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Vorsitzender der Apis

Welches Bild male ich von mir?
Liebe Apis, liebe Freunde,

Der Sommerausflug für Eure
Gemeinschaft!
Das Jusi-Treffen gilt als die älteste
Kirche im Grünen in Württemberg. In
diesem Jahr feiern wir bei hoffentlich
gutem Wetter „100 Jahre Jusi“ auf
dem Jusi. Wenn auf dem Jusi witterungsbedingt keine Veranstaltung
möglich ist, findet das Jesusfest in der
Jusihalle in Kohlberg statt.

Der Tag eignet sich hervorragend für
einen Sonntagsausflug mit der Gemeinschaft, außerdem mit Familie und
Freunden.
Mit dabei sind unter anderem Landesbischof Dr. Frank O. July, und der
leitende Referent des Evangelischen
Jugendwerks Cornelius Kuttler und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Alte Fotos gesucht!

Wir suchen Bilder der vergangenen Jahr und Jahrzehnte zum Abdruck. Haben Sie,
Ihre Eltern oder Großeltern noch Bilder eines Jusi-Treffens?
Bitte schicke Sie die Bilder an: Die Apis, Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart,
oder per Mail: redaktion@die-apis.de

welches Bild zeichnen Sie von sich selber? Es gibt viele
Bilder, die wir im Kopf haben. Zunächst die schönen und
ansehnlichen Selbstporträts. Wir als die Guten, als die
Frommen, als die Höflichen und Freundlichen, die Gutangesehenen und Gutaussehenden, die, die etwas hermachen.
Solche Bilder zeichnen wir gerne von uns und inszenieren
uns, posten solche Fotos im Netz und achten darauf, dass
möglichst viele ein solches Bild von uns haben. – Zugleich
ahnen wir, dass dieses Selbstporträt ein Trugbild sein kann.
Manchmal haben wir andere Bilder von uns im Herzen. Die
Bilder, die andere in uns hineingelegt haben: Unsere Eltern
zum Beispiel. Unsere Vorgesetzten, unsere Nachbarn, unsere
Großeltern, die Pastoren und Pfarrer, die uns gesagt haben,
wer wir sein sollen und vielleicht doch nicht sind. Es gibt
hohe Erwartungen, die wir oft mit uns herumtragen und
denen wir allzu oft nicht entsprechen. Verpflichtungen, an
denen wir nur scheitern. Wir sehen, was wir sein sollen,
aber eben doch nicht sind. Das sind Bilder, die zerbrechen
und die wir nicht gerne ansehen.

Was Glauben heißt

malen, sondern wer wir in den Augen Gottes sind. Gott
hat ein Bild von uns und das malt er uns vor Augen und
sagt, wer wir sind. Wir gehören ihm. Wir sind seine Kinder.
„Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.“ So redet Gott
mit Israel und so redet er mit uns. Wir sind, was er uns
zusagt. Glauben heißt, dass wir uns in dieses Bild Gottes
hineinfügen und unser Selbstbild diesem Bild anpassen,
das Jesus von uns hat, und ihm immer ähnlicher werden.
Glauben heißt, auf Gott vertrauen und so auch zu sich
selbst zu finden.
Darin liegt eine große Freiheit und eine große Freude.
Wir müssen nicht mehr werden, was wir nie sein können,
sondern dürfen einfach leben als Kind Gottes. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viele gute Einsichten beim Lesen
dieser Ausgabe unseres Magazins.
Herzliche Grüße
Ihr

Die Frage ist, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich?
Welchem Bild entspreche ich? Entscheidend ist dabei nicht,
welche Bilder wir von uns zeichnen oder andere von uns

100. Jusi-Treffen auf dem Jusi bei Kohlberg
Vormittags: 10.00 Uhr | Nachmittags: 13.30 Uhr
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Alles blüht!
Alles blüht. Das Leben bricht auf. Es ist kein
Zufall, dass wir Ostern im Frühling feiern. Jesus ist
auferstanden und lebt, das Leben geht weiter.
Wer an ihn glaubt, blüht auf zu neuem Leben.
Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoffnungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb
der Landeskirche und mit einer Fülle von Angeboten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung
angewiesen.

Spendenkonto:
Volksbank Stuttgart
IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04
BIC VOBADESS
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Wer Verantwortung für sein Leben übernimmt,

Ein Gespräch mit Diplom-Psychologin Doris

Warum wir befreit mit Ansprüchen und Erwar-

kann die Spannung nicht immer lösen, aber ge-
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Reicht‘s?

In dem Lied: „An der Copacabana“ besingt die Band
„Erste Allgemeine Verunsicherung“ einen Mann, der
Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger in einer
Person vereint. Das Problem ist nur, dass es sich um
Schwarzeneggers Hirn und Einsteins Figur handelt.
Deshalb, so meint er, nimmt ihn seine Traumfrau nicht
wahr. Fortan arbeitet er an der Gestaltung seines Körpers.
Die Band nimmt es aufs Korn, das Leben zwischen dem,
was wir gerne wären, und dem, was wir leider sind. Wer
sich damit nicht abfinden will, muss kämpfen. Laut der
Frankfurter Allgemeinen besucht jeder zehnte Deutsche
ein Fitnessstudio. Der Megatrend „Gesundheit“ spornt
die Leute an. Dass die Motivation nach der Unterschrift
unter den Vertrag mit dem Studio scheinbar augenblicklich erlischt, bestätigt der Artikel ebenso. Die Hälfte der
Mitglieder sind Karteileichen.
Es ist so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Das neue
Jahr, der anbrechende Frühling weckt den Kampfgeist.
Dankbar wird im Kiosk nach
Heften gegriffen, die uns die
Marschrichtung vorgeben gegen
Kilo und Fastfood. Andere wollen
ihren wild gewordenen Terminen
die Stirn bieten. Endlich wieder
Herr im eigenen Terminkalender sein, um für das Zeit
zu haben, was im Leben wirklich wichtig ist, Ehe, Familie,
Hobby ... Mit der Überzeugung, es diesmal zu packen,
stürmt man mit Feuerwerk und Sekt ins neue Jahr. Doch
dieses ist meist keine drei Tage alt, da schlagen die guten
Vorsätze auf dem harten Boden der Wirklichkeit auf.
Wieder einmal wird schmerzlich deutlich, die klaffende
Lücke zwischen Sollen und Sein verfolgt uns auch in
diesem Jahr. Der vermeintliche Neuanfang als Chance zur
Veränderung – verpasst.

Zwischen Sollen
und Sein

Die Methoden, in diesem Spannungsfeld einigermaßen
zu überleben, sind vielfältig. Die einen versuchen, die
Spannung durch noch größeren Einsatz zu verringern.
Die anderen haben gelernt zu
verdrängen. Manche sehen die
einzige Möglichkeit dem Zerriss
dadurch zu entkommen, dass sie
Bereiche einfach abschneiden.
Dann eben keine Mitarbeit in
Gemeinde oder Verein. Rückzug
auf das, was einem das Wesentliche scheint. Und manche
beziehen sich resigniert auf die
Bibel und meinen, wir können aus uns heraus ohnehin
nichts Gutes tun.

Unser Wert liegt
nicht im Erreichen des
Sollens.

Zerrissen zwischen Sollen und Sein

© istockphoto.com/cranach

Was passiert mit einem Menschen in dieser Zerrissenheit
zwischen Sollen und Sein? Im Mittelalter gab es eine
Foltermethode, die Vierteilung. Der Delinquent wurde
an Armen und Beinen gebunden, die jeweils mit einem
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Pferd verbunden wurden – und die zogen dann ... Wenn
auch nicht so martialisch, so hat dieses Bild Einzug in
unsere deutsche Sprache gefunden. Menschen fühlen
sich förmlich „zerrissen“! Die Familie zieht an ihnen und
fordert Zeit und Aufmerksamkeit. Die Firma zieht in eine
andere Richtung. Sie wollen flexible Mitarbeiter, die auch
mal etwas mehr machen als das Normale. In Kirche und
Gemeinde werden Menschen gesucht, die mitarbeiten, und
in diesem Jahr hält man wieder Ausschau nach Kandidaten für Bezirksleitungskreise, Kirchengemeinderäte und
Synode. „Was soll ich denn noch alles machen?“, schreit
es aus manchen heraus. Und wo bleibt der Mensch mit
dem, was er gerne macht, was er nicht sein oder werden
soll, sondern bereits ist?

Doch halt! Wenn die Bibel bemüht werden soll, dann
doch richtig. Richtig ist, dass der Mensch als Sünder sein
Lebensziel von Natur aus verfehlt. Es klafft eine Wunde
zwischen dem, was er sein soll und dem, was er ist. Das
nennt die Bibel Sünde. Weil Gott den Menschen nicht
aufgegeben hat, bietet er ihm Vergebung seiner Sünden
an und lädt ihn ein, in der Gemeinschaft mit ihm zu
leben. Diese Wunde, die zwischen Sollen und Sein klafft,
hat Jesus Christus am Kreuz erlitten. In seinem Kreuzestod
und seiner Auferstehung kommt zusammen, was nur Gott
zusammenbringen kann – und das aus Gnade!

Fortsetzung auf Seite 8
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Reicht‘s?

Wer das für sich begriffen hat, wird zuallererst erkennen:
„Ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin.“ Das Defizit
zwischen Sollen und Sein ist nicht weiter der Ausgangspunkt meines Lebens. In Christus spricht mir Gott das „Ja“
und nicht das „Du solltest“ zu! Sollen und Sein trennt
mich nicht mehr von meinem Schöpfer.

Wenn ein Kind in die Schule kommt, dann darf es lernen.
Und wenn es die Schule durchlaufen hat, dann haben sich
sein Wissensstand und seine Möglichkeiten verändert. In
der Schule soll man nicht bleiben wie man ist. Und das
ist toll. Erst wenn der Wert eines Menschen von diesen
Faktoren abhängig gemacht wird, wird das Sollen zur
Geisel. Ansonsten gehört es geradezu zu unserm Leben,
uns dem Sollen auszusetzen. Menschen, die aufgehört
haben, sich von einem Sollen herausfordern zu lassen,
werden langweilig, engstirnig und uninteressant.
Natürlich darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es auch ein Sollen gibt, das uns nicht fördert, sondern
zu zerreißen droht. „Kannst Du auch mal im Garten
helfen?“, begrüßt die Gattin ihren Mann. „Herr Maier
von nebenan geht seiner Frau jeden Samstag tatkräftig
zur Hand!“ Da klingelt das Telefon und Norbert von
der Gemeinde ruft an: „Kannst Du am Samstag in der
Gemeinde mithelfen? Die Wände in den Kinderstundenräumen müssen gestrichen werden. Alle anderen aus dem
Team helfen auch mit!“ Als ob das nicht genug ist, meldet
sich kurz darauf noch seine Mutter aus dem Nachbarort
mit den liebevollen Worten: „Du könntest Deine Mutter
auch mal wieder besuchen.“ Spätestens jetzt meldet sich
sein Gewissen zu Wort, das ihm sagt: Sie haben doch alle
recht. Wirklich?
Wenigstens bietet die direkte Ansprache die Chance,
über das Sollen ins Gespräch zu kommen. Darin können
Verabredungen getroffen werden, wie und wann wichtige
Aufgaben zu erledigen sind. Es ist aber auch möglich
nachzufragen, ob es wirklich notwendig ist, dass man sich
auch noch einklinkt, wenn die anderen der Gruppe bereits
für das Streichen der Räume zugesagt haben.
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© Hilfe konkret

Nun löst das die Spannungen zwischen Sollen und Sein
im alltäglichen Leben nicht auf. Aber es hilft, dass nicht
im Erreichen des Sollens unser Wert liegt. Das entspannt!
Ja vielmehr, es öffnet mir sogar den Blick dafür, dass das
Sollen nicht nur Gefahr und Problem meines Lebens ist.

Schwieriger wird es bei Erwartungen, für die auf den
ersten Blick kein Gegenüber auszumachen ist. Die inneren
Antreiber. Verhaltensweisen, die erlernt wurden und
ein schlechtes Gewissen auslösen, wenn man sich dem
allgemeinen Sollen verweigert. Hier braucht es Hilfe, sich
seiner eigenen Antreiber bewusst zu werden. Weshalb tue
ich, was ich tue? Bin ich überzeugt von dem, was zu tun
ist?

zerrissen. Gerne würde ich, aber ... Ich bin nicht schuld,
die Umstände sind es!
Da wird mal so eben die Verantwortung für das eigene
Leben abgegeben. Die anderen Menschen, die Umstände
sind schuld. Ich selber bin Opfer, im Zerriss zwischen
meinen und anderer Erwartungen. Wer Verantwortung
für sein Leben übernimmt, kann die Spannung zwischen
Sollen und Sein nicht immer lösen, aber gestalten.

Raus aus der Opferrolle

Drei Leitsätze, die uns helfen können:

In dem Hörbuch „Tod und Teufel“ gibt es sinngemäß
folgenden Dialog: „Wir sollten uns wieder einmal bei
mir treffen, um uns bei einem Glas Wein gemütlich zu
unterhalten!“ „Ja, das wäre gut, wenn mir meine Amtsgeschäfte dazu Zeit lassen!“ „Ich schlage Dir vor, nimm Dir
die Zeit!“

Ändere, was Du ändern kannst!
Manche Spannungen lassen sich lösen, indem längst
nötige Entscheidungen getroffen werden. Wer beispielsweise unter seinem Chef nur leidet, sollte sich ernsthaft
überlegen, den Arbeitsplatz zu wechseln oder einmal das
ehrliche Gespräch mit ihm zu suchen. Geh nicht in die
Opferrolle. Übernimm Verantwortung!

