebettet in einen bestimmten Lebens-
raum von Menschen, in eine Heimat, in der Beziehungen 
gelebt werden, aber auch Institutionen oder Firmen ihren 

1. Welche Fakten zum Sozialraum lassen sich festhalten?
  Lage: ländlich/städtisch, angrenzende Straßen, 

Gewässer, Nebenorte u.a.
  Bevölkerung: Einwohnerzahl, Alterszusammensetzung 

u.a.

2. Was lässt sich zum räumlichen Umfeld sagen?
  Image: Was denken Leute von außerhalb über den Ort, 

Lärmpegel, was berichtet die Presse?
  Bebauung: Einfamilienhäuser/Wohnblocks, sauber/

sanierungsreif, Grünflächen u.a.?
  Versorgung: Geschäfte, Arztpraxen, Schulen, Kinder-

gärten, Freizeitangebote …
  Erreichbarkeit mit öffentlichen und privaten Verkehrs-

mitteln
  Welche Firmen, Einrichtungen und Institutionen 

befinden sich im Sozialraum? Wie sind sie frequen-
tiert? Wann haben sie geöffnet?

3. Wie ist die Bevölkerung zusammengesetzt?
  Sozialstruktur: Milieus, Arbeitslosigkeit, Migrantenan-

teil, Familienformen, Alleinerziehende …?
  Nachbarschaftliche Netzwerke (z.B. Straßenfeste)?
  Gibt es Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen?
  Wo engagieren sich Menschen politisch bzw. ehrenamt-

lich?

Die Antworten auf die Fragen werden dann in der 
gemeinsamen Bibelarbeit berücksichtigt. Die bibellesende 
Gemeinschaft verbindet sich so in ihrem „Alltagsgeschäft“ 
mit dem Raum, in dem sie lebt und mit den Menschen, 
die sie umgeben.

Ein Beispiel: Jesaja 55,6-13

Im Folgenden wird exemplarisch der Ablauf einer sozial-
raumbezogenen Bibelarbeit vorgestellt – dieser wäre dann 
an die Gegebenheit vor Ort anzupassen.
1. Beginn mit Begrüßung, Lied, Bibelvers und Gebet.
2. Neuigkeiten aus dem Sozialraum: Informationen und 

Austausch.
3. Persönliche Stille: Besinnung auf den Sozialraum.
4. Lesen des Bibeltextes.
5. Klären von Verständnisfragen zum Bibeltext 

(geschichtliches Umfeld – hier die Exilssituation 
Israels, resignative Grundstimmung des Volkes im 
Exil).

6. Ggf. vorbereitete Impulse des Bibeltextes vortragen:
„Verheißungsorientiert leben im Sozialraum“ 
 Wir suchen Gottes Wege (Verse 6-7).
 Wir vertrauen Gottes Wirken (Verse 8-11).
 Wir freuen uns an Gottes Handeln (Verse 12-13).

7. Gespräch zum Bibeltext über folgende Fragen: 
  Wenn ich den Bibeltext lese: Welche Menschen und 

Einrichtungen aus dem Sozialraum fallen mir ein? Wie 
verbindet sich der Bibeltext mit dem Sozialraum?

  Welche Zusagen Gottes stecken im Bibeltext – für die 
Menschen im Sozialraum, für mich, für unsere Gemein-
schaft, Gemeinde oder Gruppe? 

  Welchen Auftrag für den Sozialraum erkennen wir im 
Bibeltext? Was wollen wir jetzt im Sozialraum tun?

8. Gemeinsames Gebet
  füreinander,
  für den Sozialraum der Gemeinde (Menschen, Einrich-

tungen, Firmen),
  für die Gemeinde oder Gruppe,
  für die Welt.

Weitere Formen  
     sozialraumbezogener Bibelarbeit

Alternativ zum oben vorgestellten Ablauf kann die Bibel-
arbeit dann (einmalig oder kontinuierlich) im Sozialraum 
selbst an einem anderen Ort stattfinden: Einkaufspassage, 
Autohaus, Café … Eine weitere Form wäre, Menschen aus 
dem Sozialraum an der Bibelarbeit direkt zu beteiligen: 
Der Bürgermeister oder die Geschäftsinhaberin oder Nach-
barn werden gezielt (einmalig) eingeladen und um aktive 
inhaltliche Beteiligung gebeten. 

Das Veränderungspotenzial  
      durch sozialraumbezogene Bibelarbeit

Durch die sozialraumbezogene Bibelarbeit verändert sich 
der Blick der Gemeinschaft oder Gruppe, da die konkrete 
Umgebung des gemeindlichen Umfelds aktiv in den Blick 
genommen wird. Letztlich können aus dieser veränderten 
Perspektive neue Formen von Verkündigung, Kommuni-
kation und Engagement einer Gemeinschaft erwachsen, 
während andere Formen zurücktreten. Einzelne Erfah-
rungen zeigen, dass sich eine ganze Gemeinde aufgrund 
des sozialraumbezogenen Bibelstudiums neu auf den 
Weg zu den Menschen in ihrem Umfeld macht und 
gemeinsam ein Veränderungsprozess durchlaufen wird. 
Eine Gemeinde gewinnt dadurch neu Klarheit über die 
biblischen Aufträge, zum Beispiel zum Gebet für die Stadt 
(Jer 29,7) oder zur Ausbreitung des Evangeliums.

Dr. Frieder Schaefer ist Direktor am  
Theologisch-Pädagogischen Seminar Malche  
in Porta Westfalica.
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Das Online-Magazin 
bei „Upgrade“ Einblicke in das Kongress-Tagebuch

Dienstag, 19. März 2019, 15 Uhr, Walddorfhäslach
Bis unters Dach vollgeladen machen wir uns von Walddorfhäs-

lach aus auf den 
Weg nach Willin-
gen. Simon Arnold, 
Manuel Schaal und 
ich freuen uns, dass 
es jetzt endlich 
losgeht. Die Zeit 
der Vorplanung ist 
abgeschlossen und 

jetzt wollen wir die Ideen einfach nur noch umsetzen. Insgesamt 
zu neunt wird unsere Aufgabe darin bestehen, das Kongressge-
schehen online erlebbar zu machen. 

Mittwoch, 20. März 2019, 10:30 Uhr,  
irgendwo im Sauerland-Stern-Hotel

Ich irre gemeinsam mit Manu an der 
Kamera durchs Hotel. Auf der Suche 
nach dem Lichthof landen wir überall – 
bloß nicht im Lichthof … Und ich frage 
mich: Wie sollen das dann ab morgen die 
über 3.000 Teilnehmer hinbekommen? Es 
entsteht ein witziges Video, das meine 
ganze Orientierungslosigkeit zeigt …

Mittwoch, 20. März 2019, 15:15 Uhr,  
Infopoint im Sauerland-Stern-Hotel
Die vorfreudige Anspannung ist 
ihm deutlich anzumerken. Er hat 
gemeinsam mit dem Gnadauer 
Geschäftsstellenteam in Kassel wie 
kein zweiter den Kongress durch-
dacht und organisiert: Frank Spatz. 
Jetzt steht er für ein Interview 
bei mir am Mikro und ich merke, 
dass er sich riesig auf den Kon-
gress freut. Nach und nach trudeln 
Mitarbeiter ein und eine geschäf-
tige Wuseligkeit macht es greifbar: 
Nicht mehr lange, dann geht der Kongress endlich los. 

Donnerstag, 21. März 2019, 5:25 Uhr,  
Hochheideturm Willingen

Es ist viel zu früh, aber 
dafür werden wir mit einem 
grandiosen Sonnenaufgang 
belohnt. Wir sind mit dem 
Betriebsleiter der Willinger 
Bergbahnen verabredet, 

um auf dem Hochheideturm Zeitraffer-Aufnahmen fürs Online-
Magazin zu machen. Eine abenteuerliche Fahrt von der Talsta-
tion über matschige Waldwege hoch zum Turm. Und eine tiefe 
Dankbarkeit, dass uns Gott grad an dem geplanten Termin einen 
sonnigen Tag schenkt. 

Donnerstag, 21. März 2019, 11 Uhr,  
Office 4 im Sauerland-Stern-Hotel
Erstes Gesamttreffen des Online-Teams. Neben Simon, Manu und 
mir sind vier Studierende des Marburger Bibelseminars bzw. der 
Hochschule Tabor, ein Predigerkollege aus Sachsen und die Kon-

gressfotografin	mit	an	
Bord. In dieser Runde 
haben wir uns noch 
nie getroffen, merken 
aber schnell, dass das 
gut wird. Die Aufgaben 
sind verteilt und es 

kann losgehen. In mir eine kribbelige Freude und dennoch die 
spannende Frage, ob das alles klappt, wie wir uns das vorgestellt 
haben.

Freitag, 22. März 2019, 11:30 Uhr,  
Lichthof Sauerland-Stern-Hotel

Es sollte eigentlich nur ein 
kurzer Talk über seine Arbeit 
werden. Entstanden ist ein 
langes Gespräch über sein 
Leben und das, was ihn 
antreibt. David Togni, der 
das Modelabel „Love Your 

Neighbour“ gegründet hat, ist eine eindrückliche Person mit 
großer Jesus-Liebe. Es beeindruckt mich, wie die Botschaft „love 
your neighbour“ (schenke deinem Nächsten Liebe) Menschenher-
zen verändert. Manchmal sind es eben kleine Schritte, um Gottes 
Liebe weiterzugeben. 

Freitag, 22. März 2019, 17 Uhr,  
Office 1 im Sauerland-Stern-Hotel
Im täglichen Meeting der Kongressleitung erfahren wir von 
einem verantwortlichen Mitarbeiter, dass sein fünfjähriger Sohn 
an Leukämie erkrankt ist. Für einen Moment steht die Welt still 
und wir merken, wie das Kongressgeschehen Nebensache ist. In 
allem Nicht-verstehen und Fragen ist es unglaublich wertvoll, 
die Hände zu falten, für diese Situation zu beten und damit dem 
Bruder und seiner Familie den Rücken zu stärken. 

Samstag, 23. März 2019, 18 Uhr,  
Lichthof im Sauerland-Stern-Hotel
Bei der Auslosung des Kongress-Gewinnspiels ist unser Social-
Media-Team natürlich live dabei. Also eigentlich … denn der 
verantwortliche Mitarbeiter ist einfach nicht da. Glücklicher-
weise kann jemand anderes aus dem Team einspringen. Wie sich 
herausstellt, hatte der eingeplante Mitarbeiter bei einem Sauna-
Besuch im Hotel die Zeit vergessen.  Als er sich später mehrfach 
bei mir entschuldigt, muss ich irgendwie schmunzeln. Irgendwie 
cool, dass ein Studierender die Vorzüge eines Vier-Sterne-Hotels 
so genießt, dass er darüber seine Arbeit vergisst. Und gleichzeitig 
bin ich so dankbar für die jungen Studierenden, die im Social-
Media-Bereich einen grandiosen Job gemacht haben. 

