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2  3 Auf ein Wort

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

Liebe Apis, liebe Freunde,

die Jahreslosung klingt paradox: „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“ Das sagt der Vater eines von einem Geist 
besessenen Sohnes zu Jesus. Er bittet Jesus um Hilfe. Er 
hofft auf ihn. Zugleich bleiben Zweifel: Kann und wird 
Jesus wirklich helfen? – Er glaubt. Er hofft. Er vertraut. 
Und doch nicht so ganz. Denn so ganz uneingeschränkt ist 
sein Glaube eben auch nicht. Zu viel Enttäuschung hat er 
schon erlebt. Zu viel Ernüchterung. Zu viel Erfahrung, dass 
es eben doch nicht gut wird. Der Zweifel hat Gründe. So 
mischt er sich in das Vertrauen. „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“

Ein geistlicher Krampf 

Es ist das ehrlichste Glaubensbekenntnis, das ich kenne. 
Volles Vertrauen, verbunden mit der Bitte um Hilfe. Wir 
bleiben in unserem Glauben und Hoffen angewiesen auf 
den Gott, der uns glauben lässt. Glaube ist ein Geschenk. 
Und bleibt es! Wir können unseren Glauben nicht selbst 
machen. Wir können uns den Glauben auch nicht einreden 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

oder ihn aus unserer Seele herauspressen. Das wird ein 
geistlicher Krampf. Und ein verkrampfter Glaube hilft nicht 
und befreit nicht. Es hilft nur eines: Ehrlich sein und um 
Glauben bitten: „Hilf meinem Unglauben!“ 

So wachsen wir betend in den Glauben hinein: Wir 
schlüpfen hinein wie in einen Mantel. Damit sind wir nie 
fertig. Immer wieder neu ziehen wir diesen Glauben an. 
– Das ist eine wertvolle Übung für das Jahr 2020. Immer 
wieder neu anfangen zu glauben. Immer neu bitten: „Hilf 
meinem Unglauben.“ Und neu bekennen: „Ich glaube.“ So 
reifen wir in der Beziehung zu unserem Gott. Denn eines ist 
klar: Glaube ist und bleibt Beziehungssache.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen in diesem Sinne 
Gottes Segen und viele wertvolle Glaubenserfahrungen!

Herzlichst
Ihr

    So wachsen wir betend 
     in den Glauben hinein: 
     Wir schlüpfen hinein 
           wie in einen Mantel. 
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Glaubt ihr nicht, 
so bleibt ihr nicht!

 Fortsetzung auf Seite 8

glaubeUn6   7

Beziehungen gehören nicht zu meiner Expertise. Und 
daher kommt es auch, dass ich Menschen beneide, die 
in ihrem Beruf mit Holz, Autos, Blumen oder Computern 
zu tun haben, weil ich denke, es gibt nichts Komple-
xeres und Unberechenbareres als Menschen. Menschliche 
Beziehungen sind immer Schwankungen ausgesetzt. Man 
geht ein Stück des Weges gemeinsam und es gibt wunder-
schöne und erfüllende Momente, aber auch zermürbende 
und unschöne, bis hin zu zerstörerischen Erfahrungen, 
die nicht immer nur automatisch dem anderen geschuldet 
sind, sondern oft auch mir selber. Nun ist aber der 
Mensch ohne Zweifel auf Beziehungen hin erschaffen 
und es gehört zum Wesen des Menschseins, dass er in 
Beziehungen existiert. Es ist die große Sehnsucht des 
Menschen, die sich nicht nur im Alltag, sondern auch in 
der Vielzahl von Filmen und Liedern niederschlägt. 

Gottes Sehnsucht nach Beziehung

Vor allem ist es aber die Bibel selber, die diesen Bezie-
hungsaspekt als einen zentralen Wesenszug des Glaubens 
hervorhebt: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bild. Nach dem Bild Gottes schuf 
er ihn, als Mann und Frau schuf 
er sie.“ (1. Mose 1) Also in eine 
Beziehung hinein. Oder das 
wohl bekannteste Gleichnis in 
der Bibel vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wo an einer 
Vater-Kind-Beziehung deutlich gemacht wird, wie Gott zu 
uns Menschen und zu Sündern steht. Und diese Sehnsucht 
Gottes nach unserer Liebe wird noch einmal unmissver-
ständlich untermauert in der Antwort Jesu nach dem 
größten Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere 
aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze 
Gesetz und die Propheten.“ (Matthäus 22,37-40) Und das 
ist nur ein Bruchteil dessen, was die Bibel zu sagen hat 
über die zentrale Bedeutung der Beziehung zwischen Gott 
und dem Menschen. 

Dietrich Bonhoeffer formuliert im ersten Kapitel seines 
Buches „Nachfolge“ einen Grundsatz, der mich durch 
mein ganzes Theologiestudium und auch in meiner Lehr-
tätigkeit sehr geprägt hat. Er weist darauf hin, „dass eine 
Erkenntnis nicht getrennt werden kann von der Existenz, 

in der sie gewonnen ist“. Diese Aussage gilt sicherlich 
mehr oder weniger für alle Arten von Erkenntnissen, aber 
es scheint mir, dass dies in ganz besonderem Maße auf 
theologische Erkenntnis zutrifft. Glaube als Beziehung. 
Und diese Erkenntnis hat in meiner Theologie und vor 
allem in meinem Leben vor einigen Jahren noch einmal 
einen völlig neuen Stellenwert bekommen.

2016/2017 waren wir als Familie für ein Jahr in Chuuk, 
Mikronesien, unterwegs. Mein Mann Manuel Rauchholz 
hatte auf die Bitte von dem einheimischen Bildungsminis-
terium in Chuuk und in Zusammenarbeit mit der zustän-
digen Behörde in den USA staatliche Drittmittel in Höhe 
von etwas über 1,3 Millionen Dollar für ein Bildungs- und 
Entwicklungsprojekt in Chuuk genehmigt bekommen. 
In dem sollten insgesamt 25 Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen aus Deutschland und USA als Lehrer an den stark 
unterbesetzten öffentlichen Schulen eingesetzt werden. 
Im August 2016 gab es grünes Licht von der zuständigen 
US-Behörde, das Geld sei bewilligt und auch überwiesen 
worden nach Chuuk. So sind wir nach ein paar holp-

rigen Anfangsschwierigkeiten 
am 1. September als Familie 
ausgereist. Dies ist nicht der 
Platz um groß auszuholen oder 
in Details zu gehen. Aber die 

darauf folgenden Monate von September bis Dezember 
2016 waren mit Abstand die schlimmsten Monate meines 
ganzen Lebens. Wir hatten über 20 deutsche Mitarbeiter, 
die bereits auf eigene Kosten nach Chuuk geflogen waren 
und fünf weitere saßen auf ihren gepackten Koffern und 
warteten nur auf die Flugtickets. Alle hatten sich für ein 
Jahr in Mikronesien verpflichtet, ihre Jobs gekündigt, 
und waren mehr oder weniger angewiesen auf das Geld. 
Und das Geld kam und kam nicht. Um eine wirklich elend 
lange Geschichte abzukürzen: Anfang Dezember hatten 
wir 60.000 € Schulden und waren am absoluten Limit 
unserer Kräfte bzw. hatten es eigentlich schon längst 
überschritten – die Verantwortung gegenüber den anderen 
Mitarbeitern, dieser unfassbare Gesichtsverlust. Exis-
tenzängste wegen finanzieller Not und die Frage, warum 
Gott nicht eingreift, obwohl es für ihn etwas Einfaches 
gewesen wäre.

Gott und ich. In guten 
wie in schlechten Tagen.

Glaube als Beziehung
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Am Tiefpunkt

In diesen Monaten habe ich zum ersten Mal mit einer fast 
brutalen Deutlichkeit gemerkt, wie das, was ich bisher 
als meinen Glauben an Gott gesehen habe, wesentlich 
verknüpft war mit der Frage, ob Gott ein bestimmtes 
Gebet erhört oder nicht. Und in diesem Fall war es eine 
Bitte um die baldige Auszahlung des Geldes. Ich habe 
gemerkt, dass mein Glaube in diesen Tagen auf Chuuk 
nur auf diese eine Bitte fokussiert war. Ich bin aufge-
wacht und mein erstes Gebet war: „Herr, bitte hilf, dass 
das Geld bald ausgezahlt wird.“ An Tagen, wo es mir ein 
bisschen besser ging in meinem Glauben, habe ich noch 
ein paar Sätze vorangestellt: „Herr, du bist allmächtig. 
Dir gehört die ganze Welt, alles ist in deiner Hand und 
ich preise dich … und jetzt bitte greife du ein und lass 
die erste Auszahlung eingehen, damit wir, das Team und 
das Projekt überleben können.“ Und diese Erkenntnis, 
dass mein Glaube gekoppelt ist an dieses eine Gebet 
und dessen Erhörung, war ernüchternd und in gewisser 
Hinsicht auch demütigend. Immerhin unterrichte 
und predige ich schon seit fast 16 Jahren über diesen 
„Hammerglauben“ an Gott. Aber als Wochen und Monate 
vergingen und wir trotz unserer Mühen und Gebete nicht 
weiterzukommen schienen, erreichte meine Verzweiflung 
einen Tiefpunkt, an dem der Satz aus Jesaja 7,9 Realität 
wurde: „Glaubt ihr nicht, bleibt ihr nicht!“

Und ich musste mich fragen: Wenn an diesem Glauben 
meine Existenz hängt – und das war tatsächlich der Fall – 
was genau ist dann dieser Glaube? Wie sieht mein Glaube 
an Gott aus? Was haben all die biblischen Gestalten 
denn dann geglaubt? Dass sie alles bekommen werden, 
was ihnen existenziell wichtig ist? Nein. Und ich habe in 
dieser Situation erkannt, wenn mein Glaube nicht losge-
koppelt werden kann von diesem einen Gebet um das 
Geld – was ohne Frage ein nachvollziehbares Gebet war 
angesichts der Situation – dann wird mein Glaube mit der 
Zeit immer kleiner, schwächer und ärmer werden. Und 
damit auch meine eigene Existenz als glaubender Mensch 
vor Gott. Ich habe mich in diesen Tagen regelrecht 
gezwungen, manchmal nur dieses eine Gebet auszuspre-
chen: „Herr, hilf mir näher zu dir zu kommen! Jesus, hilf 
mir, dass ich mich auf dich fokussiere und auf meine 
Beziehung zu dir, und nicht auf das, was ich von dir 
gerade haben will und so dringend brauche.“ Ich habe es 
deshalb getan, weil ich – warum auch immer – im Herzen 
verstanden habe, dass mein Glaube nur dann überleben 
kann, wenn er in der Beziehung zu Gott verankert und 
verwurzelt bleibt. 