Es fällt schwer, wenn ungeschriebenen Gesetzen in
Familien widersprochen wird. Da fällt ein Seminar in der
Gemeinde zusammen mit dem Geburtstag der Mutter.
Gerne würde man das Seminar besuchen und zugleich
spürt man die Erwartung der Familie auf der anderen
Seite. Der Ausweg, die Opferrolle. Es tut mir leid, ich bin

Kläre mit andern, wie etwas zu gestalten ist!
Nicht alles lässt sich ändern. Wenn zwei Termine zur
selben Zeit stattfinden, dann ist es unmöglich, beide
wahrzunehmen. Dann müssen die Termine gewichtet

werden, möglicherweise im Gespräch mit anderen. Und
dann geht es darum, selber die Entscheidung zu treffen.
Nimm an, was spannend bleibt!
Und ja, es gibt sie auch, die Spannungen zwischen Sollen
und Sein, die „nur“ auszuhalten sind. Dann gilt es einzugestehen, dass die durch das Sollen gesetzte Norm nicht
zu erreichen ist. Mitunter werden damit Ideale entlarvt,
die eine Perfektion unterstellen, die es nicht gibt.
Der Protagonist des oben erwähnten Liedes wollte die
Frau seiner Träume beeindrucken. Mit gestähltem Bizeps,
Sixpack und keinem Gramm Fett zu viel stand er schließlich vor ihrer Tür. Doch sie hatte inzwischen geheiratet
und ihr Mann öffnete. Ein Mann, der meilenweit von dem
Männerbild entfernt war, das er dachte, sein zu müssen.
Das kann passieren, wenn man hirnlos einem Sollte folgt.

Günter Blatz ist Personalvorstand
bei den Apis.
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Reicht‘s?
Aber wie kann das passieren: Gott mehr zu glauben
als mir selbst?
(lacht): Doris …
In der Regel kommt das in speziellen Situationen zum
Tragen. Die meiste Zeit merken wir es ja nicht. Es gibt da
verschiedene Beispiele: Wenn mich zum Beispiel jemand
kritisiert, was macht das mit mir? Ich würde sagen, ich
habe zehn Jahre daran gearbeitet, halbwegs vernünftig
mit Kritik umzugehen.

Nein, das war wirklich so. Ich habe da gar keinen Hehl
draus gemacht und für mich überlegt: Ja, jetzt sitzt du
hier und bist mit deinem Latein am Ende. Was hättest du
diesen Frauen zu sagen? Denen hätte ich gar nichts zu
sagen. Und da habe ich mich gefragt: Worauf lege ich
Wert? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben?

(laut): Zehn Jahre!

„Gut ist gut genug!“
					oder: Mut zur Lücke
Ein Gespräch von Christiane Rösel, Landesreferentin bei den Apis, mit Doris Möser-Schmidt über Erwartungen, Kritik und Barmherzigkeit.
Frau Möser-Schmidt ist Diplom-Psychologin, freiberufliche Referentin und Lehrbeauftragte an der Ev. Hochschule Tabor in Marburg.

C. Rösel: Doris – „Mut zur Lücke“ ist ein wichtiges
Thema für dich. Was verbirgt sich dahinter und ist es
eigentlich auch Dein persönliches Thema?
D. Möser-Schmidt: Natürlich ist es auch zutiefst mein
Thema. Denn ich sag’ mal so: Ab wann ist man denn
heute gut genug? Als ich das Thema bearbeitet habe,
war ich in leitender Position, und da war es ein ständiges
Ringen: Habe ich mich als Führungskraft genug um meine
Mitarbeiter gekümmert? Habe ich genug Marketing-Ideen
entwickelt und mir genügend konzeptionelle Gedanken
gemacht? Und, und, und. Und im privaten Bereich – wir
hatten gerade ein Haus gebaut, aber ein Haus bauen bzw.
es in Schuss halten sind zwei verschiedene Sachen. Dazu
kamen weitere Fragen. Ab wann ist es okay mit mir?
In der Psychologie haben wir ein Konzept, das spricht
von „inneren Antreibern“: sei perfekt, sei stark, mach’ es
allen recht, streng’ dich an, sei schnell. Es ist oft das, was
wir seit unserer Kindheit verinnerlicht haben – und durch
diese Brille schauen wir die aktuellen Situationen an: Die
Arbeit, die Familie, die Erziehung – und das führt uns
auf den Holzweg. Dazu kommen Erwartungen von außen,
zum Beispiel die immer höher geschraubten Leistungserwartungen im Beruf. Wie perfekt ein Haushalt auszusehen
hat. Alles ist optimierbar, alles ist zu verbessern. Und
wenn du es nicht schaffst, dann kann doch nur mit dir
etwas nicht stimmen.
Gemeinschaft 4/2019

Spannende Einsichten. Wenn diese „inneren und
äußeren Antreiber“ zusammenkommen, ist es doch ein
ziemlich starres Lebenskonzept, oder?
Ja, das ist ein starres Lebenskonzept, und ich war erschrocken zu sehen, dass wir uns hier als Christen überhaupt
nicht unterscheiden. Wir tappen da wunderbar im Zeitgeist mit und haben gar nicht verstanden, dass die Bibel
etwas ganz anderes sagt. Wenn sich so ein Selbstbild
„du musst der Beste sein“ verfestigt hat, ist es wirklich
schwierig. Der schlimmste Satz aus meiner Perspektive
ist: Du musst etwas Besonderes sein. Da gehe ich immer
so ein bisschen in die Knie, wenn ich merke, Eltern haben
ihren Kindern eingetrichtert: Du bist einzigartig! – aber
nicht in Bezug auf sie selbst und ihre Persönlichkeit,
sondern bezüglich ihrer Leistung. Es braucht Zeit, hier
eine gute und tragfähige Alternative an diese Stelle zu
setzen.
Wir müssen uns zunächst damit auseinandersetzen, dass
wir mittelmäßig sind. Ich muss mich mit meiner Mittelmäßigkeit versöhnen und ganz neu entdecken: Was ist
denn das Einzigartige an mir? Das Besondere ist nicht,
dass ich mich über eine herausragende Leistung oder
spezielle Aufmerksamkeit, die ich von außen bekomme
definiere, sondern indem ich anfange, Gott mehr zu
glauben als mir.

Ja, zehn Jahre, in denen ich angefangen habe zu schauen,
was passiert eigentlich, wenn mich jemand kritisiert? Oft
höre ich nicht zu, rechtfertige mich oder bin einfach nur
beleidigt. Und da habe ich zum Glück eine Arbeitskollegin
gehabt, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich
bin ihr heute noch dankbar, obwohl ich sie damals hätte
würgen können.
Natürlich ist mir klar, ich mache Fehler. Aber was ist,
wenn mich einer beim Fehler machen erwischt? Und
dann habe ich es mir bewusst gesagt: Wenn dich jemand
kritisiert, kritisiert er dein Verhalten. Jetzt bist du nicht
einfach beleidigt, sondern hörst erst einmal zu. Dann
bedanke ich mich dafür – er hätte es mir ja auch gar nicht
sagen müssen. Später denke ich noch einmal darüber
nach. Dann prüfe ich: Was ist dran – und was nicht?
Und ich merke, es geht nicht nur um die Kritik, unter
Umständen bin ich einfach gekränkt und muss mich um
mich kümmern. Vielleicht spüre ich auch, ich brauche
Gottes Zuspruch. Natürlich sagt mir mein Mann, dass er
mich liebt oder meine Freunde sagen es mir. Aber ich
brauche in dieser Situation etwas, was mein Herz wirklich
warm macht.
Zu diesem Umgang mit Kritik habe ich einmal gelesen:
Wir haben dann ein gutes Selbstwertgefühl, wenn wir
in dem Moment, in dem wir kritisiert werden, uns wertvoll fühlen. Umgang mit Kritik ist also ein Bereich. Ein
anderer ist beispielsweise Ordnung und Sauberkeit. Ich
komme aus einem guten, deutschen Elternhaus, wo beides
eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe gemerkt, ich
kann die Standards nicht halten, dafür habe ich mich
dann angeklagt.
An der Stelle sind mir Begegnungen mit Frauen im
Ausland wirklich zu einer Predigt geworden. Da sitze ich
in Nord-Thailand, an der Grenze zum Mekong in einer
Bretterhütte ohne Fenster, mit Bastmatten und ein paar
Decken in der Ecke, in einem Haus ohne Stühle – und
dort hat es mich kalt erwischt: Was wäre, wenn du hier
geboren wärst? Da liefen die Hühner an uns vorbei, und
die Frauen haben mich betrachtet – man sieht ja nicht
jeden Tag so eine hellhäutige, dicke Frau …

Würdest du deshalb sagen, Perfektionismus ist so
etwas wie ein westliches Phänomen?
Ja. Collette Dowling, eine amerikanische Soziologin, hat
ein Buch geschrieben: „Perfekte Frauen: Die Flucht in die
Selbstdarstellung.“ Sie sagt: Der Glaube an die Möglichkeit vollkommen zu werden, ist die Hauptillusion, von der
wir uns heute verführen lassen.
Gibt es deiner Meinung nach einen Weg, durch
Soziologie und Psychologie auf die richtige Fährte zu
kommen?
Natürlich gibt die Psychologie viele Antworten, wie wir
zu einem gefestigten „Ich“ kommen. Und die Soziologie
hat messerscharf analysiert, was Sache ist. Es ist ihr
Verdienst, den großen Zusammenhang zu hinterfragen –
den hinterfragen wir doch oft gar nicht. Das habe ich dort
gelernt. Und ich habe auch gelernt: Wie setzt man Veränderungsprozesse in Gang? Aber die psychologischen und
soziologischen Erkenntnisse erscheinen mir oft wie bei
Münchhausen: So mit der Stärke meines Armes, muss ich
mich aus dem Schlamassel ziehen. Ich muss mich gegen
die Welt stellen, gegen …. Und ich weiß, ich hätte nicht
die Kraft dazu. Da habe ich gemerkt: Gott ist viel barmherziger mit mir – als ich selbst. Er ist viel gnädiger und
realistischer in dem, was wir Menschen können. Ich kann
mich bei ihm bergen und zu ihm fliehen. Gott sagt zu
mir: Du kannst dich nicht selbst erlösen. Du bist schwach.
Und – wo ist das Problem? Ist doch alles erledigt für dich.
Die Analysen, die Veränderungstechniken habe ich in der
intellektuellen Auseinandersetzung gelernt. Aber wie und
warum Veränderung wirklich möglich ist, und dass es
nicht nur ein Selbsterlösungsweg ist – das habe ich durch
das Evangelium verstanden. Es hat zehn Jahre gedauert,
einigermaßen mit Kritik umzugehen – wahrscheinlich
dauert es mein ganzes Leben, das, was ich gerade gesagt
habe, zu verinnerlichen und zu leben.
Doris – danke für das Gespräch.
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Bei meiner Frau ist das völlig anders. Sie ist ein ausgesprochener Beziehungstyp. Gut, dass wir gelernt haben,
uns in unserer Unterschiedlichkeit zu schätzen.
Für Menschen, die an Jesus glauben, spielt das Spannungsverhältnis zwischen Sollen und Sein aber auch eine
nicht unbedeutende Rolle. Christsein kann ja auch in den
Satz gefasst werden „Werdet was ihr seid“. So jedenfalls
verstehe ich Jesu Aussage vom „Licht der Welt“ im Blick
auf seine Nachfolger.

„Ich muss mir den Himmel
				 nicht verdienen“

Weiter, höher, schneller?
Befreit im Spannungsverhältnis von Sollen und Sein leben

Ich trete aus der Tür vors Haus und höre eine Kinderstimme wie sie ruft: „Schneller, Mutti, schneller!“ Unsre
Gesellschaft hat sich das „weiter, höher, schneller“ geradezu auf die Fahnen geschrieben. Leistungsgesellschaft
lebt davon, dass das „Sollen“ immer höher geschraubt
wird. Immer häufiger fühlen wir uns im Wirtschaftsleben wie eine ausgepresste Zitrone. Das Spannungsfeld zwischen Sollen und Sein zieht sich wie ein roter
Faden durch alle Altersgruppen und alle Lebensbereiche. Entwicklung und Wachstum hängen eng damit
zusammen. Ohne Anforderung, die herausfordert, bleibt
Entwicklung und Fortschritt auf der Strecke. Ansprüche
und Erwartungshaltungen haben eben auch ihre gute
Seite, solange sie nicht zur Überforderung werden.
Wie gut, dass Gott uns in seinem Wort einen hilfreichen
Weg aufzeigt. Gott erwartet nicht etwas, was er nicht
vorher gegeben hat. So sagt Jesus einmal: „Wem viel
gegeben ist, von dem wird man auch viel fordern“, das
wird auch im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden
deutlich. Paulus gebraucht das Bild vom Leib und seinen
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unterschiedlichen Gliedern. Jedes Glied hat seinen Platz,
seinen Möglichkeiten gemäß. Den gilt es auszufüllen, und
nichts anderes. Leider belasten wir Christen uns oft selbst.
Wir fordern von uns oder andern etwas, was uns oder
ihnen gar nicht entspricht.

Jeder hat seinen Platz in Gottes Reich
Ich selbst bin ein eher introvertierter Mensch und kann
nicht gut auf andere zugehen. In meiner Jugend aber
wurde ein Satz häufig zitiert, der mir zur großen Last
geworden ist: „Jeder Christ ein Missionar.“ Den haben
dann vor allem solche Christen im Munde geführt, die
eine kontaktfreudige Persönlichkeit besaßen. Erst sehr
spät habe ich ein Ja dazu gefunden, dass ich mit meiner
eher introvertierten Persönlichkeit auch meinen Platz im
Reich Gottes habe. Der allerdings ist nicht im missionarischen Bereich angesiedelt. Ich würde auch niemandem
sagen: „Jeder Christ ein Seelsorger.“ Ich kann über
meinen Glauben jederzeit Auskunft geben, aber es fällt
mir unheimlich schwer auf fremde Menschen zuzugehen.