Sonntag, 24. März 2019, 3:34 Uhr,  
Office 4 im Sauerland-Stern-Hotel
Geschafft! Das Rückblickvideo von Upgrade ist fertig geschnitten 
und bearbeitet. Es war 
dann doch mehr Arbeit 
als	gedacht,	aber	wir	fin-
den: Es hat sich gelohnt. 
Und ich merke: Auch 
wenn es spät ist und wir 
völlig durch sind: Ich 
mag diese Arbeit einfach. 

Sonntag, 24. März 2019, 22:45 Uhr, Walddorfhäslach
Völlig übermüdet aber sehr erfüllt komme ich daheim an. Es war 
gut, dass wir zu dritt den Heimweg angetreten sind – so konnten 
wir uns beim Fahren abwechseln. Einmal mehr bin ich dankbar, 
dass auf der Straße kein Unfall passiert ist und wir sicher daheim 
angekommen sind. Jetzt schnell ins Bett, denn der Wecker klin-
gelt um 6 …

Dienstag, 26. März 2019, 9:30 Uhr, Walddorfhäslach
Immer	noch	irgendwie	nicht	ganz	fit	sitze	ich	am	Schreibtisch	
und werte die Zugriffszahlen auf unsere Online-Angebote aus. 
Es freut mich, dass das Angebot so gut angenommen worden ist. 
Unsere Arbeit ist getan, alle Videos der Plenumseinheiten sind im 
Internet verfügbar und warten darauf, dass Leitungskreise und 
Verantwortliche darauf zugreifen und damit arbeiten. Auf dass 
Upgrade wirklich etwas Neues einläutet. 

Alle Inhalte des Online-Magazins sind unter 
www.upgrade2019.de abrufbar. 

Mit einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiter war Johannes Kuhn, Referent für Medienarbeit bei den Apis, beim Kongress für das Online-
Magazin zuständig. In seinem Kongress-Tagebuch gibt er einen persönlichen Einblick in das Kongressgeschehen.
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Kongress-Streiflichter
Wir waren acht Personen vom Bezirk Öhringen und wir fuhren mit unter-
schiedlichsten Erwartungen zum Kongress nach Willingen. Von den Bibelar-
beiten und vielseitigen Seminaren über Textauslegungen, über Jugendarbeit bis 
hin zur Gemeindeneugründung, es war für jeden etwas dabei. Am Ende, nach 
so mancher Begegnung und neuer Erkenntnis, fuhren wir erfüllt und motiviert 
wieder nach Hause. Jedoch nicht ohne uns gegenseitig das Versprechen abzu-

nehmen, dass wir uns wieder neu von Gott in unserem Bezirk senden lassen wollen.

Johannes Traub, Langenbrettach

Aus der unglaublichen Vielfalt der etwa 200 Seminare die passenden auszuwählen, war 
eine große Herausforderung für mich. Beim Thema: „Immer mehr Singles – was tun?“, 
lernte ich die Referentin und Pfarrerin Astrid Eichler vom Netzwerk „Solo&Co“ kennen, 
ein Netzwerk für christliche Singles (www.soloundco.net). Sie lenkte unseren Blick auf die 
Wahrnehmung der Singles in den christlichen Gemeinschaften und Gemeinden. Besondere 
Herausforderungen seien für Singles zum Beispiel die Gestaltung von Feiertagen oder auch 

Urlauben. Ebenso aber auch andere Lebensfragen, etwa beim Krankwerden: Wer bringt mir die Tasche ins 
Krankenhaus? Wen setze ich ein in meine Patientenverfügung? …

Für mich persönlich war es sehr interessant, eine solche Organisation mit dieser Zielrichtung kennenzu-
lernen. Ich denke, dass sicher eine Menge Singles von diesem Angebot profitieren können. Etliche Denk-
anstöße konnte ich mitnehmen. Das Netzwerk kann ich gerne an Interessierte für neue Lebensformen 
weiterempfehlen. 

Judith Conrad, Brackenheim

Upgrade 2019, das macht uns dankbar: mit vielen Christen Seite an Seite, um sich von Gott neu 
entzünden zu lassen, ihm die Ehre zu geben im Lobpreis, miteinander zu beten und auf ihn zu 
hören. Motiviertes Aufeinanderzugehen und Begegnungen mit Menschen aus der eigenen Lebens-
geschichte, waren ein besonderes Geschenk. Wertvolle Vorträge biblisch fundiert, praxisnah und 
mit viel Leidenschaft für Jesus, haben uns sehr ermutigt und inspiriert, im Gemeindeteam Ziele zu 
formulieren. 

„Für andere zum Segen werden, das dürfen wir neu entdecken“ (Hans-Joachim Eckstein) – das fordert uns heraus. 
Von Gottes Liebe und seiner Sehnsucht nach den Menschen neu im Herzen berührt, damit wollen wir aufbrechen 
und uns von Gott leiten lassen, um eine Kultur zu leben, die von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt ist. 

Birgit und Michael Ostertag, Dettingen/Erms

Ein ganz besonderes Highlight war das letzte Teilp-
lenum der Young-Leaders-Reihe am Samstagabend. 
Das Plenum „Auf geht’s“ wurde mit einem Interview 
mit David Togni eröffnet. Er ist ein junger Schweizer 
Unternehmer, der viel in seinem Leben an persönli-
chem Leid erlebt hat. Neben seinem frühen Verlust 

seiner Schwester und körperlichen Schmerzen im Rücken, darf er seit 
ein paar Jahren durch sein Modelabel und persönliche Projekte ein 
Licht für Jesus Christus sein. 

In dem Interview wurde man nicht nur in das Thema des Neuge-
staltens hineingenommen, viel mehr durfte man in Davids Herz und 
seinen Herzenswunsch, Menschen zu Jesus zu bringen, eintauchen. 
Er zeigte auf, dass es nicht darum geht, viel zu machen, sondern in 
der direkten Beziehung zu Jesus zu leben und Jesus wird uns dadurch 
Wünsche und Projekte, also Inspiration, ins Herz legen. Er möchte 
durch uns etwas tun, doch ich muss mich selbst fragen: Bin ich bereit, 
ihn über meinen Weg und meine Wünsche entscheiden zu lassen?

Peter Krömer, Stuttgart

Was mir persönlich neu bewusst wurde, ist, dass Gemeindegründung und -erneuerung 
nicht von oben herab, also vom Leitungskreis aus, geschieht. Vielmehr beginnt es bei mir 
persönlich. In meinem Herzen. Wenn ich die Sehnsucht Jesu, andere Menschen für sein 
Reich zu gewinnen, in mir trage, dann hat der Erneuerungsprozess schon begonnen.

Eindrücklich wurde auch vermittelt, dass wir nicht auf besondere Begabungen warten 
sollen, sondern losgehen und Jesus unsere begrenzten Möglichkeiten darreichen sollen. Wie der Junge 
mit den zwei Fischen und fünf Broten. Er gibt Jesus das, was er hat, menschlich gesehen unmöglich, 
damit 5.000 Männer satt zu bekommen. Aber Jesus vollbringt das Wunder. Vertrauen wir darauf, dass er 
Dich und mich ganz persönlich, mit all unserer Begrenztheit gebrauchen will, um sein Reich zu bauen.

Steffen Müller, Vordersteinenberg

Welche Impulse haben Sie 
mitgenommen?

Gerne möchten wir verschiedene 
Impulse vom Upgrade-Kongress 
weiter aufnehmen, bewegen und 
umsetzen. Welche/n Teilnehmer/
in, welche Gemeinschaft hat ein 
Thema besonders angesprochen 
und möchte es den Lesern der 
„Gemeinschaft“ in einem Beitrag 
näher bringen? Melden Sie sich 
gerne mit Ihrem Thema an redak-
tion@die-apis.de, wir planen in 
den nächsten Ausgaben weitere 
Ideen und Konzepte abzudrucken.
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Cornelius Haefele wird 
neuer Personalvorstand

Der Theologe und Lebens-
berater Cornelius Haefele 
wird neuer Personalvorstand 
unseres Verbandes. Er folgt 
ab 1. September 2019 auf 
Günter Blatz, der seinen 
Dienst nach 15 Jahren 
beenden und in den Pfarr-
dienst der Evangelischen 
Landeskirche in Württem-
berg treten wird. „Wir freuen uns sehr, mit Cornelius 
Haefele eine kompetente und kommunikative Persön-
lichkeit für unseren Vorstand gewonnen zu haben. 
Seine Erfahrungen in der Begleitung von Menschen 
werden seine Tätigkeit als Personalvorstand berei-
chern“, so Vorstandsvorsitzender Pfarrer Steffen Kern.

Cornelius Haefele, Jahrgang 1971, ist verheiratet und 
hat vier Kinder. Sein Studium der Evangelischen 
Theologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
und Columbia International University, Deutscher 
Zweig, schloss er mit dem M.A. (Master of Arts) ab. 
Daraufhin war er bereits sieben Jahre im hauptamt-
lichen Dienst bei den Apis beschäftigt. Anschließend 
absolvierte er eine Ausbildung zum Lebensberater 
bei der Bildungsinitiative (BI) sowie zum Psychothe-
rapeuten. In den letzten zwölf Jahren war er in den 
Bereichen Verkündigung, Mitarbeiterfortbildung, 
Seelsorge und Lebensberatung, Psychotherapie und 
Coaching tätig. Er wohnt mit seiner Familie in Goma-
ringen bei Tübingen.

Einsetzung am 1. November

Die	Einsetzung	von	Cornelius	Haefele	findet	bei	unserer	
Konferenz am Freitag, den 1. November, vormittags in der 
Stuttgarter Liederhalle statt. 

Günter	Blatz	wird	am	Sonntag,	den	7.	Juli,	um	18.00	Uhr	im	
Gemeindehaus in Beutelsbach (Am Rosengarten 7) verab-
schiedet. 

Herzliche Einladung zu beiden Veranstaltungen!

Heimgerufen20 21

Richard Kuppler
*1939  † 2019

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 

auch wenn er stirbt.

     Johannes 11,25
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Ein Original Gottes mit Humor und Herzenswärme
Zum Heimgang unseres ehemaligen Gemeinschaftsinspektors Richard Kuppler

Im Mai 1939 wurde Richard Kuppler als Sohn von 
Gemeinschaftspfleger Gotthilf Kuppler in Ebhausen 
geboren. Nach der mittleren Reife ließ sich Richard 
Kuppler als Mechaniker und Technischer Zeichner 
ausbilden. Weil er den Ruf zum hauptamtlichen Dienst 
hörte, ging er im Jahr 1962 auf die Evangelistenschule 
Johanneum in Wuppertal. 

Seine erste Stelle trat er in Drabenderhöhe im Kreis 
Gummersbach als Gemeindehelfer an. Während dieser 
Zeit heiratete er im Jahr 1966 die aus Herrenberg stam-
mende Eva-Maria, geb. Gienger, mit der er zusammen 
fünf Kinder bekam. Nach rund vier Jahren in Drabender-
höhe, holte ihn der damalige Heidenheimer Dekan Walter 
Tlach als Diakon auf die Ostalb, bevor Richard Kuppler 
1974 schließlich zu den Apis wechselte: Zunächst als 
Gemeinschaftspfleger im Bezirk Steinlach-Tübingen, dann 
für neun Jahre auf den Schönblick, wo er als Leiter des 
Jugendbibelhauses insbesondere für die damalige Rüst-
arbeit verantwortlich war und dadurch auch im weiten 
Landesdienst für die Jugendarbeit. Für gut zehn Jahre war 
er danach Gemeinschaftspfleger im Bezirk Reutlingen. Die 
Gemeinschaft in der Silberburg wurde eine Heimat für 
seine ganze Familie; er bereitete dort manches vor, was 
später zur Gemeindegründung führte. 