Gescheiterte Lebensberufung?

Ich möchte diese Kraft und den Reichtum des Glaubens, 
der in einer Beziehung zu Gott gegründet ist und nicht in 
dem, was mir widerfährt oder nicht widerfährt, an einer 
biblischen Geschichte deutlich machen: Es war nichts 
weniger als die Lebensberufung von Mose, sein Volk 
aus Ägypten heraus in das verheißene Land zu führen. 
40 Jahre in der Wüste mit einem elend störrischen Volk 
herumgewandert, herumgeirrt, und dann passiert ihm ein 
Fehler in Kadesch. Anstatt zu dem Felsen zu sprechen, wie 
Gott es ihm befohlen hatte, damit er Wasser gibt, schlägt 
Mose den Felsen zweimal mit dem Stab. Und er, mit dem 
Gott redet wie mit einem Freund, darf nicht ins gelobte 
Land. 40 Jahre in der Wüste und eine Lebensberufung, 
die anscheinend nicht zum Ziel kommt. Und ich frage 
mich, warum stirbt Mose nicht als ein verbitterter alter 
Mann, wenn es doch der Auftrag und das eine Ziel seines 
ganzen Lebens war, sein Volk aus Ägypten heraus in das 
verheißene Land zu führen? Und wegen einer ungehor-
samen Handlung steht er auf dem Berg Nebo, schaut auf 
das gelobte Land, darf aber nicht hinein. Und ich frage 
mich weiter: Was muss ein Glaube haben, um so etwas 
aushalten zu können? Wie muss ein Glaube sein, um 

solche existenzielle Enttäuschungen aushalten zu können, 
ohne verbittert zu werden und letztendlich dann zu erlö-
schen? Beziehung! Glaube muss eine Beziehung sein. Wir 
halten vieles aus, wenn wir wirklich lieben. Ob es nun 
unsere Ehepartner, unsere Kinder, Eltern oder seelenver-
wandten Freunde sind. Der Glaube an Gott als eine echte, 
tiefe Liebesbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, 
Erlöser und Sünder, zwischen Vater, den wir Abba nennen 
dürfen, und seinen Kindern. 

Glaube, der Liebe sucht

Auf unserem Lebensweg mit Gott begegnen uns immer 
wieder Fragen, die uns verwirren und ratlos werden 
lassen: Warum hat Gott dieses Leiden zugelassen in 
meinem Leben? Warum hat er nicht eingegriffen, wenn 
er es doch hätte können? Und wir sind gefragt im 
Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Eine Grundposition 
der Scholastik, formuliert von Anselm von Canterbury 
lautet so: Der Glaube, der nach Einsicht sucht. Und 
damit Sie mich nicht missverstehen, für mich ist dieser 
Grundsatz ein unersetzlicher Bestandteil des Glaubens. 
Das war und ist für mich Theologie. Ein Glaube, der zu 
verstehen versucht. Aber gleichzeitig lehrt uns das Leben, 
dass dieser Grundsatz allein – wie wichtig und wahr er 

auch sein mag – nicht hinreichend dargestellt und gelebt 
werden kann. Sondern dass dieser Grundsatz eine Ergän-
zung braucht und die heißt meines Erachtens: Ein Glaube, 
der die Liebe sucht! Ein Glaube, der in seinem Wesen eine 
Liebesbeziehung ist und so im Alltag auch gelebt wird. 

In guten wie in schlechten Zeiten

Am Ende haben wir den Scheck erhalten. Und ich habe 
mich schon gefragt: War diese schwierige Erfahrung 
wirklich nötig? Mein Verstand sagt: „Ich weiß nicht, es 
war wirklich ein Albtraum auf Zeit.“ Ich habe gefühlt 
mindestens zehn Jahre meiner Lebenskraft dort gelassen. 
Aber in meiner Beziehung zu Gott hört mein Herz eine 
etwas andere Antwort. Und die fragt nicht zuerst nach 
dem, ob etwas nötig war. Wäre ich nicht Manuels Ehefrau 
gewesen, hätte ich diese Zeit nicht erleben müssen. War 
es nun nötig? Das frage ich nicht in meiner Liebesbezie-
hung zu Manuel. Sondern ich bin trotz dieser schweren 
Erfahrung zutiefst dankbar, dass ich ihm helfen konnte 
und seine Last als Leiter ein Stück mittragen konnte. 
Die Liebe fragt selten, ob eine Erfahrung nötig ist. Ist es 
nötig, dass ich für meine Kinder bete, oder ist es wirklich 
nötig, dass es mich so mitnimmt, wenn es einem geliebten 
Menschen nicht gut geht? Es ist das Merkmal der echten 
Liebe und auch Freundschaft übrigens, dass sie die Lasten 
trägt. Dass sie hofft, wo es vielleicht nichts zu hoffen gibt, 
dass sie kämpft und mitleidet. Das ist das, wonach sich 
die ganze Welt sehnt, eine Liebe, eine Freundschaft, eine 
Wertschätzung zu bekommen, die mir sagt: Ich halte an 
dir fest in guten wie in schlechten Tagen, in Krankheit wie 
in Gesundheit, bei schönem Wetter und bei schlechtem 
Wetter, in Reichtum oder Not. Und unsere Beziehung zu 
Gott ist nicht anders, wenn sie denn eine Liebesbezie-
hung sein will und sein soll. Gott und ich. In guten wie 
in schlechten Tagen. Gemeinsam durch dick und dünn. 
Auch in Erfahrungen, wo das Verstehen nicht da ist oder 
noch nicht da ist. Sondern nur der Schmerz fühlbar ist 
und die Verzweiflung. Jeder, der mal geliebt hat, jeder, 
der liebt, kennt Schmerz. Der Schmerz des Verlustes, der 
Ablehnung, den Schmerz der Einsamkeit, des Mitleidens. 
Und ich glaube in dieser gefallenen Welt gehört dieser 
Schmerz als ein Teil zu der Liebe. Als ein Teil der Liebe, 
der uns zeigt, diese Liebe ist echt. 

Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz ist als Pro-
fessorin für Neues Testament und Griechisch an 
der Internationalen Hochschule Liebenzell an-
gestellt, zur Zeit ist sie in den USA als Gastdo-
zentin an der Trinity Evangelical Divinity School.
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„Vielleicht ist es gar nicht so zufällig, wie es auf den 
ersten Blick scheint“, meinte Pfarrer Wolfsberger zu uns. 
Also habe ich mich auf den Weg gemacht, Gott zu fragen.

Und dann ist da dieses Wort aus Jesaja 43: „Fürchte dich 
nicht, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein.“ Die Skeptikerin in mir 
will es schnell wieder zur Seite legen. Na klar, es ist so 
bekannt, kein Wunder, dass es mir sofort einfällt. Gedank-
lich gehe ich weiter, versuche mich davon zu lösen und 
kehre doch immer wieder zu diesem Wort zurück. Okay, 
dann will ich mich dem stellen: Was will Gott mir sagen? 

Fürchte dich nicht …

Das ist mein Wort, weil ich mich leicht fürchte vor 
anderen Menschen, die mich beurteilen und bewerten 
(zumindest meine ich, dass sie es tun). Reicht es, was ich 
zu bieten habe? Und wenn nicht? Furcht davor, nichts 
vorweisen zu können, was mir Beachtung und Aner-
kennung bringt. Furcht als ein Lebensgrundgefühl – als 
mein Lebensgrundgefühl. Furcht aber nicht nur vor den 
anderen, sondern auch vor meiner oft so unbarmherzigen 
Selbstbewertung. Welchem Antreiber, welchem Zensor in 
meinem Herzen habe ich Tür und Tor geöffnet, dass sich 
Furcht so breit machen konnte? Und dann die Entlastung, 
die mein Herz berührt:

Ich habe dich erlöst, ich 
habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein!

Einen Namen zu haben ist wichtig, so habe ich es von 
klein auf gelernt: Namen, Titel, bedeutende Aufgaben 
geben dem Leben einen Wert. Das war zu meinem Denk-
schema geworden. Dieses Denken wird nun auf einmal 
auf den Kopf gestellt. Und das, was Gott durch den 
Propheten zu seinem Volk sagt, höre ich für mich ganz 
persönlich: Ich habe dich erlöst, geschaffen und bei 
deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Bei mir hast du 
einen Platz.

Das ist nun wirklich ein Wort für mein Herz, ein Grund-
wort meines Lebens und Glaubens. Ich habe das Gefühl, 
diese Zusage noch einmal ganz neu zu begreifen. Was 
ist wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Was ist der 
Boden, auf dem ich sicher bin? Jesaja 43,1 ist für mich 
seitdem wirklich zu einem Lebenswort geworden. Wenn 
ich heute immer wieder einmal in alte Denkmuster 
zurückfalle, erinnere ich mich daran und versuche mit 
diesem Wort, meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. 
Mich darauf zu besinnen, was Gott mir zuspricht.