Der Aussage „ihr seid das Licht der Welt“ steht das „lasset
euer Licht leuchten vor den Leuten“ gegenüber. Da geht
es aber nicht darum, dass wir irgendein bestimmtes Maß
erreichen müssten. Schon gar nicht, um uns damit den
Himmel zu verdienen. In Mt 5,20 sagt Jesus ganz deutlich: „Wenn eure Gerechtigkeit, euer Rechtsein vor Gott,
nicht besser ist als das der Schriftgelehrten und Pharisäer,
ihr könnt nicht in das Himmelreich kommen.“ Pharisäer
und Schriftgelehrte versuchten das mit eigenen guten
Werken zu erreichen. Dieser Haltung zeigt Jesus die rote
Karte. Jesus macht deutlich, dass es nicht auf unsere
Werke ankommt. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit
(1Kor 1,30). Das zu begreifen setzt Christen frei. Sie
können aus dem überzogenen Leistungsdruck und der
Überforderung auszusteigen. Ich muss mir den Himmel
nicht verdienen, auch wenn ich mein Licht leuchten
lassen soll. Auch Christen müssen erkennen und anerkennen, dass es kein Christsein ohne Versagen und Sünde
gibt (Röm 7,18-19 oder 1Joh 1,8-10). Das Spannungsverhältnis zwischen Sollen und Sein wird bleiben.
Es gibt aber auch Menschen, die ihren „Treiber“ verinnerlicht haben. Da gibt es unterschiedliche Weichenstellungen, die zu solchen Treibern werden. Nicht selten sind
sie schon durch frühe Bezugspersonen gelegt worden,
zum Beispiel durch entsprechende Anspruchshaltungen
in der Herkunftsfamilie. „Was sollen denn die Nachbarn
denken“ ist so ein Satz, der dem Schein mehr Beachtung
schenkt als dem Sein. Das kann einen bis ins Erwachsenenalter hinein prägen. Nebenstehend lesen Sie drei
beispielhafte Situationen, wie Ansprüche zur Not werden
können, und wie hilfreich es ist, diese Erwartungshaltungen zu identifizieren, etwa in der Seelsorge.
Heinrich Kaufmann arbeitet als theologischer
Mitarbeiter auf dem Schönblick in Schwäbisch
Gmünd. Als therapeutischer Seelsorger leitete er
dort unter anderem die christliche Beratungsstelle. www.schoenblick.de/beratungsstelle

Drei Beispiele zu
„Weiter, höher, schneller“
Ein junger Mann wird von Depressionen geplagt. Er ist
einziger Sohn seiner Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb.
Den Eltern ist klar: das ist der Hoferbe. Und schon war das
„Sollen“ festgelegt. Der Sohn versuchte dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden. Seine eigentliche Begabung lag
aber im musikalischen Bereich. Beides schien nicht wirklich
zusammenzugehen. Als er ins Alter kam, wo er sich beruflich
entscheiden musste, hätte er gerne Musik studiert, wollte
aber seine Eltern nicht enttäuschen. Ein innerer Konflikt tat
sich auf, der aber lange nicht zur Sprache kam. Seine Psyche
jedoch reagierte darauf mit einer depressiven Episode. Ein
Pfarrer erkannte diese Zusammenhänge. Es folgten Gespräche mit dem Sohn und den Eltern, an deren Ende eine
befriedigende und befreiende Lösung stand.
Eine Frau mittleren Alters ist sehr leistungsorientiert aufgewachsen. Sie hatte in ihren Eltern ein Vorbild ständiger
Hingabebereitschaft und übernahm diese Haltung für sich
als Erwartungshaltung. Ein Burnout führte zu einer Zäsur im
Leben dieser Frau. In der Reha lernte sie auch die körperlichen Symptome kennen, die als Frühwarnsystem bei ihr
auftraten. Wenn die Augenlider anfingen zu zucken, wusste
sie, dass sie wieder einmal über ihre Grenzen hinweggegangen war. Rechtzeitiges Zurückschrauben der Aktivitäten half
ihr seitdem, im gesunden Bereich zu bleiben. Zugleich lernte
sie in der Seelsorge, dass Gott uns nicht aufgrund unserer
Leistungen liebt, sondern dass er uns sogar Grenzen der
Leistungsfähigkeit gesetzt hat. Nur wenn wir diesen Grenzen
Rechnung tragen, können wir gesund bleiben.
Er war völlig verzweifelt. Seit Jahrzehnten war er als Christ
unterwegs. Jetzt im Alter plagte ihn die Frage, ob es denn
genügt. Was soll genügen?, wurde er gefragt. Nun sagte er:
„Ob die Heiligung ausreicht.“ Schließlich steht in Hebräer
12,14: „Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die
wird niemand den Herrn sehen.“ Eine tiefe Verunsicherung
hatte sich in seinem Leben breit gemacht. In der Seelsorge
wurden ihm die Augen dafür geöffnet, dass damit nur die
Ausrichtung des Lebens gemeint sei und nicht ein bestimmtes zu erreichendes Maß an Heiligung. Unsre Heiligung ist
Jesus Christus, er hat alles für uns vollbracht. Wer Jesus hat,
dem wird am Ende nichts fehlen. So schreibt Paulus in 1Kor
1,30 „Christus ist uns gemacht zur Heiligung“ und Jesus
selbst betet im hohepriesterlichen Gebet (Joh 17,19): „Ich
heilige mich selbst für sie, auf dass sie geheiligt seien.“

Gemeinschaft 4/2019

15

Reicht‘s?
Anzeige

14

Mein Weg der Freiheit
Auf meiner aktuellen To-do-Liste steht ganz schön viel: Klassenarbeiten korrigieren, Lieder für den Gottesdienst üben,
Omi anrufen, Wohnung putzen, … Wenn ich nach einem erledigtem Auftrag zufrieden ein Häkchen setze, folgt schon
der nächste. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich von allen Seiten am Ärmel gezupft werde, von Kollegen, Familie,
Freunden, und nicht zuletzt meinen eigenen Ansprüchen. Wenn zu viel gezupft wird, sind auch kleine Dinge mühsam.
Wenn dieser Zustand länger anhält, werde ich unausgeglichen. Da ich das weiß, tue ich in solchen Zeiten folgendes:
1. Ich versuche, den To-dos etwas Positives abzugewinnen. Aufgaben werden so zu Herausforderungen, an denen ich
wachsen kann.
2. Ich sage, wo es geht, auch mal nein zu Anfragen. Keiner hat etwas davon, wenn ich etwas nur halbherzig tue. Danach bin ich wieder voll dabei.
3. Ich setze mich im größten Stress auf meinen Sessel und erzähle Gott, dass ich den vielen Ansprüchen
nicht gerecht werde. Er erinnert mich daran, dass ich bei ihm nichts leisten muss.

Als Familienvater, Ehemann und Geschäftsführer
bin ich vielfach herausgefordert, oft steht eine
Forderung meines Gegenübers im Gegensatz
zu meiner Haltung. Dabei durfte ich in vielen
konkreten Situationen erleben, dass mir Kollegen
zu Geschwistern wurden, wir gemeinsam geistlich
reden und beten konnten. Gott hat überall „seine
Leute“ – es lohnt sich, die Augen offen zu halten!
Einmal im Quartal treffe ich mich mit gläubigen
Unternehmern zu einem gegenseitigen Austausch
über uns persönlich. Es geht eben nicht nur um
die Arbeit! Vielmehr gehen wir systematisch durch
alle Lebensbereiche, nehmen Anteil und geben
Feedback. Gebet und Fürbitte, aber auch konkrete
Punkte, an denen man bis zum nächsten Mal
arbeiten wird, setzen unglaubliche Potentiale frei.
Ich habe Freunde gefunden, die mit mir auf dem
Weg der Freiheit sind und in ähnlichen Herausforderungen stehen. Dieses gegenseitige Korrektiv ist
für mich sehr wertvoll.

Gabriele Weber, Tuttlingen

Die Freiheit zu haben bzw. frei zu sein in meiner Wahl, wenn Wünsche und Forderungen an mich herangetragen
werden – das gibt es so gar nicht mehr. Als Mutter von Kleinkindern ist mein Alltag gespickt mit Wünschen und
Ansprüchen dieser. Die These zur Bewältigung lautet allenfalls zwischen dringendsten und dringenden Bedürfnissen
zu unterscheiden. Oft genug geht es nicht um die allgemeine Frage, ob ich diesen Wünschen überhaupt gerecht
werden muss. So baue ich also mit den Kindern den Turm Nummer 37 aus Bauklötzen, wechsle die x-te Windel des
Tages, tröste, schlichte Streit und erkläre zwischendrin mal eben meinen kleinen Kindern die große Welt. Dabei bleibt
natürlich vieles ungetan: das Telefonat mit der Freundin, die Hilfe, die ich der Nachbarin zugesagt hatte, die Hilfe im
Garten meiner Mutter, der Einkauf, und der eigene Haushalt. Am Abend, wenn mein Mann nach Hause kommt und
ich zwischen genervt und erschöpft bin, wird mir bei der nüchternen Begrüßung auch klar: „Stimmt, mein Mann hat
auch und zu recht Wünsche an mich als seine Partnerin.“ Sein Arbeitstag war ebenfalls fordernd und er sehnt sich
nach Ausgleich.

Zwei Ziele konnte ich die letzten Jahre nicht
umsetzen: „mehr Wort – mehr Sport“. Seit einigen
Wochen kombiniere ich mein morgendliches
Workout auf dem Crosstrainer mit der Bibellese auf
dem Tablet. Damit stärke ich täglich Leib, Seele und
Geist für das, was vor mir liegt.

Bin ich denn für alle verantwortlich? Nun, die Antwort ist ein eindeutiges „Jein“. Ja, denn all diese Menschen
gehören zu meinem mir von Gott anvertrauten Umfeld, hier an diesem Ort, in dieser Nachbarschaft, in dieser
Gemeinde … Das heißt, ich habe hier Pflichten und Aufgaben. Dennoch liegt das persönliche Glück und Werden all
dieser Menschen nicht in meinen Händen. Das entlastet. Aber wie entscheide ich, was am wichtigsten ist? Mit dem
dritten Kind schwanger, hat zunächst die Familie Vorrang und eine gute Freundin muss warten. Mit Umzug, Hausbau
und oft allein mit den Kindern bleibt kaum Kraft für Nachbarn und Aufgaben in der Gemeinde. So muss ich in jeder
Situation wieder neu im Gebet um gute Entscheidungen ringen und mir Kraft geben lassen, um Ansprüchen gerecht
zu werden, nicht zu entsprechen oder sie zu vertagen.

Diese drei Bausteine helfen mir, in der Spur zu
bleiben.

Ehrlich, glaubensstärkend
und überraschend
Friedrich Hänssler hat als eine der bedeutendsten
christlichen Verlegerpersönlichkeiten in Deutschland Generationen von Christen geprägt. Die
Verlagsgeschichte der Hänsslers. Voller überraschender Anekdoten, ehrlicher Einblicke und
glaubensstärkendem Tiefgang.
Simone Martin
Friedrich Hänssler –
Ein Leben für das Evangelium
Geb., 368 S.
395.889
€ 19,99
€A 20,60/CHF 30.80*

Matthias Kellermann,
Nellmersbach
© medienREHvier.de Anja Brunsmann

Juliane Bach und Denise Peter, Reutlingen
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oder telefonisch: 07031 7414-177
Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de
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nach den Vorgaben Jesu zu setzen und so Miteinander
neu zu ermöglichen. Ein Unternehmensberater beschäftige
sich schwerpunktmäßig mit den Zahlen und Fakten und
was es braucht, einen Betrieb erfolgreich und damit auch
nachhaltig zu führen. Und wie in jedem Jahr gaben auch
Praktiker ihre guten (und auch manche nicht gelungenen)
Erfahrungen weiter, wie sie versuchen, ihr Ziel erfolgreich
im Auge zu behalten.
Was sonst noch interes
siert:
Extra-Programm für alle



3-8 Jahre

Kinder
Musikraum

9-12 Jahre Mehrzweckrau
m
nachmittags Gemeinschafts
haus

Treffpunkt:
13:50 Uhr
Ausgang Foyer

 In den Pausen überne
hmen
Sie bitte selbst die Aufsich
tspflicht für Ihre Kinder !!!