30 Jahre bei den Apis

Zum 1. Januar 2000 wurde Richard Kuppler als Nach-
folger von Karl-Heinz Schabel zum „Inspektor“ berufen. 
Nun war er vor allem für die Begleitung der Hauptamtli-

chen und für die Gewinnung neuer Mitarbeiter zuständig. 
Die vielfältige Leitungsaufgabe erforderte Erfahrung, 
Einfühlungsvermögen, theologische Klarheit, Fähigkeiten 
in Verkündigung und Seelsorge, in Personalführung und 
Organisationsfragen. Nach 30 Dienstjahren bei den Apis 
ging er im Mai 2004 in den Ruhestand, vertrat sich zu 
Beginn allerdings noch selbst, bis sein Nachfolger Günter 
Blatz im Herbst die Stelle antrat, und hielt auch danach 
weiter Bibelstunden, organisierte Studienfahrten und 
Freizeiten.

Seine Predigten waren ein Gedicht

Richard Kuppler sagte im Rückblick auf die ihm anver-
trauten Mitarbeiter dankbar: „Hier habe ich gelernt, 
was für ein Reichtum Mitarbeiter sind und was für eine 
Vielfalt wir doch haben. Wir haben nur begabte Leute 
– die Gaben sind verschieden verteilt.“ Nicht nur unter 
den Hauptamtlichen war Richard Kuppler als Kollege und 
später als Personalvorstand sehr geschätzt. In seinem 
treuen, umsichtigen und selbstlosen Dienst entwickelte 
er manche neuen Ansätze. Er war ein gütiger und 
rundum angenehmer Mensch, der es verstand, eine gute 
Atmosphäre zu verbreiten und missionarisch einladend 
zu leben. Herausragend war dabei sein Humor. Vielen 
werden seine Gedichte in Erinnerung bleiben, er predigte 
schon mal in Reimform, schrieb Grüße in rhythmischen 
Versen. Er ermutigte und ermahnte. Der Schalk drang 
aus allen Knopflöchern. Richard war ein Original! Wer 
ihm begegnete, empfand etwas von der Herzenswärme 
und Liebe für die Menschen, die er unterstützte und im 
Glauben begleitete.

Ein Pietist „wie aus dem Bilderbuch“

Für Richard Kuppler war es keine Frage, dass der 
Pietismus Zukunft hat. Dabei könne es zwar durchaus 
Änderungen in der Form und im Erscheinen geben, nicht 
aber im Inhalt. Er war ein „Pietist wie aus dem Bilder-
buch“: Einer, der die Dinge nicht eng gesehen und schwer 
genommen, sondern sie in der gebotenen Ernsthaftigkeit, 
zugleich aber auch in einer großen Leichtigkeit behandelt 
hat. Mit seinem Heimgang verlieren wir einen geschätzten 
und wertvollen Christuszeugen. Zugleich sind wir im Blick 
auf sein Leben und seinen Dienst bei uns Apis zutiefst 
dankbar. Wir sind verbunden mit seiner Ehefrau Eva-
Maria sowie ihren Kindern mit Familien, und empfinden 
den tiefen Schmerz der Trauer, aber auch die Freude, ihn 
nun bei dem Herrn zu wissen, an den er geglaubt und der 
ihn von seinem Leiden erlöst hat. 

Pfarrer Steffen Kern, Vorsitzender

Auszug aus einem Gedicht von Richard Kuppler:

Wandelworte

Worte, die  s i c h  wandeln 

Wir reden nicht mehr wie die Väter – 
die Sprache lebt und wandelt sich.
Auch unsre Enkel sagen später:
Die Sprache lebt und ändert sich.
So ist der Duden und die Bibel,
das Gesangbuch und die Fibel
in immer neuer Auflag da – 
auch wenn dann mancher sagt: Naja!

Worte, die  u n s  (ver)wandeln

„Dir ist deine Schuld vergeben.“
Jesus schenkt Dir neues Leben.

„Ich liebe dich“ sagt Gott zu mir – 
und dieses Wort das gilt auch Dir!

Ein Gebet kann uns verwandeln,
unser Reden, unser Handeln.

Gott kann mit jedem Menschen sprechen
durch Wort und Schrift, durch Mensch und Buch.
Es gilt auch heute sein Versprechen:
Ich mach euch frei von jedem Fluch!

Wer oft hört auf Gottes Wort,
wird verwandelt fort und fort.
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#Erlebt

#Termin

Musical Jona
In den Faschingsferien wurde 
bei den Apis in Pfullingen das 

Musical Jona von Hella Heinzmann 
einstudiert. Jona, dessen Geschichte 

in der biblischen Stadt Ninive spielt, muss 
der Stadt das Gericht Gottes ankündigen. Doch Gott ist gnä-
dig, und Jona tut sich schwer mit der Barmherzigkeit Gottes. 
Das Musical spielt 
diese Geschichte in 
Popmusik, Liedern und 
Theaterszenen nach.

Innerhalb der drei 
Probentage lernten 
knapp 40 Kinder im 
Alter von 5 bis 12 Jahren das Musical. Das Kindermusical der 
Pfullinger Apis fand zum wiederholten Mal statt und zog 
zahlreiche Kinder aus Pfullingen und Umgebung an. Geleitet 
wurde das Ganze von Ute und Thorsten Eißler. Thorsten 
Eißler ist Musiklehrer der Christlichen Gemeindemusikschule 
Pfullingen, die zu den Apis Pfullingen gehört. An der Aktion 
waren über 20 Mitarbeiter beteiligt, die Lieder, Soli und Tänze 
einübten, Spiele und Workshops vorbereiteten, Vertiefungs-
gruppen leiteten, Kulissen malten, und in der Küche für das 
leibliche Wohl der Kinder sorgten. Aufgeführt wurde das 
Musical schließlich an einem Samstag vor einem großen Pu-
blikum und auch am nächsten Tag wurden im Gottesdienst 

nochmals Teile dargeboten. 

Survivalcamp
Im	August	vom	15.-24.	findet	

wieder unser Survivalcamp in Wo-
ringen im Unterallgäu statt. Wir la-

den dazu alle Teens im Alter von 
13-17 Jahren herzlich ein. Wir 
werden viel draußen sein und es 
geht, wie der Name auf Englisch 
schon sagt, auch mal ums Über-
leben: überleben für 24 Stunden 
abseits des Campingplatzes, 

überleben ohne Handy, das selbst gekochte Essen überle-
ben, aber natürlich auch ganz viel in der Gruppe erleben 
und neue Erfahrungen machen. Wir werden schwimmen 
gehen, grillen, Geländespiele spielen und natürlich auch 
Neues von Gott hören und mit ihm erleben. 

#Vorgestellt

#Liebe
Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt,  
der bleibt in Gott und Gott in ihm.  1. Johannes 4,16Kids-Treff-Zeit in Freudenstadt

Freitagnachmittag ist Kids-Treff-Zeit! Nach 
einigen gemeinsamen fetzigen Liedern 

teilen wir uns in zwei Gruppen. Die 
Großen (ab circa 8 Jahren) treffen 
sich zum Bibellesen. Ein Bibelleseheft 
mit Rätseln und Fragen, kreative oder 

spielerische Aktionen oder auch mal eine 
Filmsequenz sorgen für Abwechslung. Die 

Jüngeren hören und erleben eine biblische 
Geschichte und vertiefen diese durch passende Spiele und Baste-
langebote. Meist ist die Stunde viel zu schnell um!

Ein Gebetsanliegen ist das Hinzugewinnen neuer Kinder, insbeson-
dere ein besserer Übergang von unsrer Mutter-Kind-Gruppe in den 
Kids-Treff. 



 Liebe Annette, seit über 25 Jahren trägst du auf dem 
Schönblick als Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin wesent-
lich zum Wohlfühlen der Gäste bei. Schönblick, das war 
damals das historische Erholungsheim mit Schwimmbad, 
das Freizeit- und Schulungszentrum (FSZ) – dazwischen 
grüne Wiese. Im Pflegeheim lebten 26 Bewohner. Die Zahl 
der Mitarbeitenden war mit etwa 40 überschaubar. Was 
hat sich an deinen Tätigkeiten verändert?

Anfangs war ich Springerin in Küche, 
Service und Reinigung im FSZ. Diese 
Vielseitigkeit schätzte ich sehr. Der 
Kontakt mit den Gästen macht mir 
nach wie vor viel Freude. Damals hat 
man auch im FSZ gegessen. Dazu 
wurde das Essen bei jedem Wetter mit 
einem Elektrowagen (bei viel Schnee 

mit dem Handwagen) aus der Küche geholt. Gruppen 
konnten mit oder ohne „Mithilfe“ buchen. Sie haben zum 
Beispiel Geschirr abgetrocknet. Das ist heute aus hygie-
nischen Gründen nicht mehr möglich. Überhaupt gibt es 
jetzt viel mehr Vorgaben für Dokumentation und Hygiene, 
die viel Zeit kosten.

Durch die Erweiterung des Schönblicks ergeben sich 
natürlich viel mehr Betätigungsfelder, etwa Catering bei 
Kongressen, das Ausrichten von Galas sowie die Vorbe-
reitung und Begleitung von Seminaren. Früher hat man 
die Wäsche selbst im Haus gewaschen und gebügelt. Seit 
Jahren macht das eine Wäscherei aus Gmünd. Geblieben 
ist der Wäscheschacht auf jedem Stockwerk, durch den die 
Wäsche direkt in den Schmutzwäscheraum fällt.

 Du verbringst etliche Zeit im Büro.
In meiner Verantwortung als 
Seminarhaus-Leitung und 
Zuständige für Reinigung und 
Wäsche mache ich Dienstpläne 
für 10 Mitarbeitende, erle-
dige Bestellungen und andere 
organisatorische Aufgaben. Ich 
schätze es, im Hauswirtschafts-
leitungsteam mit den anderen 
Abteilungsleitern unsere 
Hauswirtschaft immer weiterzuentwickeln. Die Reinigung 
der Gästezimmer ist extern vergeben, das koordiniere ich. 
Mit dieser Lösung können wir flexibel sein bei großen 
An- und Abreisen. Unsere angestellten Reinigungs-
kräfte leisten viel in öffentlichen Bereichen wie Foyers, 
Seminar- und Veranstaltungsräumen, Treppenhäusern, 
Verwaltungsgebäude und so weiter. 

 Ist Hauswirtschaft Frauensache?
Nicht nur. Auch ohne 
Männerquote haben wir das 
Glück, dass uns Kollegen 
- vor allem im Service, 
Küche und Café  - unter-
stützen.