Ist das vielleicht auch eine Anregung für Sie, einmal nach 
einem solchen Lebenswort Ausschau zu halten? Dazu 
muss man ja nicht zu „Stillen Tagen“ fahren, das geht 
auch zu Hause oder in einer Gruppe, wo wir uns dafür 
gemeinsam Zeit nehmen.

Wie finde ich mein Lebenswort?

Ich nehme mir eine Zeit der Stille. Dazu suche ich 
mir einen Platz, der mir hilft, mich auf Gott auszu-
richten. Ich stelle mir vor, dass Gott mich dort sieht, 
erwartet und mich freundlich anschaut. Vielleicht 
atme ich auch erst mal durch – und langsam komme 
ich zur Ruhe. Dann bitte ich Gott, mir die Augen 
zu öffnen für seine Nähe. So in der Nähe Gottes, 
versuche ich achtsam auf mein Herz zu hören:
 Welche Worte fallen mir ein?
 Vielleicht gehe ich in Gedanken auch noch mal 
die Worte durch, die mir in meinem Leben schon 
zugesprochen wurden (bei der Taufe, Konfirma-
tion, …). Ich habe schon so viele Bibelworte gehört 
und gelesen, dass es für Gott leicht ist, mir eines 
davon ins Gedächtnis zu rufen.

 Fällt mir ein Bibelvers ein? Dann versuche ich, 
dieses Wort zu befragen:

 Was möchte Gott mir dadurch sagen?
 Was tut mir gut, ermutigt mich, wenn ich es höre 
– vielleicht auch laut ausspreche?

 Möchte ich dieses Wort mitnehmen?
 Welche Frage ist vielleicht auch aufgetaucht?
 Was wird mich weiter beschäftigen?

Vielleicht sind Sie ermutigt, es einmal auszuprobieren? 
Mir hat es gut getan, nach diesem Lebenswort Ausschau 
zu halten. Und nicht nur das, sondern diese Erfahrungen 
dann auch mit anderen zu teilen.

Vor einigen Jahren ist aus dieser Idee ein kleines Buch 
entstanden: „Lebensworte – Wenn Gott mein Herz 
berührt!“ 25 Frauen erzählen ihre ganz persönliche 
Geschichte und Erfahrung mit ihrem Lebenswort. Und alle 
machen deutlich – Gott ist nicht stumm geblieben.

Christiane Rösel, Landesreferentin

Wie ist das, wenn Gott redet? Passiert das eigentlich heute noch 
und wenn ja, wie? Vermutlich würden viele von uns sagen: 
Selbstverständlich spricht Gott zu uns! Das ist doch das, was wir 
glauben. Immer ist dieses Angesprochenwerden ein Geschenk. Ich 
kann mich dafür öffnen, verfügbar ist es nicht. Wenn wir schon 
länger als glaubende Menschen unterwegs sind, haben wir schon 
viele Worte gehört. Wie werden diese Worte aber zu einem ganz 
persönlichen Lebenswort? Und gibt es so etwas wie ein Herzens-
wort für Sie, einen Abschnitt, einen Vers, zu dem Sie immer wieder 
zurückkehren?

Diese Frage stellte mir Pfarrer Hanspeter Wolfsberger vor einigen 
Jahren bei „Stillen Tagen“ auf dem Betberg, einem kleinen Haus 
der Stille in der Nähe von Freiburg. Er gab uns die Aufgabe, 
einmal nach einem solchen Lebenswort, einem Grundwort unseres 
Glaubens zu fragen. Wir haben so viele Bibelworte gehört, gelesen, 
da ist es für Gott doch leicht, mir ein Wort ins Gedächtnis zu rufen. 

Gemeinschaft 1/2020 Gemeinschaft 1/2020

10  11

© 
lig

ht
st

oc
k_

12
00

22
_f

ul
l_

us
er

_4
31

99
48

7

Lebensworte
Wenn Gott mein Herz berührt

Das Buch und Stundenentwürfe zum  
Thema finden Sie unter: 
https://shop.bibellesebund.de/lebensworte.html

Ob als Start in den Tag oder als kleine 

Oase mitten im Alltag – mittendrin, das 

Bibellese-Buch 2010, möchte die Bibel und 

damit Gott mitten in Ihr Leben bringen.

In der Reihenfolge des Ökumenischen 

 Bibelleseplans für Einsteiger können 

Sie jeden Tag einen Bibeltext mit einer 

alltagsbezogenen Auslegung lesen.

Entdecken Sie mit mittendrin die Bibel 

als Ihr Lebensbuch. 

™xHSNIRJy822867z
ISBN 978-3-87982-286-7

ISBN 978-3-87982-286-7
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Wenn Gott
mein Herz berührt

Christiane Rösel (Hrsg.)

Lebensworte

Ergänzungsmaterialien 

für 

Stundengestaltung

glaubeUn
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Fünf Jahre WERTESTARTER*
Die WERTESTARTER* –  
      für einen gelungenen Start ins Leben!

Ein stabiles Wertefundament hilft Kindern und Jugend-
lichen, sich zu starken Persönlichkeiten zu entwickeln 
– wir helfen, dieses Wertefundament zu bauen. Seit fünf 
Jahren unterstützen wir als gemeinnützige Gesellschaft 
im Auftrag der Stiftung für Christliche Wertebildung 
Bildungsinitiativen, die es Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen, ihre Gaben zu entdecken, sich selbst und 
ihren Mitmenschen liebevoll zu begegnen, füreinander 
Verantwortung zu übernehmen und sich mutig und 
vertrauensvoll den Herausforderungen der Zukunft zu 
stellen. Wir fördern christliche Bildungsarbeit – und 
damit eine zukunftsfähige Gesellschaft. Denn christliche 
Bildungsarbeit ist mehr als Wissensvermittlung: Sie 
vermittelt die Erfahrung, als Individuum geschätzt und 
als Teil der Gemeinschaft gebraucht zu werden. Sie macht 
Solidarität, Gerechtigkeit und sozialen Frieden erlebbar. 
Christliche Bildungsarbeit leistet einen wichtigen Beitrag 
in der Diskussion um gesellschaftliche Werte.

Die WERTESTARTER* –  
     Ermutiger und Ermöglicher 

Ergänzend zu staatlichen Bildungsangeboten setzen wir 
uns für die christliche Wertebildung in Kindergärten, 
Schulen und der Jugendbildungsarbeit sowie für die 
Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
diesen Bereichen ein. Wenn es darum geht, aus guten 
Ideen konkrete Bildungsprojekte werden zu lassen, stellen 
wir unser Know-how zur Verfügung und leisten zusätz-
liche Anschubhilfe. Wir ermutigen Menschen in privaten 
Initiativen, Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen 
in ihrem Engagement für Kinder und Jugendliche und 
ermöglichen so Angebote, die Heranwachsenden Halt und 
Orientierung bieten. 

Die WERTESTARTER* –  
      für Kleine, Große, alle

Kindern und Jugendlichen eine liebevolle Betreuung und 
Prägung zu garantieren, zählt zu den großen gesellschaft-

lichen Herausforderungen unserer Zeit. Das Ziel der Stif-
tung für Christliche Wertebildung ist es, Bildungsangebote 
zu ermöglichen, die im besten Sinne Qualität versprechen, 
weil sie den Bedürfnissen von Kindern, aber auch von 
Eltern und der Gesellschaft als Ganzes gerecht werden. 
Ein Netzwerk aus starken Partnern unterstützt die Stif-
tung bei ihrer Arbeit und steht für die hohe politische und 
gesellschaftliche Relevanz unseres Anliegens. Gemeinsam 
machen wir uns stark für eine gelingende Zukunft unserer 
Kinder und Jugendlichen. Wir setzen auf christliche 
Werte, weil sie noch immer eine moderne Antwort auf die 
Herausforderungen der Gegenwart sind.

Kooperationspartner -  
      Aktion Hoffnungsland

Seit 2016 begleitet und unterstützt WERTESTARTER* die 
Gründung und den Aufbau der Aktion Hoffnungsland. 
Dabei standen konzeptionelle, organisatorische, aber 
auch rechtliche Fragen im Vordergrund (zum Beispiel die 
Frage nach der Rechtsform der jungen Organisation). Es 
stellte sich auch die Frage, wie die Arbeit des christlichen 
Bildungs- und Sozialwerks, das dem Staat Aufgaben der 
Bildung und der Betreuung abnimmt, staatlich refinan-
ziert werden kann. Ein Anliegen der Aktion Hoffnungs-
land ist es, Begegnungsräume über kulturelle, soziale und 
religiöse Grenzen hinaus anzubieten. Wir freuen uns sehr, 
dass wir unseren Beitrag zur Gründung dieses Sozialwerks 
leisten konnten. Werden auch Sie zum WERTESTARTER* 
und unterstützen Sie diese Arbeit durch Ihre Spende. 

Kontoinhaber: Christliche Wertebildung gGmbH
IBAN: DE11 5012 0383 0062 2576 70
BIC: DELBDE33XXX
Verwendungszweck: Aktion Hoffnungsland 
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Seit fünf Jahren arbeiten die WERTESTARTER* in der Berliner Friedrichstraße. Von links nach rechts: Silke Kasten, Johannes Nehlsen,  
Angelika Zoll, Veit Claesberg, Hartmut Hühnerbein (nicht auf dem Bild: Janina Herholz).