Seelsorge- und Gesprächsang
- ab der Mittagspause stehenebot
Gesprächspartner zur Verfüg erfahrene
ung
- Wer mal jemand zum
Sprechen braucht...
- Wer einen Rat oder eine
andere Sicht sucht...
- Wer möchte, dass jemand
mit ihm betet...
- Wer gesegnet werden
will...
- Alleine oder als Ehepaa
r...
... ist hier richtig. Einfach
am Infostand fragen,
ob ein Gesprächspartner
frei ist

Künstlerräume hinte
r der Bühne
- erreichbar durch
s Foyer


Verschiedene Stände im
Foyer - informieren
Sie sich und tauschen Sie
sich aus



Biete... Suche...
Wenn Sie etwas suchen
oder
Im Foyer gibt es eine Stellwa anbieten wollen:
Zettel ausfüllen und anheft nd - einfach
en
Und vorbeischauen, ob
etwas für Sie dabei ist

Wenn Ihnen Ihre Heraus
forderu
wachsen und sich der Erfolg ngen über den Kopf
einfach nicht mehr
einstellen mag...
... oder wenn Sie einmal
mit jemand reden möchte
n
oder heute bestärkt worden
sind, dass sich etwas
ändern sollte, dann ermutig
en
Seelsorge, Hilfe oder Begleit wir Sie, Coaching,
ung in Anspruch zu
nehmen.
Wir können empfehlen:
 Volker Willnov, Angelik
a Sigel...
Landwirtschaftliche Familie
nberatung EBW
www.hohebuch.de - Beratun
g und Hilfe
 Daniel + Heidrun Schma
lzhaf, Schwaigern
Coach für Beziehungsfrag
en und Mitarbeitermotivation
www.coaching-und-weinerlebn
istouren.de
 ISBB - Initiative Seelsor
ge - Beratung - Bildung
des LGV, Calw-Hirsau und
Internetdatenbank des
Seelsorgenetzwerkes
www.isbb.lgv.org
 Christliche Beratungsstel
le Schönblick, Schw.Gmünd
www.schoenblick.de/beratung
sstelle

 BI - Bildungsinitiative
für Seelsorge und Beratu
ng
Vermittlung von Lebensb
eratern
www.bildungsinitiative.net

Landwirtschaftlicher

Fachkongress

Erfolgreich

Erfolgreich: Was wirklich zählt


Büchertisch im Foyer
Es gibt eine Auswahl an
guter und wertvoller
Literatur - schauen Sie
vorbei...

Infostand im Foyer
Wenn Sie sonst Fragen
haben oder nicht
weiter wissen, gibts Hilfe
am Infostand

Veranstalter:

Liebenzeller Gemeinschafts
verband e.V.
Christian Kimmich, Loßbur
g
Tel.: 07446/916068
Süddeutscher Gemeinschafts
verband
Helmut Heck, Wallhausen
Tel.: 07955/1489
Die Apis - Evang. Gemein
schaftsverband Württemberg
Martin Rudolf
Tel.: 07191/62895
Eduard-Breuninger-Str.
47 . 71522 Backnang

Sonntag, 24. Febr. 2019

10.00 bis ca. 16.00 Uhr

Landwirtschaftlicher Fachkongress mit Rekord-Besuch


Feedback - Rückmeldung
Lassen Sie uns gerne Ihre
Anregungen,
Erfahrungen, Eindrücke,
Kritik
zu diesem Kongress zukomm und auch Lob
en!
Hier finden Sie die Kontak
tdaten

Mail: kontakt@bauern-un
ter-sich.de
www.bauern-unter-sich.de
Stand: 15.02.19
Änderungen vorbehalten

Knapp 500 Männer und Frauen stellten sich beim 11.
Landwirtschaftlichen Fachkongress „FORUM Christen
in der Landwirtschaft“ am letzten Februar-Sonntag in
Möglingen dem spannenden Thema „Erfolgreich“. Geleitet
von der Jahreslosung war dem Vorbereitungsteam der
Anstoß wichtig, dass wir nur dann wirklich erfolgreich
sein können, wenn wir im Frieden mit Gott, uns selbst,
der Familie und den Menschen um uns herum leben.

Gute Ernte und volle Scheunen
Der Hauptreferent Martin
Buchsteiner gab zu
bedenken, dass wir immer
in der Gefahr stehen, zum
Narren zu werden wie der
sogenannte reiche Kornbauer in Jesu Gleichnis in
Lukas 12. Der erfahrene
Segen Gottes – in diesem
Gleichnis die gute Ernte
und die vollen Scheunen
– könnten entweder ein
Fenster zum Himmel werden und uns die Größe und Güte
Gottes erkennen lassen oder ein Spiegel, in dem wir nur
uns und unsere Leistung und unseren Verdienst erkennen.
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Wenn wir nur auf uns und unsere Bedürfnisse achten,
werden wir immer am Jagen bleiben und nie das Ziel
und inneren Frieden erreichen. Es gilt, nicht das Leben
den Bedürfnissen anzupassen, sondern die Bedürfnisse
dem Leben. Paulus kann uns zum Vorbild werden, wenn
er etwa in Philipper 4 schreibt, dass er gelernt hat „mir
genügen zu lassen, wie's mir auch geht … beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles durch
den, der mich mächtig macht“.

Erfolgreich im Alltag
In fünf Seminaren wurden die Impulse am Nachmittag
in den persönlichen und landwirtschaftlichen Alltag
übertragen. Renate Wittlinger, Prälaturreferentin beim
Evang. Bauernwerk in Württemberg, ging der Frage nach,
wie man erfolgreich miteinander in den Generationen
leben und arbeiten kann. Gerade das enge Miteinander
der Generationen auf den Höfen
birgt neben manchem anderen
ein großes Konfliktpotential,
wusste Johannes Stockmayer bei
seinem Seminar „Erfolgreich als
Friedenstifter“. Gott schenkt uns
die Möglichkeit, gegen unsere
verschiedenen Kulturen und
Prägungen eine „Himmelskultur“

Bei der Abschlussrunde ermutigte Gemeinschaftsreferent Wolfgang Schlotz anhand „seines Freundes Josua“
die Bäuerinnen und Bauern, sich gerade in den großen
Herausforderungen immer wieder der Begleitung Gottes
zu erinnern und gewiss zu werden. „Sei getrost und
unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir“, gab er
mit auf den Weg.
In den beiden altersgerechten Kindergruppen bekamen
auch die ca. 70 Kinder gute Impulse und ein hochwertiges
Programm. So war der Besuch des Kongresses für viele
auch ein schöner Familienausflug bei schönstem VorFrühlingswetter.
Neben allem Gehörten und den herausfordernden und
ermutigenden Impulsen, sind es vor allem die Begegnungen und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen,
die diesen Tag so wertvoll machen. „Erstaunlich, wie viele
ich jetzt von den Freizeiten und Veranstaltungen schon
kenne“, staunte mancher Teilnehmer über das immer
größer werdende Netzwerk.
Und eher im Hintergrund konnte beim Gespräch mit den
zur Verfügung stehenden Seelsorgern der Kommunität
Adelshofen noch manches ganz persönliche Problem
angesprochen und der Segen Gottes zugesprochen
werden.
„Das trägt wieder für ein Jahr“ und „Für mich ist das
zwischenzeitlich einer der schönsten und wertvollsten
Tage im Jahr“, urteilten manche Teilnehmer. „Das ärgert
mich, dass ich den wertvollen und super organisierten
Kongress erst jetzt entdeckt habe“, bedauerte am Ende
einer der Referenten.
Der nächste Kongress findet am 23. Februar 2020 wieder
im Möglinger Bürgerhaus statt mit Ernst Günter Wenzler
als Hauptreferent.
Martin Rudolf, Gemeinschaftspastor und verantwortlich für die
Bauernarbeit, Backnang

ZEIT ZUM AUFBLÜHEN.
MIT DEN NISSAN
FRÜHLINGSANGEBOTEN.
6D

NISSAN JUKE N-CONNECTA

1.6 l, 83 kW (112 PS), CVT-Automatikgetriebe
• Kurzzulassung
• NissanConnect Navigationssystem, Rückfahrkamera
• Interieur-Paket, Sitzheizung vorne
• Fahrlichtautomatik, Regensensor, INTELLIGENT KEY u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 18.990,–
PREISVORTEIL1: € 4.650,–

NISSAN EVALIA TEKNA

1.5 l dCi, 81 kW (110 PS), 7-Sitzer
• Kurzzulassung
• 2 Schiebetüren, Leichtmetallfelgen
• Klimaautomatik, Regensensor, INTELLIGENT KEY
• NissanConnect Navigationssystem, Rückfahrkamera u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 20.890,–
PREISVORTEIL1: € 8.000,–

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,5 bis 4,9;
CO2-Emissionen: kombiniert von 149,0 bis 130,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: D–B.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Gegenüber unserem
Normalpreis für ein nicht zugelassenes Neufahrzeug. Alle
Angebote gelten nur solange unser Vorrat reicht.

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de
Gemeinschaft 4/2019

18 19

Api-Jugend
Zirkustag mit Clown Luigi

#Erlebt

Homezone Backnang
Wie sieht eine Kinder und
Jugendarbeit aus, wenn die
Teilnehmer aus prekären
Elternhäusern kommen?
Wie schafft man es für
die Kinder, die sonst
durchs Raster fallen, ein
Programm zu gestalten und
ihnen Heimat zu geben? Diese
Fragen beschäftigen uns in Backnang, da wir
zu diesen Kindern einen guten Kontakt durchs monatliche Kinderfrühstück bekamen. Seit Sommer
haben wir die Chance, in wöchentlichen Gruppen
für Kinder und Teens Gemeinschaft zu stärken und
ihnen Jesus weiterzugeben. Da unsere Angebote denen von Stuttgart ähneln, steht der Name
Homezone Backnang für Inhalt und Programm.

Am Samstag, 13. Oktober, war auf der Silberburg
in Reutlingen viel los. Über 110 Kinder kamen, um
in Workshops etwas einzuüben: Einrad fahren,
tanzen, jonglieren, Clownerie, Seil- und Trampolin
springen. Einige Kinder lernten Zaubertricks, Akrobatik oder Experimente. Dann kam Besuch: Clown Luigi aus
Italien war auf dem Weg zu einem Wettbewerb und er wollte dort unbedingt
der Beste sein. Die Kinder staunten
über seine Musik- und Zauberkünste. Aber am Ende stellten alle
fest: Sie müssen nicht überall die
Besten sein, so wie sie sind, sind sie
wunderbar von Gott gemacht. Zum
Schluss kamen Eltern und Bekannte
zur großen Zirkusvorstellung, bei
der alle Kinder etwas vormachten.

Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit leeren
Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit.
1. Johannes 3,18

ellt

#Vorgest

#Termin
Post vom
Kocherlager

Hallo Oma,
wie geht’s dir? Mir
geht’s gut. Bin jetzt
auf
dem Zeltlager. Nach
der
Anmeldung mussten
wir
mit dem Floss über
den
Kocher paddeln. Zu
m
Glück ohne Koffer.
Mein
Zelt ist super nett.
Grüße von Ben

Hallo Jo,
auf dem
ich bin gerade
ht mega! Wir
Ec
r.
Kocherlage
in auf Lumas
haben uns vorh
n uns den
gelegt und ließe
eiben. Und
Kocher hinab tr
ttest du
hä
gestern Abend
euz sehen
kr
el
ck
das riesen Fa
tes Jahr musst
müssen. Nächs
itkommen!
du unbedingt m
e TaschenlamAber bring dein
achtwache.
pe mit für die N
Ben

Hallo Mama und Pa
pa,
das Kocherlager ist
genial. Morgens
gibt’s Geschichten
von Mose. Danach
baden wir im Koch
er und mittags
gibt’s Wasserspiele,
Olympiade und so.
Nach dem Nachtgelä
ndespiel sangen
wir am Lagerfeuer.
Bin gespannt, wie
die Gute-Nacht-Ges
chichte endet.
Morgen gehen wir
zur zwei-TagesTour. Da übernacht
en wir unter freiem
Himmel. Hoffentlic
h klappt das Wetter
und so. Sagt Mia, we
nn sie nächstes
Jahr mitkommt, so
ll sie unbedingt ihr
Taschenmesser mitb
ringen.
Euer Ben

9
KocherlagerBr2au0ns1ba
ch
3.-10. August in

api-jugend.de
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Kinderseite

© Juliane Bach
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„Ich habe ein sehr
höfliches Pferd!“, er
zählt der
Springreiter stolz, „im
mer, wenn wir an ein
Hindernis
kommen, stoppt es
und lässt mich zuer
st hinüber.“
Horst sitzt falschher
um im Sattel. Kom
mt sein Nachbar und fragt: „Wies
o sitzt du denn in de
r falschen
Richtung auf dem
Pferd?“ Darauf Horst
:
„W
oher willst
du denn wissen, wo
ich hinreiten will?“

!
Da wiehert das Osterpferd

Für was sind Sie dankbar,
wenn Sie an die Apis denken?
Frühjahrsdankoper 2019
Für was sind Sie dankbar, wenn Sie an die Apis denken?
Hoffentlich fällt Ihnen da vieles ein! Die Gemeinschaftsstunde oder der Sonntagstreff, eine schöne Freizeit, ein
gutes Seminar, unser Magazin „Gemeinschaft“ oder die
tollen Clips bei „Bibelbeweger.de“ …
Es ist eine alte Tradition, dass wir zweimal im Jahr um
ein Dankopfer bitten. Manchmal fällt es schwer, sich
in alten Traditionen einzufinden. Ich möchte Sie ermutigen, diese alte Tradition wieder neu zu entdecken. Es
ist eine gute Sache, die eigene Dankbarkeit auch durch
eine Spende zum Ausdruck zu bringen. Vertrauen Sie uns
dieses Opfer an und bitten Sie Gott darum, dass dadurch
viele Menschen durch ganz unterschiedliche Angebote
unseres Verbandes angesprochen werden. Wie schön wäre
es, wenn auch diese „Neuen“ dann irgendwann dankbar
sind, wenn sie an die Apis denken. Ich lade Sie herzlich
ein dankbar und fröhlich zu geben. Unser Herr segne die
Geber und die Gaben!