 Wir haben auch fünf Ausbildungsplätze in der Haus-
wirtschaft.
Ja, und die jungen Frauen sind mit Engagement dabei. 
Sie durchlaufen alle Stationen: Küche, Service, Catering, 
Raumpflege, Café, Praktikum in der Wäscherei, im Pflege-

heim – auch bei der Sozialen 
Betreuung. Der Umgang mit 
Computer gehört ebenfalls 
dazu. Regelmäßig sind sie 
auch mit unserer Floristin 
kreativ tätig beim Dekorieren 
im Haus. Diese unterschiedli-
chen Bereiche zeigen die Viel-
fältigkeit des Berufes; gerne 
begleiten wir junge Menschen 
durch ihre Ausbildung.

 Vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview mit Annette Unterweger führte Christa 
Gatter.
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Liebe Freunde des Schönblicks, 

„Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem … das 
bisschen Kochen ist doch halb so wild …“ Ein uralter 
Schlager. Als Hausfrau und Mutter kann ich darüber 
schmunzeln. In unserem Gästebetrieb Schönblick kann 
ich nur darüber staunen, wie die großen Anforderungen 
in Küche, Service, Reinigung, Management von Tagungs-
verpflegung und Feierlichkeiten etc. fabelhaft von unseren 
hauswirtschaftlichen Mitarbeitern bewältigt werden. Viel 
Liebe und Leidenschaft der einzelnen steckt dahinter. Das 
begeistert mich und macht mich dankbar. Fachliche Quali-
fikation und Freude am Weiterentwickeln prägt unser 
Team. 

Ab Juni dieses Jahres werden wir Sie einmal wöchentlich 
mit dem vegetarischen Tag verwöhnen. Lassen Sie sich 
überraschen. Unseren Gästen Gutes tun und sie an Geist, 
Leib und Seele zu beschenken, ist unser Wunsch und Ziel. 
So möchten wir mit unseren Mitarbeitern in der Haus-
wirtschaft für unsere Gäste Licht sein und Gottes Liebe 

spürbar machen, ganz im Sinne von 
Psalm 34,9: „Schmecket und sehet, wie 
freundlich der Herr ist.“ Das Schön-
blick-Hauswirtschaftsteam freut sich 
auf Sie. 

Christine Scheuermann, Leitung

Und ja – wir brauchen Verstärkung! Hauswirtschaftliche Fach-
kräfte sind herzlich willkommen. Außerdem bieten wir die Aus-
bildung zum/zur Hauswirtschafter/in an.

25 Jahre keine Langeweile 

14. Juli 2019 | 19:30 Uhr
Konzert à Capella Vieruni

„Vieruni“: Dahinter ver-
bergen sich fünf Musiker, 
also „Vier und ich“, kurz: 
„Vieruni“. Sie haben sich 
vorgenommen, mit jugend-
lichem Elan auf seriös-

humorvolle Weise die frohe Botschaft von Jesus Christus 
mittels A-cappella-Gesang zu verbreiten. Sie singen „Lieder 
quer durchs Leben“.
Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten.

18.	Juli	2019	|	19.30	Uhr
Volkstümliches Konzert 
mit Oswald Sattler
Oswald Sattler wurde 
1957 als fünftes von acht
Kindern in Kastelruth/
Südtirol geboren. Mit 
18	Jahren	gründete	er	
gemeinsam mit Freunden 
die Kastelruther Spatzen. 
18	ausgefüllte	Jahre	lang	war	er	wichtiger	Bestandteil	der	
erfolgreichen Formation und heimste „Goldene Schallplat-
ten“, Auszeichnungen und Sieger-Titel ein. Als ihm kaum 
noch Zeit für Familie und seine geliebte Heimat blieb, gab 
Sattler seinem Leben eine neue Richtung und widmete sich 
ganz seiner Familie und der Landwirtschaft. Mittlerweile 
blickt er als Einzel-Interpret auf eigene „Goldene Schall-
platten“, auf den Gewinn des „Grand Prix der Volkmusik“ 
sowie auf zwei „Goldene Stimmgabeln“ zurück.
Preis pro Person: Vorverkauf: € 29,60 inkl. VVK-Gebühr; 
Abendkasse: € 32,-

19. Juli 2019 | 
19.30 Uhr
Volksmusik aus 
dem Erzgebirge
mit Jens & Paul

Paul Schmiedel, der jüngste Bandoneonspieler Deutsch-
lands mit viel Talent und Spaß bei der Musik, ist mit Papa 
Jens ein unverwechselbares Duo. Jens & Paul Schmiedel 
musizieren auf dem Bandoneon und der Konzertina auf 
ihre ganz eigene Art und Weise, komponieren und texten 
eigene Lieder. Volksmusik, die ins Herz geht! 
Preis pro Person: Vorverkauf € 12,-inkl. VVK-Gebühr, 
Abendkasse € 14,-
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Weiter! Höher! Tiefer! 

Weiter! dachten sich Sir Edmund und Sherpa Tenzing 1953.

Weiter!	wollte	Reinhold	1978,	als	er	ohne	Sauerstoff
gerät	im	Gepäck	loszog.

Weiter! kletterte der blinde Erik (USA) 2001.

Höher! wollte der 13-jährige Amerikaner Jordan 2010.

Höher! stieg	2013	der	80-jährige	Japaner	Yuichiro.

Höher! kam der Nepalese Kam bisher 22 mal in seinem Leben.

Sie	alle	waren	auf	dem	höchsten	Berg	der	W
elt,	dem	8.848	m	hohen	Mount	

Everest.

Aber hast du gewusst, dass man tiefer gehen muss, wenn man wissen 

will, welches der tatsächlich höchste Berg der Welt ist?

Der Mauna Kea auf Hawai ist über 10 km Meter groß. Allerdings sieht man 

nur 4.214 m von ihm, der Rest des Berges ist im Meer versteckt. Da die 

Menschen aber nur werten, was sie sehen können, bleibt der Mount Eve-

rest der höchste Berg der Welt. Zu den Tiefen des Mauna Kea kann keiner 

tauchen, da ein Mensch nur 450 Meter tief kommt. 

Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch und werden plötzlich von ei-nem Igel überholt. Sagt der eine zum andern: „Ach - hätte ich gewusst, dass ein Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren!“

Lehrer: „Warum sind die Häuser in der	Schweiz	so	häufig	aus	Holz?“	Schülerin: „Weil die Schweizer die Steine für ihre Berge brauchen.“

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? – Eine Lawine mit Heimweh.

Ich mag es, dass wir einen Gott haben, dem Höhe und Tiefe nichts ausmacht und der uns Menschen 

überall in seinem liebevollen Blick hat! Das können wir in Psalm 113,5+6 lesen:

„Wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott, ihm, der im höchsten Himmel 

thront und hinabschaut in die tiefste Tiefe?“
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Wir suchen HoffnungsHaus-Botschafter!

Genieße einen Kaffee ... 
... und spende einen zweiten für eine Frau aus der Prostitution  

im Rückzugsort HoffnungsHaus mitten im Stuttgarter Rotlichtviertel!

Die Idee von „Kaffee voll Hoffnung“

In möglichst vielen Cafés oder Bäckerei-Cafés liegen Flyer 
aus mit dem oben genannten Slogan. Damit finanzieren 
wir einerseits die kostenlosen Angebote für die Frauen aus 
der Prostitution im HoffnungsHaus. Zugleich informieren 
wir die Öffentlichkeit mit diesem Flyer und dem Video-
clip „Lichtmomente" über die größtenteils menschenver-
achtenden Machenschaften in der Prostitution mitten in 
unserem Land.

Kontakt zu Cafébetreiber aufnehmen

Werde HoffnungsHaus-Botschafter und sprich die Chefin 
oder den Betreiber deines Lieblingscafés (und noch viele 
weitere Café-Betreiber) auf diese Aktion an. Sorge dafür, 
dass genügend Flyer im Café ausliegen und immer wieder 
Nachschub da ist. Dafür haben wir ein Anschreiben mit 
allen wichtigen Infos für Café-BetreiberInnen verfasst. Sie 
können dieses auf unserer Webseite herunterladen und 
in genügender Anzahl ausdrucken. Auf dieser Webseite 
möchten wir zukünftig auch eine Landkarte mit allen teil-
nehmenden Cafés/Bäckerei-Cafés einrichten – verbunden 
mit der Empfehlung, genau dort vorbeizuschauen …

Weitere Infos und Flyerbestellung

Flyer können ganz einfach per Mail (info@hoffnungs-
haus-stuttgart.de) oder Telefon (Telefon 0711/96001-40) 
bestellt werden. Bitte hierzu die Flyeranzahl und die voll-
ständige Adresse angeben. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr HoffnungsHaus-Team

Neues  
Spendenkonto

Ab	dem	1.	Mai	2019	geht	das	HoffnungsHaus	offiziell	zur	
Aktion	Hoffnungsland	gGmbH	mit	allen	Verpflichtungen	über.	
Darum bitten wir zukünftig um die Überweisung aller Spen-
den für das HoffnungsHaus auf das Spendenkonto der Aktion 
Hoffnungsland:
 
BW-Bank: IBAN DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC SOLADEST600  - Stichwort: HoffnungsHaus
 
Wir sind gemeinnützig anerkannt und stellen dafür eine jähr-
liche Spendenbescheinigung aus (bitte geben Sie dazu Ihre 
vollständige Adresse im Verwendungszweck an).

Kaffee 
voll 

Hoffnung
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 Urlaub – Freizeiten – Seminare 2019

Seite im Api-
Urlaubsprospekt

Spätestens wenn der Frühling da ist, kommen die 
konkreten Gedanken an den Sommerurlaub. Viele Kinder 
und Teens fiebern einem Zeltlager entgegen. Oder viel-
leicht suchen Sie eine kleine Auszeit im Alltag auf einer 
Wochenendfreizeit? Es gibt auch in diesem Jahr wieder 
viele Möglichkeiten. Noch sind auf den nachfolgenden 
Freizeiten Plätze frei: 

Nähere	Informationen	finden	Sie	im	
Freizeitkatalog 2019 oder im Internet 
unter: www.freizeiten.die-apis.de 
oder rufen Sie uns an: 0711/96001-23 
(Freizeitarbeit/Andrea Czekay).

Aktuelles28 29

100. Jusi-Treffen auf dem Jusi bei Kohlberg
Vormittags: 10.00 Uhr | Nachmittags: 13.30 Uhr

100 Jahre Jusi

Der Sommerausflug für alle Generationen!
Sonntag,

28. Juli
2019

Das Jusi-Treffen gilt als die älteste Kirche im 
Grünen in Württemberg. Wenn auf dem Jusi 
witterungsbedingt keine Veranstaltung mög-
lich	ist,	findet	das	Jesusfest	in	der	Jusihalle	in	
Kohlberg statt.

Mit dabei sind unter anderem Landesbi-
schof Dr. Frank O. July, der leitende Re-
ferent des Evangelischen Jugendwerks 
Cornelius Kuttler und Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann.

Api-Lego®-Stadt mit 
viel Interesse besucht

Im März konnten 90 Kinder in Dornstetten ganze zwei 
Tage lang mit ca. 500.000 Legosteinen ihrer Phantasie 
freien Lauf lassen und nach Herzenslust bauen. Ruth 
Scheffbuch, die Landesreferentin der Apis, erzählte uns 
in den Pausen eine biblische Geschichte über Gideon – 
natürlich an Hand von Legofiguren. Mit guter Musik und 
frisch gestärkt ging es im Anschluss daran zurück in den 
Fruchtkasten zum Bauen. Es war wirklich beeindruckend, 
wie konzentriert und mit wieviel Kreativität die Kinder 
harmonisch gearbeitet haben. 