Fundamente werden gelegt: Förderung des Schulneubaus in Gera

„Mehr Anfang 
    war selten!“
Api-Landesforum 2019

Im Kalender unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter in Leitungsverantwortung ist das Landesforum 
inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil geworden – 
jeweils an einem Samstag im November findet das Treffen 
auf dem Schönblick statt. Api-Vorstand und Geschäfts-
führer von Schönblick und Aktion Hoffnungsland infor-
mieren über aktuelle Wege und Herausforderungen, 
die Personal- und Finanzsituation – wichtig dabei, es 
nicht nur bei der Information zu belassen, sondern über 
einzelne Themen miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Rückmeldungen aus den Bezirken aufzunehmen. 

Dass wir Apis und die Kirche derzeit vor neuen Heraus-
forderungen stehen, das verdeutlichte Steffen Kern in 
seinem Referat am Vormittag. In allen Fragen steht unser 
Dienst dabei aber auf diesen sechs Säulen: Jesus, Bibel, 
Kirche, Israel, unser Auftrag, Hoffnung. 
 
Auch im vergangenen 
Jahr konnte die Api-
Schönblick-Stiftung wieder 
Gewinne ausschütten. Als 
Vorstandsmitglied der 
Stiftung überreichte Hans 
Hiller Steffen Kern für 
die Apis und die Tagung 
„Segen sein“ einen Scheck in Höhe von 18.200 Euro und 
an Martin Scheuermann und Gerhard Schwemmle für den 
Schönblick-Waldkindergarten 4.000 Euro.
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Jahresrückblick
Einige Höhepunkte aus dem Api-Kalender

Aktuelles14 15

Verabschiedung von Personalvorstand Günter Blatz mit seiner Frau Gisela

Männertag 

„Himmelsstürmer“

Ehrenamtliche Mitarbeiter beim Gnadauer Kongress „Upgrade“ in Willingen

„100 Jahre Jusi“ nach einem verregneten 

Start in der Jusihalle in Kohlberg

„Aufblühen“ - ein Tag für 
Frauen

LaJu TO GO in Pfullingen

125-jähriges Jubiläum der landeskirchlichen Gemeinschaft in 

Memmingen

Verabschiedung 

von Landesrefe-

rent Kurt Stotz 

mit Eindrücken 

aus seiner 

Arbeit

Viele Veranstaltungen auf dem Schönblick: 

SummerCity Worship-Kongress
Bibelkolleg

Hauptamtliche Mitarbeiter nach erfolgreichem 

Abschluss des Leiter-Entwicklungsprogramms
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Einsetzung der beiden Geschäftsführer der Aktion 

Hoffnungsland (Stefan Kuhn, Wolfgang Krüger)

Api-Freundestag in Vöhringen

Pfadfinderarbeit 
„Scouts“ gestartet

Seminare und FreizeitenApis als Teil des  „Gnadauer Bündnises für Lernen und Arbeiten 

im Gnadauer Verband”

„Ein Fest für alle Generationen“: 

Konferenz in der Liederhalle in Stuttgart
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25. April 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Referentin: Ulrike Palmer
Systemische Familientherapeutin mit jahrelan-
ger Erfahrung in der Beratungstätigkeit rund um 

Sucht, Partnerschaft, Erziehung und Familie, sowie Coaching bei 
beruflichen Problemen; tätig in eigener Beratungspraxis.

Kontakt
Bärbel Mäder, E-Mail: baerbel-maeder@t-online.de

„Online oder offline“ 

Kommunikation und Beziehung 

bewusst gestalten!

Pädagogisches Tagesseminar
für Erzieher/innen, Lehrer/innen, 
Eltern und alle, die mit Kindern und Jugend-
lichen verantwortlich zu tun haben

Aktuelles16 17

Termine 2020
10.-12.01.  „Befreit glauben!“: Bibelkolleg A, Schönblick
12.-16.01.  Bibelkolleg B, Schönblick
24.+25.01.  Tagung für Kirchengemeinderäte, Schönblick
1.2. „Allmächtich“: Männertag, Schönblick
19.-22.03. „Segen sein“ - Tagung für Verantwortliche in Gemeinde    
 und Gemeinschaft, Schönblick
3.-7.04.  Wir machen dich fit! Schulung für Mitarbeiter im Kinder- 
 und Jugendbereich, Schönblick
17.05.  Schönblick-Jahresfest
11.07.  Landesjugendtreffen LaJu TO GO, Stuttgart
2.08.  Jusi-Treffen, Berg Jusi bei Kohlberg
19.09.  Biblischer Studientag, Albrecht-Bengel-Haus Tübingen
1.11. Ein Fest für alle Generationen, Liederhalle Stuttgart

www.die-apis.de



Dreihundertsechsundsechzig Tage 
bietet uns das Jahr 2020. 8.784 
Stunden voller Möglichkeiten, 
Chancen, Herausforderungen, Überra-
schungen inklusive aller Risiken und 
Nebenwirkungen. 

Ein Jahreswechsel ist 
oft Anlass, sich neue 
Ziele zu setzen. Am 
liebsten würde man 
die dann mit einem 
Riesensatz erreichen 
– ohne Umwege und 
Mühen. Für manche 
Zeitgenossen ist Silvester mit aller 
Unsicherheit vor dem Unbekannten, Anlass, im Kaffee-
satz zu lesen. Zugegeben: Hätten wir nicht alle gerne 
Antworten auf unsere Fragen? Wie oft haben wir uns 
2019 gewünscht, dass sich ein Fragezeichen in ein Ausru-
fezeichen oder Punkt verwandelt?

Viele pflastern den Weg ins neue Jahr mit guten 
Vorsätzen. Pflaster sieht schön aus, kann aber sehr holprig 

sein und ins Stolpern 
bringen. Mancher 
ernstgemeinte Vorsatz 
hat sich in Luft aufge-
löst, Enttäuschung und 
Entmutigung beschert. 
Und schnell hat man 

den Nachsatz auf der Zunge: „Ich konnte nicht so oft 
Fahrrad fahren, im Sommer war es einfach zu heiß.“ 
„Zwar wollte ich weniger essen, aber das Jahr war so 
anstrengend, da habe ich es nicht geschafft.“ 

Lieber weniger vornehmen, aber konkret

Damit wir nicht 
„entsätzlich“ enden 
mit unseren Vorsätzen, 
halten wir uns lieber 
an die Erfahrung von 
Goethe: „Wer Großes 
will, muss sich 
zusammenraffen. In 
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.“ 
Also lieber weniger und so realistisch und konkret wie 
möglich. Im Übrigen hat man die besten Chancen auf 
Verwirklichung, wenn man innerhalb von drei Tagen mit 
dem ersten Schritt beginnt. Das kann ein Termin sein, die 
Suche nach Gleichgesinnten oder Unterstützung durch 
Weiterbildung. Weihen Sie andere in Ihre Pläne ein und 
erlauben Sie ihnen, auch nachzufragen. Und dann eine 
Routine schaffen und dranbleiben. Nach durchschnittlich 
66 Tagen wird etwas Neues zur Gewohnheit. Volkshoch-
schulen u.a. bieten eine Vielfalt von Kursen an, die einen 
unterstützen können auf dem Weg zum Ziel. Noch ange-
nehmer ist es freilich, sich außerhalb der eigenen Umge-
bung länger Zeit für ein Seminar zu gönnen, zum Beispiel 
auf dem Schönblick. 

Gottes Hauptsätze tragen

Neben der fachlichen Qualität der Seminare ist uns hier 
immer auch der Blick auf Gott und sein Wort wichtig. 
Besser als alle guten Vorsätze trägt Gott uns mit seinen 
Sätzen in und durch das neue Jahr. Wir nennen sie 
Verheißungen. Das sind Hauptsätze für unser Leben! 
Die verpuffen nicht. Wie einzelne Steine bilden sie ein 
Pflaster, auf dem wir gut gehen können. Es gibt genug 
davon für jeden Schritt. Wie wäre es, wenn wir die Bibel 
2020 als Steinbruch für Verheißungen sehen, wo wir uns 
immer wieder neue Steine für unseren Weg rausbrechen 
können? Hier ist der erste im Blick auf die Jahreslosung: 
„Jesus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein 
Glaube nicht aufhöre.“ (Lukas 22,32)

Christa Gatter, Marketing
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Schönblick18 19

Liebe Schönblickfreunde, 

das vergangene Jahr liegt hinter uns. Wir durften auf dem 
Schönblick viele segensreiche Veranstaltungen und mutmachen-
de Begegnungen erleben. Die Evangelisation mit Yassir Eric war 
ein besonderes Ereignis. Der Kongress 30 Jahre friedliche Revo-
lution führte uns das Wunder der Wiedervereinigung nochmals 
eindrucksvoll vor Augen.

Jetzt stehen wir am Anfang des neuen Jahres und schauen auf all 
das, was geplant ist. Wir werden uns überraschen lassen von den 
Dingen, von denen wir noch gar nichts wissen. In all dem dürfen 
wir auf Gottes Wort vertrauen: Ich will Dich segnen und Du 
sollst ein Segen sein! Was für eine grandiose und weitreichende 
Zusage! 

Wir sind berufen, Gottes Segen weiterzugeben. Welch eine 
Würde! Ich freue mich auf die Tagung „Segen sein“, die im März 
auf dem Schönblick stattfindet, und bin gespannt auf praktische 
Impulse, wie wir persönlich Segen sein können.

In dieser Erwartung wünsche ich Ihnen ein reich gesegnetes neu-
es Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen auf dem Schönblick!