Andreas Rägle,
stellvertretender Vorsitzender

Herzlich willkommen bei
den Apis, liebe Carina!
Mein Name ist Carina Erlenmaier und ich komme
ursprünglich aus dem Nordschwarzwald, wo ich vor drei
Jahren auch mein Studium in Theologie und Soziale
Arbeit an der Internationalen Hochschule Liebenzell
abschließen durfte. Seitdem habe ich ein Jahr mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gearbeitet und
anschließend für zwei Jahre in Ecuador gelebt, wo ich das
Kurzzeitprogramm der Liebenzeller Mission geleitet habe.
Seit November bin ich nun hauptamtlich im HoffnungsHaus in Stuttgart tätig und studiere berufsbegleitend
„Integrative Beratung“ auf Master. Es begeistert mich,
den Frauen hier aus dem Rotlichtviertel zu begegnen,
sie kennenzulernen und zu sehen, wenn in ihnen eine
verloren geglaubte Hoffnung wieder auflebt. Von den
ecuadorianischen Anden zurück nach Deutschland und
dann ins Rotlichtviertel – das waren keine kleinen kulturellen Sprünge. Aber gerade darin zu erleben, dass uns
alle trotz der kulturellen und persönlichen Unterschiede
in der Lebensgeschichte eins vereint, nämlich dass Jesus
unsere Hoffnung ist, dafür schlägt mein Herz.

rpferd gehört? Dann
Wie, du hast noch nie etwas vom Oste
treffen sich jedes Jahr
solltest du mal in die Lausitz reisen! Hier
ügen und Zylindern. Sie
1500 festlich gekleidete Reiter mit Anz
dann reiten sie liedersinwerden in zehn Gruppen eingeteilt und
t vielen Leuten zu sagen:
gend in ihre Nachbarorte, um möglichs
„Freut euch, Jesus lebt!“

Was ist der Untersc
hied zwischen einem
Pferd und
einem Kaktus? Setz
dich drauf, dann we
ißt du es.

Findest du die 10 Unterschiede?

gibt es viel zu tun. Wer
Bereits viele Tage vor dem Ostersonntag
s aus. Das Zaumzeug
kein eigenes Pferd besitzt, leiht sich eine
ert werden. Dann beund der Sattel müssen geputzt und poli
auf der manchmal sogar
kommt das Pferd eine rote Satteldecke,
inn des Pferdeumzugs
das Osterlamm abgebildet ist. Vor Beg
ach umreiten die Osterwird der Ostergottesdienst gefeiert; dan
sich auf den dreistündigen
reiter die Heimatkirche und begeben
ern und Städten stehen an
Weg. Tausende Menschen in den Dörf
über die gute Botden Straßen und winken: Sie freuen sich
schaft, dass Gott stärker ist als der Tod!

Schmücke das Osterpferd!

Nimm dir einen Würfel. Dann darfst du beim Osterpferd jeweils
so viele Felder anmalen, wie du gewürfelt hast.

Wir wollen mit dem HoffnungsHaus
- einen Rückzugsort anbieten,
- Würde und Anerkennung vermitteln
- und Angebote zum Neuanfang zeigen
in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Beratungsstellen.
Weitere und regelmäßige Informationen erhalten Sie
unter www.hoffnungshaus-stuttgart.de
Danke für Ihre Unterstützung!
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Schönblick
Mit unseren unterschiedlichen Angeboten auf der Remstalgartenschau sollen die Besucher mehr entdecken als
einen endlichen Garten von 80 Kilometer Länge. Wir
wollen einladen in die Gemeinschaft mit Jesus, der uns
den Zugang zu seinem unendlichen, ewigen Garten
geschenkt hat. Wir sind dankbar, dass wir an die guten
Erfahrungen der Landesgartenschau 2014 anknüpfen
können und freuen uns, wenn wir auch diesmal mit der
Unterstützung von Ehrenamtlichen rechnen können. Bei
Interesse melden Sie sich gerne bei Susanne Canal (Tel.
07171/9707 660, Mail susanne.canal@schoenblick.de).

© Schönblick

Der Bibelgarten wird angelegt

Inzwischen wird auch unser Bibelgarten immer grüner.
Unsere Hausmeister haben mit Ehrenamtlichen 660qm mit
einer Hecke eingezäunt und einen grünen Raum der Ruhe
angelegt (s. Grußwort links). Sitzgelegenheiten laden ein
zum Verweilen und Genießen der mediterranen Flora.

Ein Anziehungspunkt wird ein Boot in der Rems sein,
wo täglich ein Mittagsgebet stattfinden wird sowie die
Gespräche „Talk im Boot“ mit interessanten Gesprächspartnern.

Der unendliche Garten

Von Mai bis Oktober wartet ein besonderer Gartengenuss
auf uns. Dann wird das ganze Remstal mit seinen Weinbergen, Streuobstwiesen, Rad- und Wanderwegen zu einer

26.–29. Mai 2019
Jahresfest und Freundestage
Foto: privat

Ein Teil unseres Gartens wird zu einem Bibelgarten umgestaltet.
Es wird erlebbar, wie es im Garten Eden ausgesehen haben könnte, welche Eindrücke die Wüstenlandschaft auf das Volk Israel
hinterlassen hat. Genießen Sie den Olivenhain, den Weinberg,
die unterschiedlichsten Kräuter, Stauden und Gehölze. Lassen sie
sich von der Kreativität unseres Gottes, dem Schöpfer der Welt,
mit seiner Vielfalt überraschen.

Claus-Dieter Löffler,
Leitung Hausmeisterei
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© Remstalgartenschau

Ganz herzlich laden wir Sie ein, den Schönblick mit seinen tollen
Angeboten neu oder wieder zu entdecken.

überregionalen Gartenschau mit dem Titel: „Entdecke den
unendlichen Garten“. Wir beteiligen uns an den geistlichen Angeboten der Kirchen, zum Beispiel bei den Gottesdiensten auf der Remstalbühne in Schwäbisch Gmünd.

Christa Gatter,
Marketing

Foto: Tommy Bright

Fünf Jahre nach der großartigen Landesgartenschau findet in
diesem Jahr die Remstalgartenschau auch in Schwäbisch Gmünd
und auf dem Schönblick statt. Wieder bekommen wir die Gelegenheit, Menschen aus der Nähe und Ferne auf unserem schönen
Gelände begrüßen zu dürfen.

Die Remstalgartenschau grenzt
mit dem „Himmelsgarten“
direkt an unseren Park.
Dort bieten wir monatlich
jeweils samstags um 17 Uhr
ein Vesper am Kreuztisch mit geistlichen Impulsen und
frischem Brot aus dem Backhäusle an. Vom 20. Juli bis
31. August bauen wir im Schönblick Gewächshaus den
Sinnenpark „Menschen begegnen Jesus“ auf.

„Der unendliche Garten“ Remstalgartenschau ist endlich.
Aber die neuen Rad- und Wanderwege, interessante
Architekturprojekte sowie unser Bibelgarten machen das
Remstal vor unsrer Haustür auch zukünftig für unsere
Gäste attraktiv. Einen ersten Eindruck können Sie bereits
zu unserem Jahresfest am 26. Mai bekommen. Herzliche
Einladung!

Foto: Monte de Sión

Mit einem Garten fing alles an: Eden, Paradies, und Gott
mitten drin. Sichtbar, hörbar, spürbar, kurz: mit allen
Sinnen zu erleben. Adam und Eva haben das Leben in
diesem unendlich makellosen Garten vermasselt. Wir
werden Gott erst wieder sehen in der neuen paradiesischen Welt der Ewigkeit. Bis dahin freuen wir uns an
Gottes unsichtbarer Gegenwart und genießen die irdische Schönheit von bunten Blumen, schattenspendenden
Bäumen, leckeren Früchten und stilvollen Gärten.

Foto: privat

seit etwa sechs Jahren arbeite ich als Hausmeister auf dem
Schönblick. Dabei habe ich immer wieder die Möglichkeit,
Gäste und Besucher mit der tollen Schöpfung unseres Vaters
im Himmel zu begeistern. Sei es durch eine gepflegte Parklandschaft, durch unseren vielfältigen Gemüse- und Obstgarten, oder
einfach durch freundliche, offene Begegnungen im Alltag.

Foto: Chocolate

Mit allen Sinnen: Der unendliche Garten

© Schönblick

Liebe Freunde des Schönblicks,

„Mehr als ein Garten von 80 Kilometer
Länge“

Foto: www.verenagremmer.com
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Schönblick Jahresfest am 26. Mai 2019

Schönblick Freundestage vom 26.–29. Mai 2019

10.00 Uhr | Festgottesdienst mit Pfarrer Rainer Köpf

27. Mai 2019 | 19.30 Uhr
Konzert mit Monte de Sión
Kubanische a cappella-Band mit viel
karibischem Flair
Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten

Kulturprogramm, geistliche
Impulse, ein Festabend,
ein Blick hinter die Kulissen
des Schönblicks, Begegnungen
und Gespräche

28. Mai 2019 | 18.00 Uhr
Festlicher Abend mit großem Buffet
Klassisches Klavierkonzert mit Feng Wu
Festbuffet: zzgl. Getränke € 35,–

Preise pro Person:
ÜVP ab € 192,– inklusive Festabend
und kulturellem Programm

14.30 Uhr | Bibelvortrag mit Pfarrer Steffen Kern
14.30 Uhr | Tommy Bright
Eine fantastische Show des Ilusionskünstlers
Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten
19.30 Uhr | Gospelkonzert mit „Chocolate“
Mitreißend, bewegend, lebendig und emotional
Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten

Tickets und weitere Informationen unter www.schoenblick.de
Anzeige Freundestage APIs.indd 1

26.02.19 08:48
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Aktuelles
Fotos: Joachim Haußmann

Predigt von Steffen Kern und
Bibliolog – Bibel lesen und
erleben: Christiane Rösel

Musikalische Gestaltung durch Musikteam, Posaunenchor
Vöhringen und den Projektchor

Der Api-Freundestag
in Vöhringen
Vormittags: Bibelbeweger –
der Gottesdienst zum Thema
„Verstehst du, was du liest?“
(Apg. 8,26-40)

Dr. Christoph Rösel von der Deutschen Bibelgesellschaft

Die Bibel. Das Buch.
Mein Buch.

Nachmittags Einsetzung der beiden Geschäftsführer der Aktion Hoffnungsland (v.l.) Stefan
Kuhn und Wolfgang Krüger.

Johannes Kuhn stellt die Mediathek für Gemeinde und Gottesdienst vor. Schauen Sie rein:
www.bibelbeweger.de

Musik auf der Gitarre von Benjamin Skolny (l.)
und seinem Schüler Noel Kärcher (2. Preis beim
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“)
Gemeinschaft 4/2019

Die KiSiWo
im Tonstudio

In den Osterferien, ein
großes Freizeithaus, unser
Gott, ein biblisches Kindermusical, viele Mitarbeiter
und über 100 Kids, das ist die KiSiWo. KiSiWo steht für
KinderSingWoche. In diesem Jahr dürfen wir bereits die
28. KiSiWo durchführen. Das ist ein wahrer Segen für
die Kinder und Mitarbeiter. Wir dürfen erleben, wie Jesus
seine Freizeit leitet und bewahrt. Die Woche ist gefüllt mit
gemeinsamen Mahlzeiten, Bibel lesen, Geländespielen,
biblischen Geschichten, dem Einstudieren von Liedern,
Texten, Tänzen und jeder Menge Spaß bei Aktionen. Das
gemeinsame Erarbeiten des Kindermusicals schweißt
zusammen. Der Höhepunkt der KiSiWo ist die Aufführung
des jeweiligen Musicals bei der Abholung der Kinder.
So dürfen wir den Eltern, Bekannten und Interessierten
unser Musial präsentieren und die biblischen Geschichten
unseren Zuhörern näher bringen. Die Lieder der Musicals
sprechen oft in unseren Alltag und begleiten viele über
Jahre hinweg.
Wie bereits in der Vergangenheit schon öfters geschehen,
hat sich Matthias Hanßmann bereit erklärt, mal wieder ein
Musical für uns zu schreiben. Die Idee mit diesem Musical
ins Studio zu gehen, entstand gleich zu Beginn. Matthias
besuchte uns auf der Freizeit und die Kinder durften ihm
einen Einblick in unsere Proben geben und vorsingen.
Lange nach der KiSiWo war es dann endlich so weit. Es
wurde ein Termin in den Herbstferien gefunden und zwei
Studiotage geplant.
Der erste Studiotag begann am Nachmittag in Beihingen
im Studio von cap-music. Dort trafen wir auf den
Kinderchor aus Enzweihingen, der das Musical ebenfalls
einstudiert hatte. Wir nahmen vor allem ein Lied auf
und verschiedene Szenen, bei denen der Chor mit seiner
Vielfalt an Stimmen benötigt wurde. Es war viel Konzentration nötig, um als gemeinsamer Chor die jeweiligen

Einsätze ganz genau hinzubekommen. Nach dem ersten
doch sehr herausfordernden Tag, übernachtete ein kleiner
KiSiWo-Chor im Gemeindehaus in Beihingen. Am Ende
des Tages waren alle sehr müde und zufrieden mit der
erbrachten Leistung und die Spannung blieb, wie das
Eingesungene wohl auf der CD wirken und sich anhören
wird.
Und nun erscheint sie, die CD von „Der Kämmerer aus
Äthiopien – letzter Boxenstopp vor Afrika", interpretiert
von Matthias Hanßmann, gesungen von der KiSiWo und
dem Kinderchor Enzweihingen.
Wir wünschen euch von Herzen, dass „Gottes Wort ist wie
ein weites Hoffnungsmeer ...", in euren Alltag trifft und
euch zum Segen wird.
Simone Straub und Maria Stütz mit der ganzen KiSiWo

Der Kämmerer aus Äthiopien
Griffige Liedtexte, kompakte Dialoge, eingängige Melodien und
stimmige Playbacks von Cornelius Schock.
Artikel-Nr.: 520587000
13,99 €, cap-music
Erhältlich ab Ostern

Die KiSiWo findet in diesem Jahr vom 22.-27.04.2019
und nächstes Jahr vom 13.-18.04.2019 statt.
www.freizeiten.die-apis.de
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
7. April

haben. Wer Jesus hat, der hat das Leben! Das ist versprochen! Und das gilt es, heute dankbar auszuprobieren und
zu erfahren.