Einige wollten hoch hinaus und haben ihre Legotürme 
fast bis zur Decke gebaut. Neben mehreren Fußballsta-
dien gab es zwei Polizeistationen, eine funktionstüchtige 
Hängebrücke, McDonald's, Hotels, eine Tierarztpraxis, ein 

Kino, einen Lidl, eine Sprungbude mit Trampolins, einen 
Container-Kran, ein Beautyhotel, ein Baumhaus mit Seil-
bahn, ein Vulkan mit Geheimversteck, ein Strandhaus und 
mehrere Wohnhäuser. Am Sonntag fand zum Abschluss 
ein gemeinsamer Familiengottesdienst mit Ruth Scheff-
buch in der Martinskirche statt. Im Anschluss eröffnete 
Bürgermeister Haas feierlich unsere Lego-Stadt. Voller 
Spannung und Vorfreude konnten die Kinder endlich ihre 
besonderen Bauwerke allen Besuchern präsentieren. Wir 
möchten uns besonders bei unseren Sponsoren, Helfern 
und Kuchenspendern für diese wirklich gelungene Veran-
staltung bedanken!

Melanie Mutz, Katrin Ade und Team, Dornstetten

Lego-Spenden gesucht
Nach wie vor werden unsere Api-Lego-Städte stark nach-
gefragt. Deshalb freuen wir uns immer über kleinere und 
größere Spenden an Legoteilen: Bausteine, Platten, Männ-
chen, Bäume … 

Die Apis, Ruth Scheffbuch,
Furtbachstr.	16,	70178	Stuttgart
www.legostadt.die-apis.de

Ferienspaß für Kinder und Jungscharler

26.07.-03.08.
Abenteuer-Zeltlager für Jungen bei 
Braunsbach-Weilersbach

10

03.08.-10.08.
Sommer-Zeltlager für Mädchen und 
Jungen bei Braunsbach-Weilersbach

10

Erlebnisurlaub vom Teenager  
bis zum jungen Erwachsenen

10.06.-15.06.
Das Fußballcamp 2019 für Jungen 
und Mädchen von 9 bis 16 Jahren in 
Sechselberg

12

15.08.-24.08.
Survival-Camp für Teens von 13 bis 17 
Jahren in Woringen/Unterallgäu

15

Familien-Freizeiten

01.08.-10.08.
SummerCity auf dem Schönblick, 
Schwäbisch Gmünd

20

Urlaubspalette

27.09.-29.09. Wanderwochenende am Albtrauf 28

Angebote für Männer

15.11.-17.11.
Wochenende unter Männern auf dem 
Schönblick

37

Frauen und Mütter unter sich

02.06.-07.06.
Mutter-Kind-Freizeit (für Mütter mit 
nicht schulpflichtigen Kindern) auf dem 
Schönblick

40

15.11.-17.11.
Wochenende zum Genießen in 
Zavelstein

42

06.12.-08.12.
Adventswochenende auf dem 
Schönblick

42

Musik

05.07.-07.07.
Wochenendreise für Veeh-Harfe-
SpielerInnen und Interessierte ins 
Wutach- und Rheintal

48

Freizeiten für Menschen mit Behinderungen

06.09.-16.09.
Jugendgästehaus Lindenhof in Eben im 
Pongau (Österreich)

45

07.10.-17.10. Schönblick in Schwäbisch Gmünd 45
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Fragen zum Gespräch:
  Wünschen wir uns manchmal nicht auch einen Jesus, der machtvoll einschreitet?
  Wie sieht ein Handeln nach dem „Weizenkorn-Prinzip“ praktisch aus?
  Wie sieht ein Alltag in dem Wissen aus, dass wir mit Jesus zu den Siegern über Tod und Teufel gehören?

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

Lieder: Monatslied „Wunderbarer König“ GL 279/EG 327, GL 38, GL 430 (EG 385)

                            Johannes 12,12-36
 Zwischen Begeisterung und Nachfolge

             Praxishilfen

Texterklärung  

Die Stunde der Verherrlichung Jesu, von der Jesus in 
Kapitel 7,30 schon einmal in Jerusalem gesprochen hat, 
war damals noch nicht da. Doch nun, nachdem er sich in 
die Gegend bei Ephraim (Joh 11,54) zurückgezogen hat, 
macht er sich wiederum auf den Weg nach Jerusalem. 
Diesmal aber wohl in der inneren Gewissheit, dass seine 
Verherrlichung kommen wird. Auf dem Weg nach und 
in Jerusalem begegnen ihm Menschen, die zwischen 
Begeisterung und echter Nachfolge hin- und hergerissen 
sind.

Nachlaufen nicht das Ziel seines Kommens ist. Er ist 
bereit, sein Leben in den Tod zu geben, damit Menschen, 
die ihm nachfolgen, ewiges Leben erhalten. Von daher 
wird deutlich:

Begeisterung ist nicht Nachfolge (V. 23-26)

Nachfolge Jesu bedeutet, sein eigenes Leben, seine 
eigenen Wünsche, seinen eigenen Lebensentwurf nicht 
an die erste Stelle zu setzen. Jesus vergleicht sich mit 
dem Weizenkorn. Erst durch das Sterben des Weizen-
korns in der Erde bringt es viel Frucht. Jesus war bereit, 
sein Leben in den Tod zu geben, damit andere ewiges 
Leben bekommen können. 

Die Frage, die uns als Christen auch bewegen sollte: 
Was ist das Ziel meines Lebens? Bin ich nur auf den 
eigenen Vorteil und auf die eigene Selbstverwirklichung 
bedacht? Bin ich bereit, mich nach Gottes Willen und 
seinen Plänen auszurichten? Und ist es mein Ziel, Frucht 
zu bringen für Gottes Welt? Dabei darf man bedenken, 
dass die Erfahrung von Menschen gezeigt hat, dass 
da, wo man sein Leben nach den eigenen Zielen gelebt 
hat, am Ende der erfüllende Sinn des Lebens auch nicht 
gefunden worden ist. Jesus sagt dazu, dass, wer sein 
Leben aber an ihn verliert, also sich auf ihn ausrichtet 
und ihm nachfolgt, für sein Leben den eigentlichen 
Sinn findet und das ewige Leben dazu gewinnt. Solche 
Nachfolge ist Dienst für Jesus und hat Segensverheißung 
auch für andere. Und dadurch wird der Vater im Himmel 

geehrt und verherrlicht. Auf dem Weg der Nachfolge 
darf es aber auch am Zuspruch nicht fehlen. Darum:

Keine Nachfolge ohne Zuspruch (V. 27-36) 

Der Weg Jesu im Gehorsam zum Vater ist auch für ihn 
nicht leicht. Jesus braucht ebenso den Zuspruch. Er 
breitet seinen Kummer vor Gott aus. Die Stimme aus 
dem Himmel (V. 28) ist für Jesus eine Bestätigung seines 
Leidensweges. Und für die Jesusnachfolger darf es ein 
Zuspruch sein. Gott steht zu Jesus. Mit „jetzt“ in Vers 31 
meint Jesus wohl, dass mit seinem Leiden und Sterben 
in dieser Woche des Passafestes das Gericht über die 
Sünde und die von Gott abgefallene Welt ergeht. Durch 
Jesu Sterben wird die Macht des Bösen besiegt, und er 
hat dadurch den Sieg über Satan errungen. Was für ein 
herrlicher Zuspruch kommt uns da entgegen! Der Böse 
hat kein Anrecht mehr auf die, die zu Jesus gehören 
wollen. Jesus will uns zu sich ziehen. Was für eine herr-
liche Aussicht! Am Ende unseres Abschnitts lädt Jesus 
daher nochmals ein, ihm zu vertrauen. Er ist das Licht 
des Lebens. Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Fins-
ternis leben.

Die Begeisterung um Jesus nimmt zu (V. 12-22)

Die Auferweckung von Lazarus durch Jesus hat sich in 
Jerusalem und in der Gegend herumgesprochen. Kurz 
vor dem Passafest wird bekannt, dass Jesus in die Stadt 
kommt. Voller Begeisterung, dass Jesus doch der Messias 
sein könnte, laufen sie ihm entgegen. Sie begrüßen ihn 
mit Palmzweigen und ehren ihn mit Worten aus Psalm 
118 und nennen ihn auch noch den König von Israel. Sie 
erhoffen von diesem Mann Hilfe und Rettung von den 
Römern. Jedoch können sie nicht begreifen, dass Gottes 
Hilfe durch Jesu Leiden und Sterben kommt. Als Messias 
kommt er reitend auf einem Esel mit einem geistlichen 
Auftrag und nicht als weltlicher Herrscher hoch zu Ross.

Und doch: Obwohl die Begrüßung Jesu nur aus einer 
menschlichen Begeisterung heraus geschieht, benützt 
Gott diese Situation, um die Zusagen über den Messias 
im Alten Testament zu erfüllen. So kann Gott alles zu 
seiner Ehre gebrauchen. Das darf auch uns immer wieder 
Mut machen, dass Gott auch Versäumnisse und Verhält-
nisse, die nicht nach seinem Willen gewesen sind, zum 
Guten benützen kann. Die Begeisterung um Jesus ist 
so stark, dass auch Griechen Jesus sehen wollen. Jesus 
macht aber deutlich, dass Begeisterung und schlichtes 

Hermann Baur, Gemeinschaftspastor, 
Memmingen
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Rölle

Was muss sterben, 
damit etwas wächst?
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Fragen zum Gespräch:
  Wie ist es zu verstehen, wenn Gott zum Beispiel den Pharao verstockt? 
  Wo ist mein Glaube erstarrt? Wo bin ich unbeweglich geworden?
  Was könnte meinen Glauben beweglich halten?
  Wie können wir anderen die Scham nehmen, sich zum Glauben zu bekennen?
  Wo gibt es bei uns solche Scham?

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

Lieder: Monatslied „Wunderbarer König“ GL 279/EG 327, GL 2 (EG 410), GL 438 (EG 390)

                    Johannes 12,37-50
 Mensch, wo hast du deine Augen?

             Praxishilfen

Texterklärung  

„Sie glauben nicht!“ Das ist das nüchterne Resümee, 
das der Evangelist Johannes aus dem Wirken Jesu zieht 
(V. 37). Von sieben Zeichen erzählt Johannes in seinem 
Evangelium. Er nennt sie bewusst nicht Wunder. Es sind 
sichtbare Hinweise auf die Offenbarung der göttlichen 
Macht und Würde Jesu – Zeichen seiner Herrlichkeit.

Verstockung ist ein schwieriger Begriff (V. 40). Welches 
Interesse soll Gott haben, dass Menschen nicht zur 
Umkehr finden? Sein ganzes Wesen ist ein einladendes. 
Ist Verstockung vielleicht die wissende Vorausschau 
Gottes, dass sich hier Menschen so verrennen, dass sie 

warum Menschen Gott nicht vertrauen. Sie „lieben die 
Dunkelheit“ und deshalb hat sie Gott „dahin gegeben“ 
(Röm 1,24). Wer nicht glaubt, richtet sich selbst (V. 48). 
Die Verantwortung für meinen Unglauben kann ich also 
nicht Gott zuschieben.