Christine Scheuermann

Hauptsatz oder Kaffeesatz?
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Junger Kammerchor Ostwürttemberg
11.01.2020 um 19:30 Uhr 

Junge Stimmen singen 
Chorgesänge aus meh-
reren Jahrhunderten.
Eintritt: 
Vorverkauf: € 15,30.- ; 
Abendkasse: € 17.-

Du bist mir so wertvoll
31.01.2020 um 19.30 Uhr
Konzert & Inputs mit Hans-Joachim 
Eckstein & Friends
Musikalischer Gottesdienst, bei dem profes-
sionelle Musiker und Sänger Lieder von und 
mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein spielen.
Eintritt frei. Um Spende wird gebeten. 

Anbetung in der Praxis
14.-16.02.2020 mit Martin Pepper
Praktische Umsetzung der Anbetung in der Gemeindearbeit 

erfordert Fingerspitzengefühl, 
Know-how und echtes Können. 
Vom Entwickeln eines Leiterbil-
des bis zum Auftritt und der Be-
gleitung eines Musikteams führt 
Martin Pepper in „Anbetung in 
der Praxis“ durch die praktische 
Welt der christlichen Anbetung. 

Er hinterfragt Klischees über Leitung und Manipulation, 
entwickelt ein Navigationssystem für die Anbetung und 
spricht Lobpreisleitern, Musikern, Sängern und Technikern 
Mut zu. Er schöpft aus dem Reichtum einer langjährigen 
Erfahrung als Pastor, Musikleiter und Künstler im Bereich 
der christlichen Anbetungsmusik.
Preis pro Person: ÜVP: ab € 136,-; SOP € 139,-

Anmeldung, Information und Preise:

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



Das Leitwort der Apis

„Ich lebe und ihr sollt auch leben“,  
sagt Jesus Christus.

 
Wir freuen uns an diesem Leben und vertrauen gemeinsam auf Gottes Wort.

Wir laden ein zum Leben mit ihm und geben seine Liebe in Wort und Tat weiter. w
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Aktion Hoffnungsland gGmbH Schönblick gGmbH

Die Apis
Ev. Gemeinschaftsverband Württ. e.V.

HoffnungsHaus Stuttgart
Musikschule Hoffnungsland

Inklusion
Integration

Kinder, Jugend und Familie

Tagungs- und Gästezentrum
Pflegeheim und Seniorenwohnanlage
Evangelische Gemeinde Schönblick

Waldkindergarten
Musikschule Schönblick

Worship Academy
Beratungsstelle
Café Schönblick

Gemeinden
Gemeinschaften

Hauskreise
Api-Jugend

Pfadfinder „Scouts“
Api-LEGO®-Stadt

Bildung und Reisen
Bibelbeweger.de

Bauernarbeit
Musikarbeit

Männer und Frauen

Wir gehören zusammen:

Mirjam Adler Jochen BaralChristoph Bacher Markus Baun Hermann Baur Edmund Betz Silas Bilger

Elisabeth Binder Maiko Borchardt Johannes Börnert Matthias Braun Andrea Czekay Marianne Dölker-Gruhler Claudia Draheim

Hermann Dreßen Carina Erlenmaier Johanna Frank Cornelius Haefele Joachim Haußmann Martha HeukersDaniel Heine

Hans Hiller Susanna Hilscher Friedemann Hopp Tabea Hummel

Dominic Schikor

Magdalene KellermannKuno Kallnbach Steffen Kern Carolin Klett Esther Knauf Anja Kontermann Michael Kroner Jürgen KuglerWolfgang Krüger Johannes Kuhn

Stefan Kuhn Ute MayerRosely MaiaGerd Kuschewitz Katharina Messerschmidt Christoph Meyer Miriam Neugebauer Manfred Pfänder Ursula ProbstAnja Nonnenmacher Andreas Rägle Maximilian Rieger Wilbirg RossruckerChristiane Rösel

Albrecht Rothfuß Martin Rudolf Ruth Scheffbuch Christine Scheuermann Martin ScheuermannJan Schering Gisela SchlumpbergerWolfgang Schlotz Martin SchrottDavid Schneckenburger Gerhard Schwemmle Volker Trautmann Claudia Trick

Samuel Trick Tabea Walz Laura Witstruk Jürgen Ziegler

Danke für Ihre 
Gebete!
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Vor gut 4 Jahren begann in Ofterdingen der Arbeitskreis 
(AK) Integration unter der Trägerschaft der Apis. Seither 
begleiten wir Menschen, die aus den verschiedensten 
Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Anfangs waren 
es eine Handvoll junger Männer aus Gambia, doch nach 
und nach kamen immer mehr Familien aus den unter-
schiedlichsten Ländern nach Ofterdingen. Im September 
2019 erfolgte die Übernahme der Trägerschaft durch 
Aktion Hoffnungsland. 

Aktion Hoffnungsland22 23

WiO - Willkommen in Ofterdingen

Kontakt
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de 
www.aktion-hoffnungsland.de

Spendenkonto:
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC: SOLADEST600

Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag

>> Achte heute besonders darauf, welche Sprachen 
du wahrnimmst.

>> Welche Sprachen werden auf der Straße, beim Ein-
kaufen, auf deiner Arbeit, beim Sport … gesprochen? Was 
reden die Menschen (wohl)? Welche Sprachen sprechen 
Christinnen und Christen in deiner Stadt?

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

Herzlich willkommen bei 
der Aktion Hoffnungsland
 
Unsere neue Mitarbeiterin:

1.1.2020  Tabea Walz mit 30% 
  im HoffnungsHaus

>> Wir suchen in diesem Jahr weitere Mitarbeitende,  
die eine Qualifikation im Bereich Soziale Arbeit, Theologie 
und/oder Musikpädagogik haben.

Stellenausschreibungen auf www.aktion-hoffnungsland.de
Bewerbungen an: bewerben@aktion-hoffnungsland.de

Die Kommune stellt seit Sommer 2019 einen Begeg-
nungsraum mitten im Ort mietfrei zur Verfügung und der 
Bürgermeister hat zudem weitere Unterstützung zugesagt. 
Er meinte: „… wenn es den AK Integration nicht gäbe, 
müsste er gegründet werden“

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis 

Gemeinschaft 1/2020
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„Ich finde den AK Integration gut. Als ich 
nach Ofterdingen gekommen bin und Hilfe 
brauchte, waren diese Leute da und haben 
mir geholfen. Ich habe immer Hilfe bekom-
men, wo ich sie brauchte, das war toll: 
beim Lernen der Sprache, in der Schule, bei 
Bewerbungen für eine Ausbildung, bei der 
Arbeitssuche, mit Briefen vom Landratsamt, 
damit alles gut gelaufen ist. Danke für alles, 
es hat mir sehr geholfen.“

Musa aus Gambia, er macht nun eine Ausbildung zum 
Altenpfleger und hat eine eigene Wohnung

 
Nach und nach entstehen nun neben unserem wöchentli-
chen Asylcafé neue Angebote: 
   Ein Sprachcafé für Frauen am Freitag, parallel dazu 

Kinderbetreuung.
   Ein Nähangebot für Frauen (wir haben drei Nähma-

schinen bekommen). 
   Ein Mutter-Kind-Treff: Besonders die Frauen, die 

alleine mit ihren kleinen Kindern hier sind, wollen wir 
unterstützen.

   Durch die Kooperation mit FoodSharing begegnen 
sich in unserem Raum WiO (Willkommen in Ofter-
dingen) Ofterdinger und Geflüchtete und ganz nebenbei 
entstehen zwanglose Gespräche. Unser Traum ist ein 
Begegnungszentrum mitten im Ort.

   Daneben planen wir interkulturelle Gottesdienste, denn 
die Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung und 
Halt.

 
Wir erleben, dass Einzelne und Familien in Ofterdingen 
bleiben wollen, weil sie hier bekannt sind. Eine Familie 
hat alles daran gesetzt, wieder nach Ofterdingen zurück-
ziehen zu dürfen. Der Gemeinderat steht unterstützend 
hinter der Arbeit. Ein Mitglied, ehemaliger Lehrer an 
der örtlichen Schule, meinte: „Es ist toll, wenn man die 
Kinder von damals jetzt als prächtige, begabte Jugend-
liche erlebt. Sie haben sich durch die Unterstützung des 
AKs gut entwickelt.“ 

Neben all dem Positivem und Bereicherndem gehören 
auch Enttäuschungen dazu. Ebenso begegnet uns viel 
menschliches Leid, dem wir teils machtlos gegenüber-
stehen. Da sind wir dankbar, dass wir das Gebet haben 
und dies vor unseren Herrn bringen können. Er kann 
Wunden heilen, neu machen und Zukunft schenken.

Ursula Probst, Integrationsbegleitung und 
Koordination AK Integration
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Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de

NISSAN X-TRAIL N-WAY 1.3 l DIG-T, 160 PS (117 kW), Ben-
zin: Kraftstoff verbrauch (l/100 km): innerorts 7,4, außer-
orts 5,7, kombiniert 6,3; CO₂-Emissionen kombiniert (g/
km): 145,0; Effi  zienzklasse: B. NISSAN X-TRAIL: Kraft-
stoff verbrauch kombiniert (l/100 km): 6,8–5,2; CO₂-
Emissionen kombiniert (g/km): 168,0–137,0; Effi  zienz-
klassen: C–A. (Werte nach Messverfahren VO [EG] 
715/2007).
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Gegenüber unserem 
Normalpreis.