2019

© medienREHvier.de - Anja Brunsmann

Jesus – der einzigartige Hirte (V. 11-16)

Johannes 10,1-21
„Ich bin der gute Hirte“
Texterklärung		
Es ist ein gewaltiges Selbstzeugnis Jesu. Seinen Zuhörern müsste es eigentlich wie Schuppen von den Augen
fallen: Alle Weissagungen des Alten Testamentes (Jer
23,1-8; Hes 34 u.a.) zielen auf ihn, in dem sich das
Hirtenbild, das alte Bild für das Königtum in Israel,
endgültig verwirklicht. Jesus gebraucht ein anschauliches Bild. Für die Nacht werden Schafe mehrerer Hirten
in eine ummauerte „Hürde“ gebracht. Hinein führt ein
Tor. Der „Türhüter“ lässt nur die ihm bekannten Hirten
zu den Schafen. Ein Dieb aber sucht sich einen unerlaubten Zugang zu den Schafen. Hier wird angeknüpft
an die Pharisäer von Kapitel 9.

Manfred Pfänder, Gemeinschaftspastor,
Waldtann
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Jesus – die Tür für alle Menschen (V. 7-10)
Jesus ist der einzig rechtmäßige Zugang zur Herde,
die nun durchgängig ein Bild für seine Gemeinde ist.
Spätestens hier (V. 8) spitzt sich der Angriff auf die
schlechten geistlichen Führer wieder zu. Jesus spricht
ihnen ab, Hirten zu sein. Wer die anderen nur an sich
reißen will, wer sie zu eigenem Vorteil ausnützen will,
wer gar kommt, zu stehlen, zu schlachten und umzubringen (V. 10), der geht nicht durch die Tür, die Jesus
heißt. Zugleich aber bietet er seinem Volk alles an, was
es braucht, und er weiß, dass er reichlich genug hat.
An der Stellung zu Jesus entscheidet sich, wer zu
den „Dieben und Räubern“ gehört. Wer Jesus, die
Tür, umgeht und sich mit Tricks oder Überredungskünsten Zugang zu den Menschen verschafft, ist kein
guter Hirte. Jesus verspricht nicht nur Rettung. Bei
ihm haben wir auch geistliche Nahrung und Erfüllung, Leben in umfassendem Sinn. Er schenkt Frieden
und Versöhnung und damit eine Lebensqualität erster
Ordnung. Er beschenkt so reich, dass es von uns überfließt zu anderen. Wir müssen nur durch die offene Tür
hindurchgehen. Der einzige Weg zum Leben geht durch
Jesus. Alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben

Nun stellt er sich als der wahre Hirte vor. Bezahlte
Knechte (Luther: Mietling) betrachten die Herde nicht als
Eigentum, für das sie eine hohe Verantwortung tragen.
Sie sind gerade dann nicht greifbar, wenn es auf sie
ankommt. Der gute Hirte hingegen hat eine persönliche
Beziehung zur ganzen Herde. Das heißt: Jesus und die
Gemeinde bilden eine Einheit. Für ihn ist der Einzelne
wertvoll.
„Ich bin der gute Hirte.“ Jedes Wort könnte man einzeln
betonen. Ich: Jesus Christus, der Mann aus Nazareth,
wahrer Gott und wahrer Mensch. Bin: Er war nicht nur.
Er wird nicht nur irgendwann mal sein. Er ist immer
Gegenwart, stets für uns da, alle Tage bei uns. Der: Der
Eine und Wirkliche, herausgehoben vor allen anderen,
die behaupten, gute Hirten zu sein. Gute: Was gut ist,
definiert und lebt Jesus selbst: Hingabe (V. 11b) ohne
Eigeninteressen oder Machtgelüste. Hirte: Jedes Schaf
braucht Führung. Ohne Hirte geht es nicht lange gut.
Menschen brauchen ebenso Hilfe und Orientierung von
außen. Die findet man nicht irgendwo in sich selbst. Das
Woher, Wozu und Wohin des Lebens sagt uns Jesus. Er,
der gute Hirte, hat in liebevoller Fürsorge auf uns und
unser Leben Acht (Ps 23). – Jesus, den guten Hirten,
kann man erfahren: durch eine gewollte und gelebte
Beziehung (V. 14b). Er hat über Israel hinaus auch die

vielen anderen Menschen im Blick (V. 16). Er ist universeller Hirte. Sein Leiden und Sterben am Kreuz (V. 15b)
hat Bedeutung für die ganze Welt.

Jesus – das freiwillige Opfer
				für Sünden (V. 17-21)
Der einzige rechtmäßige „Hirte“, der von Gott Gesandte,
der Messias, ist bereit, für die Schafe (seine Gemeinde)
zu sterben, um sie vor dem teuflischen Verderber zu
schützen. Dazu zwingt ihn niemand und kann ihn
niemand zwingen. Er gibt sein Leben freiwillig her (V.
11+15). Unauflöslich ist damit die Auferstehung Jesu
verbunden (V. 17f.).
Wieder kommt es an Jesus zur Scheidung. Wundertaten
(siehe Kapitel 9) führen Menschen nicht automatisch
zum Glauben (V. 20). Alle Wunder Jesu wollen aber
Zeichen sein, dass er der verheißene Hirte ist. Sie sollen
Glauben wecken und stärken (Joh 20,31). Jesu Hirtenrede malt uns aufs Neue vor Augen, wie er auch an uns
seinen Hirtendienst mit hingebungsvoller Liebe tut.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Dave checkts: Der
Schafflüsterer
Hören Schafe wirklich
nur auf ihren Hirten?
David Schneckenburger findet es für euch
heraus.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Was meint Jesus damit, wenn er sich mit einer Tür zum Schafstall vergleicht?
		Wer sind diese „Diebe und Räuber“? Inwiefern ist Jesus anders als sie?
		Jesus nachfolgen! - Was hat das für Konsequenzen?

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

Lieder: Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst?
			
oder zum Download unter www.ich-lebe-gern.info, GL 5, GL 401, GL 403
Gemeinschaft 4/2019
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
14. April
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Johannes 10,22-42
Jesus, wer bist du?
Texterklärung		

Die Konfrontation

Jesus ist in Jerusalem beim Tempelweihfest. Es wird
lichtreich gefeiert, dass der Freiheitskämpfer Judas
Makkabäus 164 v. Chr. dafür gesorgt hat, dass der von
Antiochus IV. durch Zeusverehrung entweihte Tempel
wieder für die Anbetung Gottes genutzt werden kann.
Jesus hält sich in der Halle Salomos auf, die als Ort
für Lehrgespräche verwendet wird. Hier umringen ihn
Juden, vermutlich sind viele von ihnen Pharisäer. Sie,
die auf den Messias warten, wollen Klarheit über Jesus.
Jesus gibt ihnen klare Antwort, dass er der Messias und
dass er Gott ist. Die Aussage wühlt die Gemüter auf.

Im hell von Leuchtern erstrahlten Tempel wird Jesus
umringt. Er soll Licht ins Dunkle bringen und frei
heraus sagen, ob er der Messias ist. Aber was erwarten
sie vom Messias? Dass er ein politischer Freiheitskämpfer ist? Ein von Gott gesandter Retter? Der Tonfall
der Fragenden ist fordernd. Jesus gibt Antwort: „Ich
habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht.“ Schon oft hat
er, wie zum Beispiel in Joh 4,26, auf seine Messianität
hingewiesen, aber das Gehörte ist nicht in die Herzen
gelangt. Jesus ergänzt, dass auch seine Werke von
seiner Identität zeugen. Blinde sehen, Lahme gehen: Der
Messias hat sich vollmächtig in Wort und Tat gezeigt.
Die Israeliten glauben trotzdem nicht – aber warum?
Jesus sagt: „Weil ihr nicht von meinen Schafen seid.“

Ruth Scheffbuch, Landesreferentin
für die Arbeit mit Kindern, Stuttgart
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Schafe hören und folgen ihrem Hirten. Auch Menschen
erkennen nur, wer Jesus wirklich ist, wenn sie auf ihn
hören, ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Alle, die
Jesus als Messias annehmen, bekommen nun die atemberaubende Lebenszusage: Sie gehen in Ewigkeit nicht
verloren! „Niemand wird sie aus meines Vaters Hand
reißen!“ Aber mit welcher Autorität gibt Jesus diese
Heilszusagen? Kurz und prägnant sagt Jesus: „Ich und
der Vater sind eins.“ Gott, der Lebensschaffer, ruft und
zieht in Jesus Menschen zu sich und gibt ihnen das
ewige Leben.

Als die Juden das hören, geht ihnen nicht das Herz auf,
sondern die Galle über. Sie nehmen Steine in die Hand
und wollen Jesus das Leben nehmen. Jesus bleibt göttlich gelassen. Er fragt nach, für welches der Werke, die
er in der Vollmacht des Vaters getan hat, sie ihn töten
wollen. Die Juden atmen scharf ein. Wieder wagt es
Jesus, Gott seinen Vater zu nennen! Das ist in ihren
Augen eine himmelschreiende Gotteslästerung, auf
die nach dem Gesetz des Mose (3Mo 16,24) Todesstrafe
durch Steinigung steht.
Auch Jesus beruft sich auf das Gesetz. Da nicht nur die
Mosebücher, sondern auch die Gesamtheit der heiligen
Schriften im weiten Sinne als Gesetz verstanden werden,
erinnert Jesus an Psalm 82,6. Hier werden Richter
als Götter angesprochen, weil sie als offizielle Amtsträger dafür sorgen müssen, dass Gottes Gerechtigkeit
eingehalten wird. Jesus sagt: Wenn schon menschliche
Richter Götter genannt werden, um wieviel mehr darf
sich dann derjenige, der von Gott in die Welt gesandt
wurde, Gottes Sohn nennen?

Schaut hin!
Dann weist Jesus darauf hin: Wenn ich nicht die Werke
Gottes getan hätte, dann hättet ihr ja Grund, mir nicht
zu glauben. Aber es gibt doch real wahrnehmbare
Wunder und vollmächtige Wortverkündigung! Zeichen,
die euch darauf hingewiesen haben, dass ich zu Gott,
dem Vater, gehöre. Jesus lädt ein: Schaut doch genau
hin, glaubt und erkennt doch, dass der Vater und ich
eins sind!

Den Juden fällt kein Gegenargument mehr ein. Aber sie
lassen die einladenden Worte von Jesus nicht an sich
heran. Für sie ist – wie für viele auch heute noch – nicht
fassbar, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott
ist, der ihnen Erlösung und Leben in Ewigkeit anbietet.
Lieber bleibt man auf Distanz zu Jesus, lieber versucht
man, ihn aus dem Weg zu räumen und mundtot zu
machen. Noch im Tempel versucht man, Jesus festzunehmen, aber noch ist Jesus für sie auch auf diese Art
nicht zu fassen.
Jesus geht ins Ostjordanland, in die Gegend, in der
Johannes, der Täufer gelebt hat. Inzwischen ist Johannes
tot, aber die Menschen erinnern sich noch gut an das,
was Johannes über Jesus gesagt hat. Deshalb kommen
sie nun zu Jesus. Sie hören ihm zu, sie schauen zu und
sie erkennen, dass das, was Johannes über Jesus gesagt
hat, wahr ist: Jesus ist der Christus, das Lamm Gottes,
das unsere Sünden auf sich nimmt! Er ist der Erlöser!
Viele glauben an ihn.
Jesus lädt jeden von uns von Herzen ein: Hört doch zu!
Schaut doch hin! Erkennt, dass ich Gottes Sohn und euer
Lebensbringer bin.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
In my mind: Wer ist
Jesus?
Johannes Börnert
macht sich Gedanken
zu einer alten Frage.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welchen Unterschied macht es, dass Jesus Gott und nicht nur Mensch ist?
		Was hat mich davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist?
		Was bedeutet mir die Zusage, dass mich nichts und niemand aus der Hand von Jesus reißen kann?

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

Lieder: Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? oder zum Download
			
unter www.ich-lebe-gern.info, GL 150 (EG 358), GL 376 (EG 406), GL 431
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Grundwort Sühne: Römer 3; 2. Korinther 5
Sühne – eine teure Angelegenheit
Texterklärung		
Das Wort Sühne ist abgeleitet vom althochdeutschen
Wort Suona und bedeutet: Gericht, Urteil oder Friedensschluss. Wird ein Mensch schuldig, entsteht gegen ihn
die Forderung, für sein Vergehen eine entsprechende
Gegenleistung zu erbringen. Die Schuld muss abgetragen werden. Eine schuldig gewordene Person soll
durch eine Ersatzleistung einen Ausgleich erbringen,
damit er mit sich und der Gesellschaft wieder im Reinen
sein kann. Außerdem sollen Menschen, die vom Unrecht
betroffen sind, auf diese Weise Genugtuung erfahren.