Einladung zum Vertrauen

Außerdem gilt: Jesus ist nicht gekommen zu richten, 
sondern das Leben zu bringen (V. 47). Er ist der Retter 
und Heiland. Sein ganzes Sein ist eine Einladung zum 
Vertrauen in Gott. Eine Einladung zu einem Leben mit 
Ewigkeitscharakter.

Wie ernst das Ringen Jesu um seine jüdischen 
Geschwister ist, zeigen die Verse 44 und 49-50: Jesus 
macht nochmals deutlich, dass er und der Vater (an den 
die Juden ja glaubten) eins sind. Wer Jesus sieht, sieht 
den Vater. Wer ihn hört, hört den Vater.

„Sie glaubten nicht an Jesus Christus“ – das gilt nicht 
nur für die Juden, auch nach Ostern gilt das für eine 
große Zahl von Menschen – hier in Deutschland und 
weltweit. Der Gedanke, dass sie verstockt sind, mag kurz 
aufleuchten. Meiner Meinung nach kann der aber nur 
aussagen, dass der allmächtige Gott auch hier alles in 
seiner Hand hat. Dennoch sollten wir uns nicht davon 
abhalten lassen, Menschen auf ihre Blindheit und Taub-
heit, auf ihre Verstockung anzusprechen! Wie gesagt: 
Das ganze Johannesevangelium (die ganze Schrift) und 
die Person Jesu an sich sind eine Einladung Gottes, ihm 
Vertrauen zu schenken. Diese Erkenntnis ist für uns der 
Auftrag, das Evangelium auch den „Verstockten“ einla-
dend weiter zu sagen.

Glaube ohne Konsequenz

Spannend sind die Verse 42-43. Sie könnten ein wich-
tiger Hinweis sein, Menschen auch heute zu verstehen. 
Selbst aus dem jüdischen Rat gab es einige, die sich 
von Jesus verunsichern ließen. Mehr noch: Die sogar 
glaubten, dass er der Gesalbte ist. Doch im Gegen-
teil zu Nikodemus (Joh 3) wollten sie ihr Gesicht nach 
außen wahren. Sie hatten Angst, die Konsequenzen 
des Glaubens zu tragen. Wörtlich: Die Herrlichkeit, die 
die Menschen ihnen entgegenbringen, war wichtiger 
als die Herrlichkeit Gottes. Diese Scham gibt es auch 
heute noch: „Was denken die Menschen, wenn ich in die 
Kirche renne?“

Sehr entlastend ist Vers 47: Wer hört und es trotzdem 
nicht schafft, den Schritt zu wagen, wird von Jesus 
nicht gleich gerichtet und verurteilt. Er hat eine sehr 
seelsorgerliche Weise, Menschen auf ihrem Weg des 
Glaubens und Zweifels zu begleiten. Dagegen ist er 
konsequent, wenn welche ihn verachten. Was sie säen, 
werden sie ernten.

nicht mehr klar sehen und hören können? Dass sie sich 
selbst zum Gericht werden (V. 48)?

Die oberste Glaubensbehörde bestand aus 70 Mitgliedern 
(V. 42). Vorsitzender war der Hohepriester. Der Hohe Rat 
durfte kein Todesurteil vollstrecken, war aber oberste 
Instanz in religiösen, politischen und richterlichen 
Fragen.

Was ist mit deinem Herzen?

Am Ende des öffentlichen Wirkens Jesu, kurz vor seiner 
Passion, zieht Johannes eine Bilanz: „Sie vertrauen Gott 
nicht!“ Dabei nimmt er uns in eine eigenartige Span-
nung hinein. Er zitiert den Propheten Jesaja aus dessen 
Verstockungsrede (Jes 6). Er zitiert ihn so, dass V. 37 
genau passt: „Sie sehen nicht und ihr Herz versteht 
nichts.“ Als wollte er sagen: Ihre Blicke waren gehalten, 
weil ihnen die österliche Sicht noch fehlt. Dabei ist Gott 
der Handelnde: „Er machte ihre Augen blind.“ 

Und gleichzeitig wird ab V. 42 deutlich, dass die 
Menschen selbst Verantwortung tragen, warum sie nicht 
sehen und ihr Herz verschließen. So lassen sie sich von 
der Meinung anderer binden (V. 42). Der Hinweis von 
der Verstockung kann also nur eine Erklärung sein, 

Hans Veit, Pfarrer, 
Knittlingen
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Wem schenkst du dein 
Vertrauen?
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Fragen zum Gespräch:
  Welche Art von Führung und Leiterschaft wünschen wir uns?
  Wollen wir andere anführen und Dinge mitbestimmen, oder sind wir bereit, in erster Linie zu dienen?
  Wo können wir durch eine dienende Haltung Menschen auf Jesus aufmerksam machen?
  Was kann „untereinander die Füße waschen“ in unserer Gemeinschaft bedeuten? Wie können wir 

einander dienen?
  Sind wir uns der Botschafter-Aufgabe und Autorität bewusst, mit der uns Jesus ausstattet?

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

Lieder: Monatslied „Wunderbarer König“ GL 279/EG 327, GL 582, GL 591

                            Johannes 13,1-20
 Ein Beispiel habe ich euch gegeben – 
             demütig voran!

             Praxishilfen

Texterklärung  

Jesus und die Jünger feiern – am Vortag der Kreuzi-
gung – das Passahfest in Jerusalem. Im Rahmen des 
traditionellen Festmahls setzt Jesus das Abendmahl ein. 
Nach dem Essen wäscht er den Jüngern die Füße. Petrus 
lehnt dies zunächst ab, will sich dann aber auch Hände 
und Haupt waschen lassen. Das Verhältnis von Herr und 
Knecht und das Verhältnis der Jünger untereinander 
sind Thema des Gesprächs. „Dient einander, wie ich euch 
gedient habe!“, ist der kurz formulierte Auftrag.

ihm zu gehören. „Wenn das so ist, dann bitteschön auch 
die Hände und den Kopf. Dann ganz sichergehen und 
ganz dazu gehören“, wird sich Petrus gedacht haben. 
Vor meinem inneren Auge schmunzelt Jesus über diese 
Begeisterung. Eine solche Komplett-Reinigung ist ja 
in der Taufe bereits geschehen. Jesus geht es hier um 
etwas anderes. Die Hohepriester mussten sich vor ihrem 
Tempeldienst Hände und Füße reinigen (2Mo 30,18ff.), 
der Hohepriester Jesus bedarf dieser Reinigung vor 
seinem Dienst am Kreuz nicht. Vielmehr reinigt er die 
Jünger und setzt sie so in ihren künftigen Dienst ein.

Tut wie ich!

Deshalb folgt dem auch der Auftrag an die Jünger: „Tut, 
wie ich euch getan habe!“ (V. 15) Jesus geht mit gutem 
Beispiel voran. Er verlangt nichts von den Jüngern, 
sondern er macht ihnen etwas vor. Seht her, so geht’s! 
Er entkräftet sofort alle Ausreden und Argumente, die 
gegen dies dienende Fußwaschen vorgebracht werden 
können und die so sehr unserer menschlichen Natur 
entsprechen. Jesus fordert nichts, was er nicht auch 
selbst bereit ist zu tun, und stellt zugleich klar: Der 
Knecht ist nicht größer als der Herr. Wenn ich es tue, 
warum sollte es zu viel von euch verlangt sein?

Das menschliche Miteinander ist auch für Christen eine 
schwierige Aufgabe. Deshalb sind die Aufgaben auch so 
klar formuliert: „In Demut achte einer den andern höher 
als sich selbst“ (Phil 2,3) und „Wer unter euch der Erste 
sein will, der sei euer Knecht“ (Mt 20,27).

Es gilt im Übrigen nicht nur, Jesu Beispiel zu folgen und 
ihm aus eigener Kraft nachzueifern. Allzu schnell wären 
unsere Kräfte erschöpft. Sondern weil Jesus uns zuerst 
gedient hat, werden wir befähigt, anderen zu dienen. 
Vergebung unter Menschen kann es nur deshalb geben, 
weil Jesus uns zuerst unsere Schuld erlassen hat. Wir 
erhalten durch sein Vorangehen und seine Vorleistung 
Zugang zu etwas, das eben nicht menschenmöglich, 
sondern übermenschlich ist – göttlich.

Dies gipfelt im Ausblick (V. 20), dass die Gesandten 
gelten sollen wie Jesus und Gott. Wie ein Botschafter 
eines Staates den Regierungschef direkt vertritt, werden 
Jesu Nachfolger in den höchsten Dienst eingesetzt. 
Wie Diplomaten werden wir mit der höchsten Auto-
rität ausgestattet. Unsere Aufnahme soll gelten, wie die 
Aufnahme Jesu und Gottes selbst. Erst in diesem Wissen 
wird die dienende Haltung nicht zum Verzicht – wer in 
Jesus alles gewonnen hat, muss sich und anderen nichts 
mehr beweisen. Wer seinen Lohn erhält, braucht keine 
zusätzlichen Einnahmen, auch und gerade nicht, wenn 
die Währung Ehre heißt. 

Jesus aber wusste 

Die Voraussetzung für die Fußwaschung, für diese 
demütige Tat, lesen wir gleich zu Beginn: Jesus liebt 
die Seinen (V. 1). Das Dienen ist Ausdruck dieser Liebe 
und weist darin schon auf den Kreuzestod hin. Denn 
niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben 
lässt für seine Freunde (Joh 15,13). Außerdem gibt es 
eine zweite wichtige Voraussetzung: Jesus kennt seine 
Herkunft, sein Ziel und seine gottgegebene Autorität 
(V. 3). So kommt er und nur so kommen auch wir zu 
wahrer Demut. Im Wissen um unseren Wert und um 
unseren Auftrag können wir auf äußere Ehre bei den 
Menschen verzichten. Nur unter diesen Voraussetzungen 
können wir die Umkehrung ertragen, dass der Herr den 
Knechten dient. Sonst müssten wir rufen: 

Nimmermehr! 

Petrus‘ Ausruf bringt auf den Punkt, wie es uns wohl 
allen ginge. Warum sollte der Sohn Gottes so eine 
niedere Tätigkeit an uns verrichten? Wäre es nicht ange-
messen, dass ihm gedient wird und wir uns erniedrigen? 
Jesus erklärt, die Fußwaschung sei notwendig, um zu 

Sebastian Groß, Mitarbeiter der DIPM 
(Deutsche Indianer Pionier Mission), 
Meidelstetten

Bibel im Gespräch34 35 Sonntag, 

19. Mai 

2019

©	
lig
ht
st
oc
k_
48
69
99
_m

ed
iu
m
_u
se
r_
43
19
94
87

Kinder erklären Be-
griffe 

Dieses Mal erklären die 
Kinder Begriffe rund 
ums Waschen.
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Fragen zum Gespräch:
  Die Selbstverständlichkeit, mit der Abram sich auf den Weg macht und zum Heimatlosen wird, fordert 

heraus. Was müsste bei uns geschehen, um einen solchen Schritt zu wagen? Wie könnte er aussehen?
  Was bedeutet es uns als Christen heute, in der Segenslinie Abrahams zu stehen?
  Sichem und Bethel als ein Teilbereich des Landversprechens Gottes gehören heute zur Palästinensischen 

Autonomie. Wie gehen wir damit um, dass die geschichtliche Wirklichkeit heute anders aussieht als im 
Glauben erhofft?