COOL KALKULIERT:
UNSERE WINTERANGEBOTE:

NISSAN NV300 KOMBI PREMIUM
L2H1 1.6 DCI 120 PS, 88 KW, 9-Sitzer
• Einparkhilfe hinten und Rückfahrkamera
• Manuelle Klimaanlage vorn und hinten inkl. Schnellheizer 
• Licht- und Regensensor u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 33.900,–
PREISVORTEIL1: € 10.000,–

NISSAN X-TRAIL N-WAY
1.3 DIG-T 160 PS, 117 kW, Farbe: Solid Red
• NissanConnect Navigationssystem
• Panorama-Glasdach
• 18"-Leichtmetallfelgen u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 29.500,–
PREISVORTEIL1: € 5.000,–
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Reiseempfehlungen 
Missionsreise (Russland): 
Von Moskau zum Tor Sibiriens
30.04.-09.05.2020

Entdecken Sie Moskau mit der Basilius-Kathedrale, dem 
Kreml, dem Roten Platz und gehen Sie den Spuren der 
letzten Zarenfamilien in Jekararinenburg nach. Lernen 
Sie die Kultur und die Prägung durch den orthodoxen 
Glauben kennen. Und vor allem lernen Sie dort Christen 
in der ev.-luth. Kirche kennen, feiern Sie gemeinsam 
Gottesdienste und ermutigen Sie die christliche Minder-
heit durch Ihren Besuch und Ihr Interesse. 

Preis: ab 1.650,00 EUR 
Anmeldeschluss: 15. Februar 2020
Informationen zur Reise: Matthias Braun, Tel. 0176-41555173, 
E-Mail: m.braun@die-apis.de 

Städtereise in die 
Toskana (Italien)
10.-14.06.2020

Die fünftägige Busreise führt zu den schönsten und 
bedeutendsten Städten in der Toskana mitten in einer 
einzigartigen schönen Landschaft mit sanften Hügeln 
und Weinbergen. Bei Stadtführungen lernen Sie Florenz, 
Siena, San Gimignano, Luca und Pisa kennen und 
genießen das Flair der italienischen Lebensart. Daneben 
sind die täglichen Bibelzeiten, die von Marianne Dölker-
Gruhler geleitet werden, ein fester Bestandteil der Reise.  

Preis: ab 495,00 EUR
Informationen zur Reise: Renate C. Fuhr, Tel. 0152-01524528, 
E-Mail: RenateFuhr@gmx.de

Weitere Freizeiten finden Sie unter: 
www.freizeiten.die-apis.de

Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum zu Neujahr kleine Schornsteinfeger zusammen mit „Glück“-Wünschen 

verschenkt werden?

Im Mittelalter waren gut gereinigte Kamine sehr wichtig. Wenn ein Kamin verstopft war, konnte im Haus weder gekocht noch 

geheizt werden. Manchmal fing ein Haus dann auch Feuer – und da damals viele Häuser mit Stroh gedeckt waren, brannten 

auch schnell mal die Nachbarhäuser. Seitdem gelten die saubermachenden Schornsteinfeger als diejenigen, die Hausbewohnern 

Glück bringen.

Ich verschenke zum neuen Jahr allerdings lieber Postkarten, auf denen steht: „Bleibe bewahrt! Gott halte seine schützende 

Hand über dich.“ Gott kann besser als jeder Schornsteinfeger und jeder sonstige Mensch auf uns aufpassen. Er ist der allerbeste 

Bewahrer! 

In der Bibel steht in Psalm 139,5:

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine _ _ _ _ 

über mir.“ Findest du heraus, was Gott über uns hält?

Welche Tiere siehst du?
Schreibe die Tiernamen von rechts nach 
links. Dick umrandet kannst du dann das 
Lösungswort von oben nach unten lesen.

Kinderseite24 25

www.DotToDots.net

Was ist, wenn ein Schornsteinfeger in den Schnee fällt? Winter.

Kannst du den Satz hier schnell fehlerfrei lesen?Schrubben schöne schwarze Schornsteinfeger schmut-zige Schornsteine, werden schmutzige Schornsteine von schönen schwarzen Schornsteinfegern geschrubbt.
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Fragen zum Gespräch:
  Wo beobachte ich Ungerechtigkeit und Not in meinem Umfeld, unserem Land, in dieser Welt?
  Wie gehen wir in unserem Umfeld mit Ungerechtigkeit um?
  Wie erlebe ich Gott in seinem Handeln?  

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

Lieder: Monatslied „Still (Berge mich)“ FJ!4 140, GL 423, GL 604 (EG 423)

                                              Habakuk 1,1-17 
 „Jetzt tu doch was!“

             Praxishilfen

Texterklärung  

Der Prophet Habakuk leidet unter der Situation dieser 
Welt. Angesichts von Götzendienst und Ungerechtigkeit 
fragt er sich, ob Gott noch das Heft des Handelns in der 
Hand hat. Am Horizont droht Gefahr von feindlichen 
Nationen. Anders als sonst üblich bei den Propheten, 
klagt Habakuk das Volk nicht im Auftrag Gottes an, 
sondern wendet sich mit seiner Not an ihn. Er fordert 
Gott auf, etwas zu unternehmen. 

soll ich zu dir rufen […] und du willst nicht helfen?“ Das 
Leid in der Welt und ein Gott, der zusieht – ein uner-
träglicher Gedanke. Also was tun?

Ich finde es stark, dass solche Abschnitte Teil der Bibel 
sind. Weil sie ein Lebensgefühl aufnehmen, das wir 
kennen: Das Leiden unter Ungerechtigkeit. Ganz gleich, 
wie sie aussieht, ob sie menschengemacht ist oder nicht: 
Es gibt Situationen, in denen wir den Eindruck haben, 
dass Gott zusieht und nicht handelt. Dann dürfen und 
sollen wir Gott das klagen – ganz offen und ehrlich. 
Diese Art zu beten bewahrt uns nicht nur vor Selbst-
mitleid, sondern bewährt sich als Anker in turbulenten 
Zeiten. Gleichzeitig ist jedes Gebet – ganz gleich, 
welchen Ton es anschlägt – immer ein Zeichen von 
Glauben, sich Gott, dem Allmächtigen, anzuvertrauen. 
Selbst dann, wenn wir an seiner Allmacht zweifeln. 

Gottes Antwort (1,5-11)

Gottes Antwort auf Habakuks Klage macht fassungslos. 
Als hätte der arme Prophet nicht schon genug unter 
der Gesamtsituation zu leiden, muss er jetzt auch noch 
hören, wie das Leid, das er klagt, um ein Vielfaches 
größer wird. 

Gott verkündet Unheil durch die Chaldäer. Die Beschrei-
bung dieses Volkes allein reicht, um vor Angst wack-
lige Beine zu bekommen. Mit gewaltiger Macht werden 
sie kommen, um Besitz zu ergreifen und Gefangene zu 
nehmen. Der Zorn Gottes kommt in diesen wenigen 
Versen zum Ausdruck. Er kann das Böse nicht gutheißen 
und gebraucht die Chaldäer als sein Werkzeug. So hat 
sich Habakuk das Eingreifen Gottes nicht vorgestellt. 

Man reibt sich verwundert die Augen bei diesen Versen 
und fragt sich wie Habakuk: Warum geht Gott diesen 
Weg, um das Böse im Volk Israel zu vernichten? 

Habakuks Fassungslosigkeit (1,12-17)

Habakuk bringt seine Fassungslosigkeit über Gottes 
Ansage zum Ausdruck. Auffällig ist dabei, welche 
Umschreibungen er für Gott verwendet („Herr, mein 
Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, […] 
unser Fels“). Es ist beeindruckend, dass er in dieser Situ-
ation Gott als den achtet, der er ist. Alles Eigenschaften, 
die die feste Verbindung zwischen Gott und seinem Volk 
zeigen. Umschreibungen, die die Tiefe und den Ernst des 
Ringens bei Habakuk zeigen: Wenn du doch Gott bist, 
wenn du heilig und von Ewigkeit her bist, unser Fels 
… dann kannst du das doch nicht zulassen. Du kannst 
doch nicht die, deren Schuld noch größer ist als unsere, 
zum Richter über dein Volk machen. Wie kannst du 
deine Feinde über dein Volk erheben? Habakuk spricht 
das stellvertretend für das Volk aus und wartet auf eine 
Antwort Gottes (Hab 2,1). 

Habakuks Unzufriedenheit (1,1-4)

Habakuk nimmt die Not seiner Umwelt wahr und tut 
das einzig Richtige: Er richtet sich mit seinem Nicht-
Verstehen an Gott. Wer aufhört zu beten, hat das letzte 
Fünkchen Vertrauen in Gott verloren. Darum ist uns 
Habakuk bereits in den ersten Versen ein Glaubensvor-
bild. Er klagt Gott in den ersten Versen eine Vielzahl 
an ungerechten Verhaltensweisen, die er im Volk beob-
achtet. Er sieht die Hilflosigkeit von Menschen, die sich 
nicht mehr auf den Schutz des Rechts berufen können 
(„Frevel!“), die Verdrehung von Gesetzen („Bosheit“), 
gewalttätige Unterdrückung anderer und Enteignung 
(„Raub und Frevel“), sowie zwischenmenschliche Strei-
tigkeiten bis hinein in Familien („Gewalt vor Recht“). 
Das alles führt dazu, dass das Recht keine Relevanz 
mehr hat, Übeltäter nicht vor Gericht kommen und 
verurteilt werden. Die Führungselite („der Gottlose“) ist 
überfordert, korrupt oder sieht tatenlos zu. Davon sind 
auch die betroffen, die eigentlich nach Gottes Willen 
leben wollen („Gerechte“). Kurzum: Überall werden 
Menschen aneinander und vor Gott schuldig. 

Habakuk hat den Eindruck: Das Unrecht hat die Macht 
übernommen und Gott sieht zu. Er ist fassungslos und 
spricht das in aller Deutlichkeit aus (V. 2): „Wie lange 

Johannes Kuhn, Landesreferent,
Walddorfhäslach 
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Fragen zum Gespräch:
  Kenne ich das Gefühl, nach „Gott zu dürsten“ wie der Hirsch nach frischem Wasser? 
  Was kann helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen?