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

Gemeinschaft 4/2019

Sühne – alles hat seinen Preis
Zunächst muss eine wichtige Vorbemerkung gemacht
werden. Der Herr unterscheidet zwischen Sünde aus
Versehen und aus Vorsatz. Wer vorsätzlich Gottes Gebot
frevelhaft übertritt, der soll entsprechend gerichtet
werden (vgl. 4Mo 15,30+31; 4Mo 19,13).
Ein Mord muss auch als Verbrechen betrachtet werden,
bei dem Vorsatz vorliegt und im AT nach dem Prinzip
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (5Mo 19,21) geahndet
werden muss. Wenn ein Leben genommen wird, kann
es nur durch den Entzug von Leben gesühnt werden. Im
Zweifelsfall aber konnte ein Mensch, der einen anderen
zu Tode gebracht hat, in eine Freistadt flüchten (in
ganz Israel gab es 6 Freistädte). Dort untersuchte die
Gemeinde den Fall. Lag ein Versehen vor, durfte der
Totschläger in der Freistadt bleiben, bis der Hohepriester
gestorben war. Auf jeden Fall erbrachte der schuldig
gewordene Mensch selber die Sühneleistung.
Im Gegensatz dazu hat der Herr auch stellvertretende
Sündopfer vorgesehen. In 3Mo 4-5 wird die Möglichkeit
eröffnet, für das eigene Versagen ein Tieropfer bringen
zu können. Der Opfernde muss seine Hand auf den
Kopf des Opfertieres legen und damit erklären: Dieses
unschuldige Tier stirbt, damit ich leben kann. Bemer-

kenswert dabei ist, dass die Priester als erste genannt
werden, die von dieser Sühnepraxis Gebrauch machen
sollen. Sie sind keine neutralen Schuldnerberater,
sondern benötigen selbst das, was sie anderen vermitteln.
Eine besondere Opferhandlung nennt die Bibel im
Zusammenhang mit der Sühne am großen Versöhnungstag (Jom Kippur). Hier wird nicht der Sünde eines
Einzelnen gedacht, sondern der Schuld eines ganzen
Volkes (3Mo 16). Dazu wird ein junger Stier als Sündopfer geschlachtet und sein Blut sieben Mal an den
Gnadenthron bzw. den Sühnedeckel gesprengt (Bedeckung der Bundeslade – unterstreicht die Gegenwart
Gottes). Hier ist der Herr gegenwärtig. Vor seinem Angesicht wird Sühne für die Schuld des Volkes erwirkt.
Mit einem zweiten Tier wird anders verfahren. Der sog.
Sündenbock (Sündenbock geht auf die Übersetzung in
der Septuaginta zurück: apopompaios = Unheil abwendend) wird nicht geschlachtet, aber auf andere Weise
geopfert. Dem Sündenbock wird vom Hohepriester die
gesamte Sünde des versammelten Volkes auferlegt.
Anschließend wird dieses Tier in die Wüste geschickt.
Man spricht hierbei auch von einem Eliminationsritus.
Die Sünde soll aus dem Lager Israels eliminiert werden.

Christen denken hier an Jesus Christus. „Der auch
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat
ihn für uns alle hingegeben.“ (Röm 8,32) Für uns alle
gilt das alte Prinzip, dass Sünde gesühnt werden muss.
Wir können sie nicht ausgleichen, auch wenn Menschen
immer wieder nach Ersatzleistungen gesucht haben.
Doch der Herr hat selber für ein Opfer gesorgt, dass die
Schuldfrage des Menschen für immer klärt. „Den hat
Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem
Blut.“ (Röm 3,25) Jesus Christus ist nicht das größte
Opfer, das sich Gott vorstellen kann, sondern vielmehr das einzige, das er wirklich anerkennt. Menschen
werden versöhnt durch den Kreuzestod Jesu (vgl. Röm
5,10; 2Kor 5,19.20; Kol 2,14; 1Thess 5,10).
Auf Jesus Christus hat der Herr die Sündenlast aller
Menschen gelegt. Der Sohn Gottes ist der wahre Hohepriester, der nicht erst für seine eigene Schuld ein Opfer
bringen muss, sondern für uns sein Leben gegeben hat
(Hebr 7,26+27).
Wer an Jesus Christus glaubt, der erfasst voller Dank
und Anbetung: „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir
geheilt.“ (Jes 53,5)

Sühne – alles ist bezahlt
Wenn wir fragen, warum überhaupt das Blut eines
Opfertieres Sühne erwirken kann, dann begegnen wir
dem Hinweis unseres Herrn, der auf den ungeheuren
Wert des Blutes hinweist: „Das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.“ (3Mo 17,11) Sünde ist
schlimm. Darum kann nur das Wertvollste überhaupt als
Sühne gelten.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
*NVLLSTNDG: Sühne
Johannes Kuhn erklärt,
was sich hinter diesem
Begriff verbirgt.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Die Bedeutung des Blutes Jesu: Gibt es eine gute Art, davon im Alltag zu reden?
		Was bedeutet es, dass unsere Schuld gesühnt ist in Zeit und Ewigkeit?

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

Lieder: Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? oder zum Download
			
unter www.ich-lebe-gern.info, GL 103 (EG 82), GL 288 (EG 350), GL 324 (EG 353)
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Johannes 11,1-45
Jesus, das Leben – glaubst Du das?
Texterklärung		
Das Johannesevangelium – ein Gigant in der Bibel.
Martin Luther hat es gleich mal wieder auf die Spitze
getrieben und auf den Punkt gebracht: Das eine, rechte
Hauptevangelium. In Johannes 11 reiht sich Wunder an
Wunder. Sieben auf einen Streich.
1. Eine todschwere Krankheit, die nicht zum Tode ist
(1-4).
2. Ein immer rechtzeitiger Gott, der bewusst zu spät
kommt (5-10).
3. Zwölf nichts verstehende Freunde, die aber trotzdem
bedingungslos folgen (11-16).
4. Eine Jesus blind vertrauende Frau, die aber trotzdem
gar nix versteht (17-24).

Ralf Albrecht, Dekan,
Nagold
Gemeinschaft 4/2019

5. Ein großes Bekenntnis zu einem noch größeren
Herrn (25-28).
6. Ein zutiefst trauriger, wild entzürnter Gottessohn
(29-38).
7. Das Wunder aller Wunder: die Auferstehung der
Toten (39-45).

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er stirbt.
Zweifellos der Kernvers des ganzen Abschnitts. Um ihn
herum gruppiert sich alles. Alle Zweifel, alle Tränen,
alle Wunder, aller Tod, alles Leben, alle Auferstehungshoffnung. Leute kommen zu den beiden Trauernden.
„Weint mit den Weinenden“ (Röm 12,15), das ist unser
Auftrag. Aber Jesus selbst ist nicht da. Er kommt zu
spät – scheinbar. Er kommt später. Dann ist er doch da.
Und hört. Und kennt uns durch und durch. Und sieht uns
voller Liebe und Zutrauen an mit dem, was uns jetzt im
Moment beschäftigt. Auch wenn Jesus scheinbar zu spät
kommt, kommt er zu uns immer zur rechten Zeit. Er hat
seine eigene Zeit. Wem könnte das mehr helfen heute

als allen Trauernden? Auch wenn Jesus nach unseren
menschlichen Maßstäben nicht da war, zu spät kam – es
ist seine Zeit. Sie ist in seiner Hand. Es ist die Zeit, jetzt
ihm zu begegnen. Hier und jetzt. Für uns alle. Denn
„meine Zeit steht in deinen Händen“ (Ps 31,16).

Leben ist mehr!
Und dann gibt Jesus in diesem Gespräch, in dem die
beiden Schwestern in ihrem Abschiedsschmerz ihm
ihr Herz öffnen, die Antwort: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt.“ (11,25) Und er lenkt den
Blick der Schwestern und unseren Blick auf das, was
Leben wirklich ist. Leben, das ist nicht der Bindestrich
zwischen unserer Geburt und unserem Sterbedatum.
Was wäre das trostlos, wenn es so wäre! Leben, das ist
nicht die Spanne, in der unser Herz klopft und unser
Puls schlägt. Sondern Leben ist noch einmal etwas ganz
anderes. Jesus kommt zu dieser gewaltigen Aussage, in
der ein unendlich großer Trost und aber auch ein klarer,
unmissverständlicher Anspruch steckt: Leben ist allein
er! Und zugleich was für ein Trost. Leben ist mehr!
Unendlich viel mehr als dahinzuexistieren.
Ich kann es nur immer wieder mit diesem sprechenden
kleinen Geschichtchen anschaulich machen. Ein Vater
fragt seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag
wünscht. Spontan antwortet der Junge: „Ein Pferd!”
Erschrocken fragt der Vater zurück: „Aus Holz?” „Nein!”
„Aus Pappe?” „Nein!” „Aus Metall?” „Nein!” „Aus
Plastik?” „Nein!” „Ja, woraus dann?” Der Junge energisch: „Aus Pferd!” Das ist wahr, ein echtes Pferd kann

nur aus Pferd selber sein. Alles andere wäre billiger
Ersatz. Was wünschen wir uns? Ich wüsste etwas: Leben
– ganzes, erfülltes Leben! Und wenn jemand zurückfragt: „Aus Arbeit?” „Nein!” „Aus Erfolg?” „Nein!” „Aus
Idealen?” „Nein!” „Ja, woraus dann?” „Aus Leben!”
Leben kann nur aus Leben selber sein. Leben kann nur
von dem kommen, der das Leben ist. Leben kann nur
der empfangen, der sich dem Lebendigen hingibt. Jesus
ist das Leben. Wer an ihn glaubt, der – ja der! – nur der!
Aber gerade und gewiss der! – lebt ewig.

Jesus, der Lebendige
Das ist das Wunder aller Wunder. Und damit wir nie
mehr vergessen, dass dieses Wunder aller Wunder
geschehen kann, wird sogar Lazarus noch einmal
lebendig. Unfassbar genial, aber für ihn auch ganz
und gar nicht einfach – denn er ist einer der wenigen
Menschen, die in ihrem Leben zweimal gestorben sind.
Er hat es auf sich genommen, denn er hatte und hat eine
große Aufgabe: mit seinem zweimal-Sterben auf den
einen zu verweisen, den der Tod nicht besiegen konnte,
nicht kann, und nie können wird: Jesus. Er ist der Erste,
der Letzte – und der Lebendige!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Was steht auf deinem
Grabstein?
Eindrücke und Impressionen von Friedhöfen.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Todesanzeigen in Zeitungen: Was hoffen Menschen? Was wird in diesen Annoncen verkündigt? Sie alle
haben Botschaften.
		Woraus besteht unser Leben? Was ist uns wichtig? Wir tragen zusammen. Und in welchem Verhältnis
steht es zu der Bestimmung, dass Jesus in Person unser Leben ist?
		Wo habe ich in meinem Leben schon den Eindruck gehabt, Gott ist zu spät gekommen – und was kann
mich dabei trösten? Und worin kann ich andere trösten, die so empfinden?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? oder zum Download
			
unter www.ich-lebe-gern.info, GL 117 (EG 115), GL 701 (EG 526)
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schlechten Gedanken, deine verlogenen Worte, deine
lieblosen Taten, deine faulen Versäumnisse – und lass
ihn etwas Gutes daraus machen! Er tut es, er hat es
schon getan durch seinen Sohn Jesus Christus am
Kreuz.

Salbung für Jesu bevorstehenden Tod

Johannes 11,46-12,11
Hinter die Kulissen geschaut
Texterklärung		
Die Auferweckung des Lazarus bewirkt zweierlei: Viele
glauben an Jesus, aber es gibt auch zunehmend Widerstand. Der Hohe Rat, bestehend aus ca. 45 Sadduzäern
(mehr politisch) und 25 Pharisäern (geistliche Führer)
unter Kaiphas, dem Hohepriester, sehen in Jesus eine
drohende Gefahr für einen Aufruhr. Deshalb beschließen
sie seinen Tod und schreiben ihn zur Fahndung aus.
Beim Gastmahl für Jesus salbt Maria ihn mit Nardenöl,
hergestellt aus der Wurzel der Gebirgspflanze Narde, die
nur in den Höhen des Himalaya wächst. Weil das Öl so
kostbar war, galt es als Wertanlage. Narde wurde zur
Würdigung besonderer Gäste gebraucht, aber auch zur
Einbalsamierung.

Thomas Neuer, Gemeinschaftspastor
im Ev. Gemeinschaftsverband AB,
Pfinztal-Söllingen
Gemeinschaft 4/2019

Noch ist Jesus frei und wird eingeladen zu einem
Gastmahl. Maria, die auch dabei ist, will Jesus endlich
einmal ihre große Wertschätzung zeigen für all das,
was er für sie und ihre Familie getan hat. Sie nimmt das
Kostbarste, was sie hat, ihre Sicherheit für Unvorhergesehenes, dieses Nardenöl, und salbt ihn damit, ohne es
zu ahnen, zu seinem Begräbnis. Das macht Jesus klar,
als er ihre Handlungsweise in Schutz nimmt vor der
Rüge des Judas.
Damit bestätigt Jesus und das gilt auch für uns: Es
geht nicht in erster Linie darum, Gutes zu tun, sondern
darum, aus welcher Motivation ich das tue. Nächstenliebe, die nicht aus der Liebe zu Gott heraus geschieht,
geht am Eigentlichen vorbei.

Ein vordergründiges Ärgern
		
mit tieferem Hintergrund
Jesus durchschaut Judas, der sich über die Verschwendung empört, damit hätte man lieber Not gelindert. Aber
ihm geht es mehr um sich selbst, um dadurch besser
dran zu sein. Darum scheitert er auch an Jesus, weil er
sich auf dessen Kosten bereichern will. Aber nur der
wird von Jesus beschenkt, der sich von ihm zurechtbringen lässt, der sich ihm zur Verfügung stellt mit
allem, was er hat, und der dann erfährt, wie sein Leben
verändert und gesegnet wird und Segen für andere
entsteht.
Sind auch wir immer wieder bereit, die Hintergründe zu
erforschen in unserem Leben? Sie zeigen uns Gottes Plan
für uns und unsere Motive in der Beziehung zu ihm.