  Wieweit kann der von Abraham geübte Verzicht auf Wohlstand als Modell zum Frieden heute angesehen 
werden?

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

Lieder: Monatslied „Wunderbarer König“ GL 279/EG 327, GL 474 (EG 368), GL 498, GL 539

                      1. Mose 12,1-9; 13,1-13
 Weltgeschichte in kleinen Anfängen

             Praxishilfen

Texterklärung  

Die mit Abram beginnende Geschichte unterscheidet 
sich deutlich von der vorausgegangenen. Bis dahin ging 
es um die Entwicklung der Menschheit von der Schöp-
fung bis zur Vielfalt und Zerstreuung der Völkerwelt. 
Jetzt geht es um die Segenslinie, die schon bei Henoch 
und Noah erkennbar war. Mit der Berufung Abrams soll 
sie sich nun aber für die ganze Völkerwelt austragen. 
Abram tritt einen Weg von menschheitsgeschichtlicher 
Bedeutung an. Dabei ist er ein ganz normaler Mensch 
mit Fehlern und Schwächen – und doch ermutigend 
vorbildhaft. Das macht der weitere Verlauf anschaulich 
und deutet sich bei der Trennung von Lot schon an.

Weg ins Unbekannte zu machen, ist ungeheuerlich. Kein 
Wort davon, was in Abram vor sich ging. Er tauscht den 
gesicherten Wohlstand der Stadt gegen die Unbestän-
digkeit des Nomadenlebens. Er reagiert damit auf die 
Aufforderung und Zusage eines Gottes, den er persön-
lich noch gar nicht näher kennt und der ihm bisher wohl 
nur als der oberste Gott der damaligen Vielgötterwelt 
Mesopotamiens bekannt war. Aber dieser Gott gibt sich 
ihm nun Schritt um Schritt immer mehr zu erkennen, 
geht mit ihm einen Weg und schreibt Geschichte. Wie 
Gott Abram anspricht, wird ebenfalls nicht gesagt. 
Entscheidend ist: Abram hat Gott gehört – und folgt ihm 
– mit 75!

Gottes Versprechen umfasst drei Dimensionen: Land, 
Volk und Segen. Das Land lernt Abram in der Folge-
zeit kennen, ohne dass er es in Besitz nehmen kann. 
Fremde Völker sind dort jetzt zu Hause (12,6; vgl. 13,7). 
Die große Nachkommenschaft erscheint angesichts der 
bisherigen Kinderlosigkeit Sarais (11,30) nicht gerade 
naheliegend. In Verbindung damit steht der „große 
Name“ als Gottesgeschenk im Gegensatz zum großen 
Namen, den sich die Menschheit gegen Gott selbst 
aneignen wollte (11,4). Mit dem Segen wird Abram zu 
Gottes Schlüsselfigur für den Frieden der Welt, der dann 
mit Jesus Christus – einem Nachkommen Abrahams (Mt 
1,1) – zur Erfüllung kommt.

Reichtum kann zum Ballast werden

Von Ägypten zurück zieht Abram den gleichen Weg 
über den Negev wieder nordwärts bis Bethel (13,3f.). 
Der inzwischen angehäufte Reichtum (12,16) führt nun 
dazu, dass die karge Steppenlandschaft nicht ausrei-
chend Nahrung für die übergroßen Herden bietet und es 
vermehrt zum Streit zwischen den Hirten Abrams und 
Lots kommt. Weil ihm der Friede wichtiger ist, überlässt 
Abram großzügig Lot die Wahl. Die paradiesische Land-
schaft bei Sodom, die Lot auswählt, sollte sich allerdings 
bald als das Gegenteil erweisen (13,13). Abram gibt sich 
dagegen mit den bescheidenen Verhältnissen des Landes 
zufrieden, das Gott seinen Nachkommen zugesprochen 
hat – und bleibt im Frieden!

Mit Gott auf dem Weg

Die Geschichte Abrahams (Namensänderung von Abram 
zu Abraham in 17,5) beginnt eigentlich schon in 11,27. 
Bereits sein Vater Terach hatte beim Auszug aus Ur das 
Land Kanaan zum Ziel, ist dann aber auf halber Strecke 
in Haran (im Südosten der heutigen Türkei) hängen 
geblieben. Hier trifft nun Abram der Ruf Gottes. Das 
zunächst namenlose Land der Verheißung (12,1) ist 
Kanaan (12,5). Abram durchzieht das Land von Norden 
nach Süden. Drei Stätten werden namentlich hervorge-
hoben: Sichem, wo Gott sein Versprechen auf das nun 
vor Augen liegende Land konkretisiert und Abram als 
Antwort einen Altar errichtet (hier sollte später ein isra-
elitisches Heiligtum stehen; Jos 24,26). Ebenso in Bethel, 
wo er nun auch ausdrücklich Gott anruft, also gottes-
dienstlich verehrt (vgl. 4,26). Jakob sollte hier später 
von der Himmelsleiter träumen (28,10ff.). Schließlich das 
Südland, wörtlich der Negev, die Steppenlandschaft des 
heutigen Israel. Die Dürre dort zwingt anschließend zum 
Weiterzug ins fruchtbare Nil-Land Ägypten (12,10-20).

Das Einzigartige an dieser Geschichte ist Abrams 
Verhalten. Heimat, Verwandtschaft (damals Garantie für 
die Existenzabsicherung) und Haus (Ausdruck sicherer 
Bodenständigkeit) zu verlassen und sich einfach auf den 

Claus-Dieter Stoll, Dekan i.R., 
Mötzingen
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Was will Gott von mir?

Menschen erzählen von 
ihrer Berufung und wie 
sie diese leben.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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Fragen zum Gespräch:
Zum Einstieg lesen wir Apg 1,1-14.
  Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede finden wir zwischen der Himmelfahrt Elias und der 

Himmelfahrt von Jesus Christus (Art, Ort, Zeugen)?
  Was können wir von Elisa für die Nachfolge Jesu lernen?
  Welche Rolle spielt der Geist Gottes in der Nachfolge von Jesus Christus?
  Gott berief nach Elisa keinen weiteren Nachfolger, der in gleicher Weise Wunder wirkte, wohl aber 

Propheten, die sein Wort verkündeten. Was kann das für die Nachfolge von Jesus beginnend über die 
ersten Jünger bedeuten? 

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

Lieder: Monatslied „Wunderbarer König“ GL 279/EG 327, GL 129, GL 130

                            2. Könige 2,1-18
 Gott bleibt am Werk!

             Praxishilfen

Texterklärung  

Elia hat aufgrund seiner Wunder und seiner Himmel-
fahrt eine herausragende Stellung unter den Propheten 
des AT und Elisa ist sein berufener Nachfolger. In 
Gilgal (2Kö 4,28), Bethel und Jericho waren Propheten-
schulen. Unter Samuel, Elia und Elisa scheint es solche 
Prophetenschulen gegeben zu haben, über die wir aber 
nichts Näheres erfahren. Die Himmelfahrt Elias ist eine 
Vorschattung auf die Himmelfahrt von Jesus Christus. 
Wir sehen, wie Gott Nachfolger beruft und begabt und 
dadurch am Werk bleibt.

fung treu bleiben. Als Unterschied zu Jesus Christus 
bleibt anzumerken, dass Jesus vor seiner Himmelfahrt 
gestorben und auferstanden ist. Nach seiner Auferste-
hung sehen wir, wie er den Jüngern nachgeht, um sie in 
der Nachfolge zu halten und zu leiten (z.B. Lk 24,13-33 
und Joh 21,1-14).

Ein würdiger Nachfolger (V. 7-13)

Beim Einzug des Volkes Israel in das verheißene Land 
hatte Gott den Jordan geteilt (Jos 3,9ff.). Dies diente dem 
Volk als Zeichen, dass sie einem lebendigen Gott folgten, 
der sie durch die Kämpfe der kommenden Zeit hindurch-
führen würde. Dieser Gott ist auch der Gott Elias, der 
jetzt wieder den Jordan teilt. Elia hat seine Kämpfe für 
Gott und sein Volk und gegen die Götzen in der Nach-
folge des lebendigen Gottes gekämpft.

Angesichts der nahen Himmelfahrt Elias darf Elisa 
nun eine Bitte äußern. Er bittet um „zwei Anteile“ von 
Elias Geist. Damit hat er das Recht des Erstgeborenen 
und den damit verbundenen Segen von Elia erbeten 
(5Mo 21,17). Elisa will auch nach der Himmelfahrt Elias 
ganz in seiner Nachfolge bleiben. Aber nur Gott kann 
Elisa diesen Geist geben. Und da Gott es ist, der Elia 
holen wird, liegt es nun in Gottes Willen, ob dies für 
Elisa sichtbar sein wird oder nicht. Gott kommt mit 
großer Macht, um Elia zu holen, und Elisa betont in 

seinem Ausruf noch einmal, wie machtvoll Elia für Gott 
gekämpft hat.

Auch die ersten Jünger waren Augenzeugen der 
Himmelfahrt Jesu und erhielten seinen Segen (Lk 24,50) 
und Geist. Nur durch diesen Geist konnten sie würdige 
Nachfolger für Jesus Christus werden und in seiner 
Kraft handeln (Apg 1,8f.). Genauso benötigen auch wir 
Gottes Geist für die Nachfolge. Um diesen Geist dürfen 
wir bitten (Lk 11,9ff.).

Nachfolge im Geist Gottes	(V.	14-18)

Obwohl Elisa keine spürbare Veränderung erfahren hat, 
so nimmt er doch Elia beim Wort. Er hat die Himmel-
fahrt gesehen und rechnet jetzt mit einer Nachfolge im 
Geist Elias. Er erwartet, dass der lebendige Gott, der 
durch Elia wirksam gewesen ist, nun auch durch ihn 
wirkt. Und so teilt er in der Kraft Gottes den Jordan 
erneut.

Auch für die Nachfolger von Jesus Christus gilt es, Gott 
beim Wort zu nehmen. Wer an Christus glaubt, der hat 
Gottes Geist (Joh 7,39 u.a.). In der Kraft dieses Geistes 
und in der Berufung auf Gottes Zusagen gilt es nun, 
Jesus nachzufolgen. Gott ist auch heute noch in den 
Jüngern Jesu am Werk!

Elisa bleibt dran (V. 1-6)

Gott ist am Werk (V. 1). Er hat beschlossen, Elia in einem 
Sturm in den Himmel zu holen und sendet ihn nun noch 
einmal zu den Prophetenjüngern. Elisa ist der von Gott 
berufene Nachfolger Elias, der dann durch Elia in diesen 
Dienst eingesetzt wird (1Kö 19,15-21). Elisa hat schon 
zu Beginn seiner Nachfolge gezeigt, dass er die Beru-
fung als Lebensaufgabe sieht. Sein Arbeitsgerät hat er 
als Opfer dargebracht und damit sein bisheriges Leben 
hinter sich gelassen. Und auch jetzt bleibt er an seinem 
Herrn dran.