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

Lieder: Monatslied „Still (Berge mich)“ FJ!4 140, GL 504 (EG 371), GL 506, FJ!1 162

                     Jahrespsalm 42+43
 Sehnsucht nach Gott und seinen Wohnungen

             Praxishilfen

Zum Rahmen von Ps 42 + 43

Mit Ps 42 beginnt der zweite von fünf Teilen des Psal-
menbuches. Autor sind die „Söhne Korachs“ (V. 1). Man 
kann davon ausgehen, dass Ps 42 und Ps 43 ein zusam-
menhängender Psalm war: Der Kehrvers von 42,6.12 
taucht in 43,5 erneut auf; hinzukommt, dass Ps 43 keine 
Überschrift oder Einleitung hat. Und drittens haben 
beide Psalmen das gleiche Thema, sind ein Klagepsalm 
und wiederholen Klage (42,10 und 43, 2) und Hoffnung 
mit gleichen Worten. 

Der Beter ist weit weg von Israel, Jerusalem und dem 
Tempel. Er hält sich im Gebiet der Jordanquelle und des 
Hermon-Gebirges auf (42,7). Warum er dort ist, wird 
nicht gesagt. 

und Trauer höhnende Feinde den Beter umgeben (z.B. 
Ps 5; 79,10; 115,2). Im Angesicht des Leides und der 
Lebensnot stellen sie die Existenz Gottes in Frage. So 
wird die Erinnerung an erfüllende Gottesdienste zu 
einem Zeugnis für den Beter selbst, aber auch für die 
Zweifler um ihn herum (V. 5).

Ein Mensch in großer Zuversicht

„Not lehrt beten“, sagt eine alte Redewendung. Der 
Psalmbeter beherzigt diesen Spruch und ermutigt sich 
selbst. In diesem Gebet erkennen wir eine Bewegung, 
die auch uns heute in Krisen-, Krankheits- und Leidens-
zeiten ermutigen darf: 

 Gläubige dürfen mit allen Nöten zu Gott kommen. 
Und noch bevor es überhaupt um eine Bitte, um Hilfe 
oder dergleichen geht, erfährt der Beter, dass ihn die 
Gedanken an Gott und Gottesdienst ermutigen, stärken 
und aufrichten (42,12; 43,4). 

 Gläubige dürfen vor Gott klagen. Auch für Gläubige ist 
das Leben kein Spaziergang auf der Blumenwiese. Nöte, 
Kriege, Krankheiten und Leid treffen uns wie jeden 
anderen Menschen. Der Unterschied: Wir haben einen 
Ort für unsere Klage. Immer wieder neu dürfen wir uns 
daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der uns 
hilft. In der Not entscheiden wir uns dafür, auf Gottes 
Hilfe zu warten und ihm zu vertrauen: „Was betrübst du 
dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf 
Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (42,6.12; 43,5) Aus 

der Erinnerung an die heiligen, feierlichen Gottesdienste 
und die damit verbundene glückliche Geborgenheit 
erwächst der Zuspruch an die eigene Seele. 

 Gläubige dürfen von Gott Ermutigung erfahren. In 
beinahe allen Klagepsalmen sehen wir eine ähnliche 
Bewegung: Der oder die Beter kommen in die Gegenwart 
Gottes, schütten ihr Herz vor Gott aus, klagen ihre Not, 
bekennen Gottes Hilfe in der Vergangenheit, bitten um 
Zuwendung, um Rettung und Hilfe, bekennen neu ihr 
Vertrauen und ihre Zuversicht (Lobgelübde) und erleben 
noch in der Klage eine Stärkung und neue Hoffnung auf 
den helfenden Gott

Menschen mit einer lebendigen Hoffnung

Die Erfahrung des Psalmbeters darf uns heute stärken. 
In einer von Leid, Krieg und Ungerechtigkeit gekenn-
zeichneten Welt sehnen sich die Christen nach der 
Gegenwart Gottes. Vielfach verfolgt, oftmals belächelt 
und fast immer von spöttischem Unglauben umgeben, 
ist für Christen der Gottesdienst mit seinen Liedern, 
Gebeten und dem Zuspruch in der Verkündigung eine 
Wohltat für die Seele. Gemeinsam kommen wir vor Gott, 
bekennen ihm in Liedern und Gebeten unsere Not, beten 
ihn als den lebendigen und heiligen Gott in unserer 
Mitte an und werden durch die Worte der Bibel neu 
gestärkt und ermutigt. 

Ein Mensch in großer Not

Wir haben einen Menschen vor Augen, der in äußeren 
wie inneren Nöten steckt. „Mächte des Verderbens“ 
brechen über ihn zusammen (42,8). In Trauer muss 
er gehen, und von Feinden wird er bedrängt (42,10; 
43,2). Er ist davon überzeugt, dass Jahwe ihn vergessen 
(42,10), gar verworfen hat (43,2). Seine Feinde verhöhnen 
und verspotten ihn (42,4.10f; 43,1f.). Aus dieser Not, 
Verlassenheit und Bedrängnis sehnt sich der Sänger 
nach dem Ort der Gegenwart Gottes: dem Tempel. Die 
Seele des Beters schreit und klagt wie ein vor Durst 
brüllender Hirsch. Enttäuscht steht das verdurstende 
Tier vor den im Sommer ausgetrockneten Bachrinnen 
und scheint schier umzukommen. Das ist ein Bild für die 
Sehnsucht und Qual, in der der Psalmsänger nach Jahwe 
verlangt; von ihm hängt sein Leben ab. Dieser Gott ist 
im Heiligtum gegenwärtig. Darum fragt der Beter sehn-
süchtig nach dem Augenblick, in dem er in den heiligen 
Bereich eintreten kann. 

Selbstermunterung ist Zuspruch für die eigene Seele. Der 
Aufblick auf den lebendigen Gott tröstet den Leidenden, 
muntert ihn auf, richtet ihn auf, gibt ihm neue Kraft. 
Immer wieder lesen wir in den Psalmen, dass in Leid 

Martin Schrott, Pastor, 
Tuttlingen

Bibel im Gespräch28 29 Montag, 
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Fragen zum Gespräch:
  Sammeln Sie verschiedene Bedeutungen des alten deutschen Wortes „harren“ (siehe oben).
  Suchen Sie in den Versen 4-5 selbst heraus, was ein Leben ohne Glauben kennzeichnet.
  An welcher Stelle würde Habakuk heute vielleicht seine Weherufe platzieren?

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

Lieder: Monatslied „Still (Berge mich)“ FJ!4 140, GL 270 (EG 165), GL 353 (EG 357)

                            Habakuk 2,1-20
 Was bleibt?

             Praxishilfen

Texterklärung  

Immer wieder haben Menschen sich gefragt: Warum 
nur? Warum gibt es so viel Schreckliches und Böses 
auf der Welt? Und warum ist es so, dass Gott dem so 
lange scheinbar unberührt zusieht? Auch der Prophet 
Habakuk ist einer, der sich diese Frage verzweifelt 
gestellt hat (siehe Hab 1). Und diese Frage hängt zu 
Beginn des zweiten Kapitels noch in der Luft: Warum, 
Gott? Habakuk scheint zu merken, dass es darauf keine 
einfache Antwort gibt. So wendet er sich einer anderen 
Frage zu: Wenn es keine Antwort auf das „Warum“ gibt, 
was bleibt denn dann? 

die Persönlichkeit. Ein Mensch ohne Hoffnung wird 
halsstarrig (also engstirnig und aufgeblasen), ruhelos, 
treulos, stolz und gierig (V. 4a+5). Und das bleibt natür-
lich nicht ohne Folgen.

Es bleibt ein Leben, das Gott gefällt

Die Folgen indessen sind so verheerend, dass Habakuk 
nur in Weherufe ausbrechen kann. Solche Weherufe 
kommen in der Bibel immer wieder vor. Sie zeigen 
einerseits die schrecklichen Auswirkungen der Gottes-
ferne, fordern andererseits nachdrücklich zum Inne-
halten und Umkehren auf und transportieren dennoch 
immer auch ein wenig die Hoffnung, dass Umkehr und 
Neuanfang doch möglich ist. Habakuk ruft sein „Wehe“ 
in fünf Richtungen: In Richtung der Habgierigen, der 
Skrupellosen, der Tyrannen, derer, die den eigenen 
Vorteil suchen, und in Richtung der Götzendiener. Damit 
macht er deutlich: Ein Leben ohne Gott ist keine Lösung. 
Es führt allenfalls in noch größere Verzweiflung. Der 
Umkehrschluss kann darum nur sein: Das Einzige, was 
Sinn macht, ist ein Leben, das Gott gefällt, das nicht 
geprägt ist vom oben genannten.

Für heute

Die Welt von heute hat sich im Vergleich zur Welt Haba-
kuks stark verändert. An einer Stelle blieb sie gleich: 
Die rätselhafte Frage nach dem Warum dröhnt heute 
genauso laut wie damals. Die Herausforderung dieses 
Textes ist es, das auszuhalten und sich wie Habakuk der 
anderen Frage zuzuwenden: Was bleibt denn dann? Und 
das Gute ist, es bleibt eben nicht nichts.

Es bleibt die Chance des Wartens auf Gott

Angesichts von Not und Elend, Bosheit und Katast-
rophen, die wir nicht einfach wegerklären können, 
bleibt uns dennoch das Warten auf den einen Gott, der 

versprochen hat, trotz alledem der Gott zu sein, der uns 
liebt und der das alles zu einem Ende bringen wird: In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden. (Joh 16,33)

Man mag uns das als „Vertröstung“ vorwerfen. Jeder, 
der schon selbst von Not und Elend betroffen war, weiß, 
dass einem am Ende gar nichts anderes bleibt, als sich 
darauf zu verlassen, dass Gott tun wird, was er verspro-
chen hat.