Bibelbeweger.de

Und du und ich und alle Christen haben den Vorteil
davon. Denn was bedeutet das für jeden von uns, dass
Gott das Böse der Menschen nimmt und Heil daraus
werden lässt? Es bedeutet: Gib ihm das Böse von dir,
bekenne ihm deine Schuld, deinen Egoismus, deine

„Das riecht aber
lecker!“
Der Teenkreis Reutlingen präsentiert
vielfältige Redensarten
zum Thema Geruch.

Eine unbewusst
		
prophetische Entscheidung
In diesen Versen werden uns durch gezielte Kommentare
von Johannes Hintergründe gezeigt, die von entscheidender Bedeutung sind: Kaiphas, der amtierende Hohepriester, spricht prophetisch das Todesurteil über Jesus
aus, weil er als Hohepriester die Lossteine Urim und
Thummim bei sich trägt, um damit Gottes Willen zu
erfahren. Beim Beantworten der Frage: Was machen
wir mit Jesus? „Besser einer stirbt für das Volk, als dass
das Volk umkommt!“, trifft er, ohne es zu wissen, ins
Zentrum der Versöhnungslehre: Jesus stirbt nicht nur
für sein Volk, sondern für die ganze Welt (Eph 2,14-21).
Gott führt seine zerstreuten Kinder (wörtlich:) in eins,
das heißt in einer Gemeinde von Juden- und Heidenchristen zusammen. Der Messias Israels ist auch der
Heiland der Welt (vgl. Jes 49,6).

Clip zum Text

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wenn man Rückschau hält, entfalten sich die Dinge oftmals ganz neu! Wer hat ein Beispiel?
		Welche Reaktionen haben wir erlebt, wenn wir von Erfahrungen mit Jesus berichtet haben?
		Haben wir auch schon Entscheidungen getroffen, deren Reichweite wir erst im Nachhinein begriffen
haben?
		Was wäre für uns das Kostbarste, was wir Jesus aus Liebe zu ihm geben könnten?
		Sind wir bereit, immer wieder unsere Motive hinter unserem Handeln zu überprüfen?

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

Lieder: Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? oder zum Download
			
unter www.ich-lebe-gern.info, GL 354 (EG 400), GL 397, GL 429, GL 434, GL 437, GL 448
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Zwei Perspektiven des Pietismus unserer Zeit

Persönliches

Der neue „Mette“ ruft zur Mitte
Es ist ein beeindruckend ehrliches Buch. Gereift in Jahren
und Jahrzehnten, „geschüttelt und gerührt“, wie der an
Parkinson krankende Autor augenzwinkernd notiert,
durch seine Erfahrungen innerhalb und außerhalb der
evangelikalen Bewegung. Jürgen Mette leidet an seiner
eigenen geistlichen Heimat und liebt sie zugleich von
Herzen. Schmerz und Verletzungen sind zu spüren,
manchmal auch Frust und Wut. Trotz allem schreibt er
seine Evangelikalen nie ab. Kirchen und Hochschulen
übrigens auch nicht. So sind die Einsichten eines wachen
Zeitgenossen entstanden, der alles neu gefunden hat:
seine Theologie, seinen Jesus-Glauben, seine Liebe zur
Bibel, seine Weltoffenheit und seine Hoffnung auf die
Ewigkeit. Auch wenn ich nicht alles teile, was er schreibt,
halte ich das Buch des Api-Freundes für lesens- und
bedenkenswert.

Beide Bücher ernten Widerspruch. Beide Autoren stehen
für Teile des Pietismus der Gegenwart. Beide rufen Kritiker
auf den Plan: Manche schreiben den einen Autor links
ab, andere den andern rechts. Ich halte beide „Abschreibungen“ für grundfalsch. Und das keineswegs aus einer
unentschlossenen „Sowohl-als-auch“-Haltung heraus,
sondern im Wissen darum, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass die Einsichten der Weggefährten
wertvoll sind. Beide Perspektiven ergänzen sich. Es lohnt
sich, auf beide zu hören, denn beide lassen aufhorchen.
Genau darauf kommt es an: dass wir Christen neu lernen
zu hören, aufeinander und auf das Wort unseres Gottes.
Etwas Besseres kann uns nicht passieren.
Steffen Kern

Parzany appelliert zum Bekenntnis
Beides gilt auch für Ulrich Parzanys Weckruf: „Man muss
Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Er stimmt einen
anderen Ton an als das erstgenannte Buch. Auch der
Evangelist, Pfarrer und kritische Theologe leidet an seiner
Kirche, sieht sie auf Irrwegen und Kirchenleitungen auch
verantwortlich für Irreführungen der Gemeinde. Darum
sein leidenschaftlicher und gelegentlich etwas trotziger
Appell, mutig zu bekennen und Widerstand nicht zu
scheuen. Typisch Parzany: Gerade heraus. Klar, kantig,
konfrontativ.

Jürgen Mette
Die Evangelikalen
Artikel-Nr.: 817548000
Verlag: Gerth Medien GmbH
Preis: 18,00 €

Ulrich Parzany
Mann muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen
Artikel-Nr.: 395883000
Verlag: SCM Hänssler
Preis: 16,99 € (E-Book 11,99 €)

Wechsel im Vorstand
Personalvorstand Günter Blatz wird zum Sommer, nach dann 15 Jahren bei den Apis, in den Pfarrdienst der Württembergischen
Landeskirche wechseln. „Wir bedauern seinen Weggang sehr. Günter Blatz hat den Verband über viele Jahre äußerst kompetent,
mit Weitblick und Bodenständigkeit, mit Herz und Verstand mit geleitet. Wir verlieren im Vorstand einen guten Freund und treuen
Weggefährten. Zugleich freuen wir uns über seine neue Berufung und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben Gottes Segen“, so der
Api-Vorsitzende Pfarrer Steffen Kern. Günter Blatz ist seit 2014 Mitglied der Evangelischen Landessynode in Württemberg. Außerdem
ist er Mitglied des Vorstandes des Gnadauer Verbandes und amtiert dort als Stellvertreter von Präses Dr. Michael Diener.

Verabschiedung von Günter Blatz
Sonntag, 7. Juli 2019
18 Uhr
Evang. Gemeindehaus Beutelsbach (Am Rosengarten 7)
Verkündigung: Präses Dr. Michael Diener, Evang. Gnadauer Gemeinschaftsverband
Herzliche Einladung!
Gemeinschaft 4/2019

Ecksteins Ecke

Das Leben anzählen
oder: 10, 9, 8, 7 …
Für die
Hoffenden
geht die Uhr
rückwärts.

Ihre Zeit läuft
nicht ab,
sondern an.

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017
Gemeinschaft 4/2019
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Wir laden ein

Zur Fürbitte
Mitarbeiter-Rüsttag, Stuttgart
Landesmitarbeiterkonferenz,
Stuttgart
4. April
Vorstand, Stuttgart
10. April
Textplanausschuss, Stuttgart
10. April
Arbeitskreis Musik, Stuttgart
12.-16. April Wir machen dich fit!-Schulung, 		
Schönblick
13. April
Ein Tag für Frauen, Schönblick

und danken für

3. April
3. April

Biblische Studientage 2019
„Starke, Schwache, du und ich“
Wie Gemeinschaft dennoch gelingen kann
Römer 12–16
6. April Möglingen
11. Mai Bergfelden
11. Mai Simmersfeld
11. Mai Hüttenbühl
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Hermann J. Dreßen, Tel. 07159/17 846; h.dressen@die-apis.de
Eine Übersicht finden Sie auch auf: www.studientage.die-apis.de

Christlicher
Pädagogentag
2019
Ein Ermutigungstreffen
für Lehrer/innen
und Erzieher/innen

alle Fürbitte

Monatslied

Liedvorschlag für April 2019

„Der gute Hirte“ (Chorprojekt-Songbook Wohin
sonst? oder unter www.ich-lebe-gern.info)
Was für ein schönes Bild: der gute Hirte. Das Gleichnis
vom guten Hirten begleitet mich seit der Kinderstunde
oder der Jungschar. Es ist für mich eines der stärksten
Bilder, das Jesus in den Gleichnissen gebraucht. Leider gibt
es immer weniger Schäfer und ich hoffe, dass den Großstadtkindern, die gerade aufwachsen, nicht der Bezug zu
diesem Bild eines Tage verloren gehen wird.
Vielleicht hat sich das Bild auch so sehr eingeprägt, weil
meine Großmutter ein kleines Bild aus dem 19. Jahrhundert über ihrem Bett hatte mit Jesus als Hirten, der ein
kleines Schaf auf den Armen trägt und dem Satz darunter:
„Ich kenne die meinen.“ (nach Joh. 10,14) Das ist doch
sehr tröstlich. Jesus kennt uns. Er kennt die „Kleinen“ und
auch die Verlorenen. Er sucht und findet sie.
Ich hoffe, dass Ihnen das Lied beim Singen Freude macht.
Es beginnt mit guten Wünschen und endet in jedem
Refrain mit dem Wunsch, mit dem ich Sie herzlich grüße:
„Sein guter Segen begleite dich. Er führe dich nach Haus.“
Joachim Haußmann, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Lernvers des Monats
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. (Joh 10,27.28)

Samstag, 4. Mai 2019
Gemeindehalle Walddorfhäslach
Referenten:
Oberkirchenrat Dr. Norbert Lurz, Stuttgart
Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz, Bad Liebenzell
Geigenbauer/Schriftsteller Martin Schleske, Landsberg/Lech
20 Seminare und Workshops
www.christlicher-paedagogentag.de
Tel. 07159 5183
Gemeinschaft 4/2019
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Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

6. April

Meimsheim, 19:30 Jugendgottesdienst WAKE,
Alte Kelter
7. April
Ebhausen, 17:00 Offener Abend, Gde.Haus
(Schausteller und Pfr. Johannes Bräuchle)
Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff
Kleinglattbach, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.		
Haus (Jochen Baral)
9. April
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch mit Brezelfrühstück, Steinbergtreff
Weingarten, 14:30 Bezirksbrüderstunde
14. April
Bonlanden, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff als 		
Abendgottesdienst (Cornelius Haefele)
14. April
Kappishäusern, 14:00 Bezirkstreffen,
Gde.Haus
Mundelsheim, 18:00 Leuchtturm-Begegnungen, CVJM-Haus (Pfr. Dr. Rolf Sons)
Sulz-Dürrenmettstetten, 14:30 Bezirkstreffen, Gemeindehalle (Pfr. Rainer Holweger)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus
(Hermann Dreßen)
18. April
Lonsingen, 14:00 Kirche, GründonnerstagsKonferenz
21. April
Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst
22. April
Flein, 14:00 Bezirkstreffen (Werner Schäfer)
Kirchheim u. Teck, 10:30 OstermontagsKonferenz, Thomaskirche, (Maiko Borchert)
27. April
Hülben, 13:00 Konferenz
28. April
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
Dettingen, 14:30 Bezirkstreffen
Gerhausen, 19:30 Bezirksbibelstunde
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
28.04.2019 Sulz-Dürrenmettstetten, 18:00 Sonntagstreff, Gemeindehalle (Christiane Rösel)

6.4.
12.–16.4.
22.–27.4.
25.–28.4.
28.4.–5.5.

Pädagogisches Seminar, Schwäbisch Gmünd
Schulung – Wir machen dich fit,
Schwäbisch Gmünd
Kinder-Sing-Woche, Oberböhringen
Du bist geliebter, als du ahnst, Schwäbisch 		
Gmünd
Fastenwandern, Schwäbisch Gmünd

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

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

Das Magazin für Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen
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aft

Wenn da
s He
mit Gott rz
redet

Wie wir in schweren Zeiten wachsen

können

Vater verliert Sohn an „Islamischen
Staat“
Vom Ende des Glaubens
www.die-apis.de

Herzreden
Unerhört
: Wenn
Gott sch
weigt
Neues Mu
sikarcheSeminar
www.die2019/20
apis.de

11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder

Freizeiten und Seminare
4.–14.4.
5.–7.4.

Freizeit für Menschen mit Behinderung, 		
Loßburg
Beflügelt …, Schwäbisch Gmünd

regelmäßig persönlich in Ihrem Briefkasten
Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns
unterstützen möchten, dann sind etwa 30 Euro im Jahr eine
gute Orientierung.
Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de
Gemeinschaft 4/2019
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Doppelpunkt

Nicht nur zum Schein
Ich sage: Mir geht es gut, obwohl es anders ist.
Lache, obwohl ich weinen möchte.
Ich mache und würde lieber pausieren.

Halte etwas aufrecht, was längst in sich zusammengefallen ist.
Nur noch die Hülle ist da. Fragil. Mehr nicht.
„Das geht doch nicht!“, rede ich mir ein.

Gott sagt zu mir: Du bist mein.
Darfst leben, weil ich lebe. Bist gut so, weil ich dich liebe.
Prädikat „Sehr gut!“

Ich entdecke: So wie ich bin darf ich sein. Sein sein.
Entdecke, was fehlt. Lege ab, was quält. Sehe, was zählt.
Muss nicht spielen, darf sein: Ehrlich. Mutig. Aufrecht.
Zu mir. Zu Gott. Zu anderen. Nicht nur zum Schein. Endlich sein.

Bin anders als ich bin.
Damit die anderen nicht fragen: „Was ist?“
Und würde doch so gern anders sein. Ehrlich sein. Ich sein.

Johannes Kuhn ist Landesreferent bei den Apis
und verantwortlich für die Männer-, Medienund Studienarbeit und SummerCity.
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