Drei Mal fordert Elia Elisa auf zu bleiben. Es ist eine 
Prüfung für Elisa, wie ernst er seine Nachfolge nimmt. 
Jedes Mal bezieht sich Elisa auf seine Berufung als 
Begründung, dass er bei Elia bleibt. Solange Gott lebt, 
der ihn in diesen Dienst eingesetzt hat, und solange Elia 
lebt, dem er nachfolgen soll, so lange will er bei Elia 
bleiben. Aber er will auch über den Tod Elias hinaus sein 
würdiger Nachfolger bleiben, wie wir gleich noch sehen 
werden.

Elisa macht uns deutlich, was Jüngerschaft bedeutet. Ein 
Jünger von Jesus ist man immer mit dem ganzen Leben. 
Und auch in Prüfungszeiten sollen wir unserer Beru-

Daniel Heine, Gemeinschaftspastor, 
Pfalzgrafenweiler
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Gott kann mit uns,

  auch wenn wir
      noch so weite
          Umwege machen,

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 5/2019

Nicht logisch, aber tröstlich

Persönliches

in seiner Weisheit
und Barmherzigkeit
geradewegs
zum Ziel kommen.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017
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Zur Fürbitte im Mai

3. Landesgemeinschaftsrat, Stuttgart
4. Christlicher Pädagogentag, Walddorfhäslach
13. Verbundstreffen Heilbronn, Brackenheim
14. Begegnung mit den Senioren, Heidenheim
 Verbundstreffen Ostalb/Oberland, Heidenheim
15. Verbundstreffen Hohenlohe, Wolpertshausen
16. Verbundstreffen Neckar-Alb/Mittlere Alb,   
 Reutlingen
20. Vorstand, Stuttgart
22.  Verbundstreffen Stuttgart, Rutesheim
24. Redaktionskreis, Stuttgart
26. Jahresfest Schönblick, Schwäbisch Gmünd
28.  Arbeitskreis Gemeinschaft, Stuttgart
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Liedvorschlag für Mai 2019
„Wunderbarer König“ (GL 279/EG 327)

Das Lied stammt von Joachim Neander, der 1650 als 
Joachim Neumann in Bremen geboren wurde. Wie damals 
vornehm, übersetzte er seinen Namen ins Griechische: 
neo-andros = Neander. Joachim Neander war Theologe und 
wurde Rektor einer evangelischen Lateinschule in Düssel-
dorf. Häufig ging er in die eindrucksvolle Schlucht der 
Düssel. Dort komponierte und textete er und hielt Open-Air-
Gottesdienste. Das Tal wurde nach ihm benannt. Seit dem 
Fund von Skelettteilen kennen es viele: das Neandertal.

Joachim Neander beschreibt eindrücklich die Herrschaft  
des Schöpfers in den ersten zwei Strophen. Gottes Schöp-
fermacht wurde ihm in diesem Tal immer wieder vor Augen 
geführt. Heute noch kann es sich jeder gut vorstellen: am 
frühen Morgen im Frühling in Gottes Natur! Die dritte 
Strophe fordert uns auf, Gott zu loben und ihm in Demut 
und Lob gegenüberzutreten. Zum Schluss weist uns Joachim 
Neander darauf hin, dass wir durch Jesus Christus eine 
ganz neue Beziehung zu Gott haben dürfen: durch Verge-
bung ohne Sünde ewig bei Gott zu leben und ihn loben zu 
dürfen. Genau das soll unser Ziel sein!

Annette Holland, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

1. Mai Brackenheim, 10:30 Open Air am Kirchplatz  
 (Tobias Kley)
4. Mai Reutlingen, 10:00 Seminar: Sicher und selbst-
 bewusst (Sabine Zöllner)
5. Mai Isny, 14:30 Bezirkstreffen
 Ölbronn, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche (Joachim  
 Ulmer)
 Owen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
 Reutlingen, 11:00 Kirche im Grünen,   
 Volkspark Reutlingen-Musikpavillon
 Stuttgart, 16:00 Gemeinschaftsnachmittag 
11. Mai Memmingen, 16:00 Gesprächsforum   
 (Andres Späth)
 Simmersfeld, 9:00 Biblischer Studienvormittag 
 (Günter Blatz)
 Sulz-Bergfelden, 14:00 Biblischer Studien-
 nachmittag, Gde.Haus (Günter Blatz)
12. Mai Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff als musi-
 kalischer Abendgottesdienst (Katharina 
 Neudeck)
 Möglingen, 18:00 Leuchtturm-Begegnung  
 (Günter Blatz)
 Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus 
 (Hans-Otto Graser)
13. Mai Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus  
 (Gottfried Holland)
14. Mai Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinbergtreff
 Reutlingen, 14:30 Treff 55+ (Elisabeth und   
 Gerhard Schnitter)
18. Mai Memmingen, 19:30 Vortragsabend   
 (Dr. Clemens Hägele)
19. Mai Gerhausen, 19:30 Bezirksbibelstunde
 Memmingen, 11:00 Sonntagstreff (Dr. Clemens  
 Hägele)
25. Mai Brackenheim, 19:30 Jugendgottesdienst 
 WAKE, Stadtkirche 
 Hülben, 13:00 Monatskonferenz
26. Mai Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
 Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
 Neubulach, 14:00 Distrikttreffen, Gde.Haus  
 (Altbischof Eberhardt Renz)
 Sulz a.N., 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus
29. Mai Memmingen, 20:00 Männerforum   
 (Pfr. Johannes Bräuchle)

30. Mai Grömbach, 14:30 Himmelfahrtkonferenz, 
 Gde.Haus (Pfr. Jochen Wolber)
 Woringen, 10:30 Gemeinschaftstag   
 (Pfr. Johannes Bräuchle)

Mehrtägige Veranstaltungen

7.-10.05. Wolfschlugen, Api-Gemeinschaftskinder-
 bibelstunden im Freien (Ruth Scheffbuch)
12.-26.05. Würtingen, Zeltkirche
27.-30.05. Nürtingen-Roßdorf, Api-Gemeinschafts-
 kinderbibelstunden im Freien  

Freizeiten und Seminare

5.–10.5. Großeltern-Enkel-Freizeit, Schwäbisch Gmünd
10.–12.5. Liebespaar bleiben im Familientrubel, 
 Schwäbisch Gmünd
10.–20.5. Freizeit für Menschen mit Behinderung,   
 Oberstdorf
12.–16.5. E-Bike-Freizeit, Schwäbisch Gmünd
12.–17.5. Frühjahrs-Seniorenfreizeit, Schwäbisch Gmünd 
15.–17.5. Musikarche-Wochenende, Schwäbisch Gmünd 
21.5.–1.6. Freizeit für Menschen mit Behinderung,   
 Oberstdorf
20.–24.5. Aktiv und bewegt, Schwäbisch Gmünd
25.5. Pilgertag für Frauen, von Horb am Neckar   
 nach Leinstetten

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

www.die-apis.de

Veranstaltungen

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

Impressum: „Gemeinschaft“	–	ZKZ:	083502	-	Gemeinschaft;	106.	Jahrgang;	Herausgeber:	
Die Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e.V., Furtbachstraße 16,
70178	Stuttgart,	Telefon	0711/96001-0,	Fax	0711/96001-11,	redaktion@die-apis.de,	 
www.die-apis.de, Spendenkonto: IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04   BIC VOBADESS
Der Verband ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet ausschließlich auf Opfer- und 
Spendenbasis innerhalb der Evangelischen Landeskirche – Schriftleitung: Steffen Kern, 
Redaktionsteam:	Hermann	Dreßen,	Joachim	Haußmann,	Anke	Pflugfelder,	Johannes	
Kuhn, Christiane Rösel – Gestaltung: Joachim Haußmann – Fotos: medienREHvier.de, 
istockphoto.com, fotolia.com, gratisography.com, pixabay, pexels.com, stocksnap.io, 
lightstock, Atelier Arnold, die Apis, Archiv, privat – Druck: Druckerei Raisch – Abdruck 
ohne Erlaubnis nicht gestattet – Bestellungen und Zuschriften sind an den Herausgeber 
zu	richten.		Titelbild:	©	lightstock_411197_eps_user_43199487

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

Lernvers des Monats
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich 

bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen 

wird, den wird mein Vater ehren. (Joh 12,26)
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Segen hinterlassen
Ein Ratgeber zur Gestaltung  
Ihres Testaments

Was bleibt, wenn ich gehe? Wer 
erbt was und wie kann ich meinen 
letzten Willen festhalten? Viel-
leicht haben Sie auch Interesse 
daran, dass neben der Unterstüt-
zung Ihrer Familie die Arbeit der 
Apis weitergeht, dass Menschen 
von der Bibel bewegt werden, sie 
Heimat finden und Hoffnungs-
träger für andere sein dürfen?

Testamentarisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die Apis zu bedenken, die zudem von der Erbschafts-
steuer befreit sind.

Wenn Sie sich allgemein mit dem Thema Erbschaft 
beschäftigen möchten oder auch die Apis unter-
stützen möchten, bieten wir Ihnen unverbindlich 
unseren Ratgeber „Segen hinterlassen“ an. 
Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie gerne unseren 
Verwaltungsleiter Hans Hiller an: Tel. 0711/96001-26,  
Mail h.hiller@die-apis.de 

Ich bestelle kostenlos ___ Exemplare

Name:   

Vorname: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Datum, Unterschrift: 

Bestell-Coupon

Bitte den Coupon einsenden oder faxen an

Die Apis
Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstraße	16,	70178	Stuttgart
Fax 0711/96001-11
Mail:	kontakt@die-apis.de

✄
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Doppelpunkt

 weiter.echter.tiefer.

Weiter
Gott, ich möchte weiter denken als mein Horizont. 
Deine Welt ist größer als mein Ort.
Deine Familie ist größer als mein Volk. 
Dein Leib ist größer als meine Gemeinde.
Du willst, dass alle Menschen gerettet werden 
und die Wahrheit erkennen. (1Tim 2,4)

Echter 
Gott, ich möchte echter sein vor dir und vor Menschen.
Hilf mir, meine Masken fallen zu lassen.
Hilf mir, meine Fehler einzugestehen.
Hilf mir, meine wahre Identität in dir immer mehr zu entdecken.
Ich bin dein Meisterstück, geschaffen zu guten Werken, 
die du schon vorbereitet hast. (Eph 2,10)
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Tiefer
Gott, ich möchte tiefer verwurzelt sein in dir.
Ich will mit dir im Gespräch sein – wie die Emmaus-Jünger.
Ich will mit dir über’s Wasser gehen – wie Petrus.
Ich will mit dir Zeit verbringen und zu deinen Füßen sitzen – wie Maria.
Damit ich imstande bin, das ganze Ausmaß deiner Liebe zu erfassen. 
So	werde	ich	erfüllt	bis	zur	ganzen	Fülle	Gottes.	(Eph	3,18f.)

Britta Greiff, Jugendreferentin bei Teens in Mission, 
Bad Liebenzell