Es bleibt die Chance des Glaubens an Gott

Der bekannteste und von Paulus zitierte Satz (Röm 1,17) 
bei Habakuk steht hier und zeichnet diese Chance vor 
Augen: Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben 
leben (V. 4b). Glaube ist eben nicht nur etwas nicht 
Greifbares, Hochgeistiges und Hochgeistliches. In den 
Niederungen des Lebens ist Glaube manchmal ein hand-
greifliches Rettungsseil, das uns die Hoffnung erhält. 
Glaube ist die Chance, ein „Trotz-Allem-Leben“ zu leben.
Es bleibt die Chance, dieses Leben zu gestalten

Wenn wir nicht an der Warum-Frage verzweifeln, bleibt 
die Chance, unser Leben anders zu gestalten. Menschen, 
die Hoffnung und Glauben haben trotz allem, müssen 
sich nicht darauf konzentrieren, ohne Rücksicht auf 
Verluste alles aus diesem Leben rauszuquetschen und 
dabei den anderen zu übersehen.

Es bleibt das Warten auf Gott

Da stehe ich und warte, ist die Haltung von Habakuk 
(V. 1) und die einzige Antwort, die es von Gott her gibt, 
ist: Warte! Warte auf die Erfüllung meiner Versprechen! 
Warte darauf, dass ich nicht gelogen habe, warte, auch 
wenn es sich hinzieht! Luther übersetzte: „Harre.“ Ein 
altmodisches, aber unglaublich bedeutungsschweres 
Wort. Was steckt nicht alles drin im „Harren“: Sich 
sehnen, hoffen, warten, glauben, manchmal auch zwei-
feln, noch nicht haben, sich ausstrecken, suchen – also 
eigentlich all das, was Glauben ausmacht. Glaubende 
haben vielleicht keine Antwort auf die Frage nach dem 
Warum, aber sie haben eine Antwort auf die Frage, 
warum sie dennoch auf Gott warten: Gott wird sich am 
Ende als der erweisen, der treu war, treu ist und immer 
treu sein wird.

Es bleibt der Glaube an Gott

Habakuk schaut nun danach, was dieser Glaube mit 
Menschen macht und das ist schnell gesagt: „Der 
Gerechte wird durch seinen Glauben leben.“ (V. 4b) Dieses 
Leben beginnt nicht erst morgen, sondern schon heute, im 
Jetzt und Hier, weil es eben doch Hoffnung gibt. 

Umgekehrt, so sieht es der Prophet, ist der ein armer 
Tropf, der diesen Glauben und diese Hoffnung nicht 
hat. Das verhunzt nicht nur das Leben, sondern auch 

Cornelius Haefele, Personalvorstand, 
Gomaringen
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Fragen zum Gespräch:
  Vielleicht könnte zu Beginn gemeinsam ein Bild zu dieser eindrücklichen Vision gestaltet werden?
  Welche zurückliegenden Erfahrungen mit Gott können uns heute helfen, auch in schweren Zeiten?  

Vielleicht berichten heute vor allem die Älteren den Jüngeren.
  Wie gehen wir mit dem Ausbleiben von Gottes Eingreifen und Hilfe um, wenn wir nichts von seiner 

Macht spüren und uns nichts sehnlicher als sein Eingreifen wünschen?
  Welche Rolle spielt Gottes (Wieder-)Kommen in unserem Alltag?

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

Lieder: Monatslied „Still (Berge mich)“ FJ!4 140, GL 349 (EG 349)), GL 507 (EG 398), GL 588 (EG 255)

                            Habakuk 3,1-19
 Gott kommt – und er kommt zu seinem Ziel 

             Praxishilfen

Texterklärung  

Psalmen gibt es auch außerhalb des Psalterbuches mit 
seinen 150 Psalmen. Mit Hab 3 haben wir ein Beispiel 
vor uns (neben 1Sam 1+2; Jon 2; Lk 1,46-55.68-79; Phil 
2,6-11; Kol 1,15-20 u.a.). Dies wird bereits im Eingangs-
vers deutlich, wo das Kapitel als „Gebet“ bezeichnet 
wird, und am Ende (V. 19), wo vermerkt ist, wie das Lied 
aufzuführen ist. Inhaltlich ist Hab 3 ein Klagepsalm, der 
Gottes Eingreifen erbittet. Von seinem Kommen werden 
Hilfe und Rettung erwartet.

Am Beginn des Psalms (V. 2a) wendet sich der Prophet 
an Gott („Herr“) und erinnert sich an vergangene 

„Ich glaube an Gott, den Allmächtigen“, so bekennen 
wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Hier wird das 
eindrücklich geschildert. Ja, es ist nicht selbstverständ-
lich, dass Gott auch unser Vater und barmherzig und 
gnädig ist. Wenn er sich in seiner Macht und Herrlich-
keit zeigt, hat das durchaus auch bedrohliche Züge.

Gott kommt in Macht, um zu helfen (V. 8-15)

So ist es verständlich, dass der Prophet nun Fragen an 
Gott richtet (V. 8). Wozu kommst du, Gott? Nach dem 
beschreibenden „er“ im ersten Teil ist jetzt das „du“ 
vorherrschend, mit dem Habakuk Gott direkt anspricht. 
Kommst du allein zum Gericht, um zu vernichten, oder 
auch zur Rettung?

Bevor sich der Prophet einer Antwort gewiss wird, 
beschreibt er weiter, wie sich Gottes Kommen in der 
Schöpfung auswirkt und hat dabei ein Unwetter vor 
Augen: Wie Pfeile schießen Blitze vom Himmel, Wasser-
massen fließen über die Erde. Selbst Sonne und Mond 
sind nicht mehr zu sehen.

Denen, die sich gegen Gott und sein Volk stellen (V. 12 
„Heiden“; V. 13 „Gottloser“, wohl König der Heiden), 
kommt er zum Gericht und überwindet sie. Sein Ziel ist 
es, seinem Volk und dessen König (seinem „Gesalbten“) 
zu helfen. Gottes Macht ist also nicht willkürlich, 
sondern kommt denen zur Hilfe, die auf ihn vertrauen.

Gott kommt in Macht, um zu helfen –  
  das gibt uns Zuversicht (V. 16-19)

Mitten in der Bedrohung erwartet Habakuk Gottes 
machtvolles Eingreifen. Er vertraut darauf, dass Gott 
zur Hilfe kommen wird. So kann er schon jetzt einen 
Hymnus, ein Loblied, anstimmen (V. 18-19) und seiner 
(Vor-)Freude Ausdruck verleihen, denn: „Der Herr ist 
meine Kraft.“ (V. 19)

Gott wird zu seinem Ziel kommen! Auch in unserer Zeit 
stellen sich viele unterschiedliche Mächte gegen Gott 
und die, die auf ihn vertrauen. Sie scheinen die Ober-
hand zu haben. Doch Gott ist gekommen und hat sich in 
seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart, um zu helfen 
– und er wird wiederkommen – zu Gericht und Rettung. 
Oder wie Ausleger Karl Elliger treffend schreibt: „Das 
Wichtigste aber ist die Grundschau der Geschichte: sie 
ist Gottes Werk in jeder Periode, und sie ist es doch 
wieder nicht; sie trägt ihren Sinn nicht in sich selbst, 
sondern weist gerade durch die Ungeheuerlichkeiten, die 
die Völker sich mit der Macht erlauben, die ihnen von 
Gott gegeben ist, auf das Endziel, den Sieg der rettenden 
Gerechtigkeit Gottes.“ (aus Karl Elliger, Altes Testament 
Deutsch, Bd. 25,52.)

Zeiten, in denen Gott eingegriffen hat. Damit drückt er 
sein Vertrauen zu Gott aus und bittet ihn jetzt wieder 
um sein baldiges Eingreifen (V. 2b; vgl. 2,3). In den 
folgenden beiden Abschnitten beschreibt er Gottes 
machtvolles Kommen und stellt dar, was sein Erscheinen 
bewirkt.

Gott kommt in Macht (V. 3-7)

Zunächst redet Habakuk von Gott in der dritten Person 
(„er …“) und schildert in einer Art Vision, wie Gottes 
Macht und Herrlichkeit die gesamte Schöpfung, Himmel 
und Erde und die Völker erfüllen und ehrfürchtig erzit-
tern lassen.

Mit den Ortsangaben in V. 3, der Landschaft Teman und 
dem Gebirge Paran, wird verdeutlicht, dass Gott vom 
Gottesberg Sinai herkommt, von wo aus er sich bereits 
Mose und den Israeliten offenbart hat (vgl. 2Mo 19-20).

Wenn Gott erscheint, wird von seinem machtvollen 
Glanz alles in ein helles Licht getaucht. Alle anderen 
Mächte, selbst Berge und Hügel beben, und alle Völker 
müssen sich vor ihm beugen. Mit Kuschan und den 
Midianitern werden wohl die beiden Völker genannt, die 
dem Sinai am nächsten lagen (V. 7).

Hartmut Bosch, Pfarrer, 
Bempflingen
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In my mind
Wer bist du, Gott?

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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Fragen zum Gespräch:
  Welche Erfahrungen haben wir mit unseren Gebeten um Bewahrung persönlich gemacht?
  Wie können wir unseren Mitmenschen das Evangelium ehrlich ausrichten, wohl wissend, dass ihr 

bewahrtes und ruhiges Leben der Vergangenheit angehören kann, wenn sie Jesus Christus nachfolgen?

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

Lieder: Monatslied „Still (Berge mich)“ FJ!4 140, GL 473 (EG 374), GL 496

   Gott haftet für seine Kinder
     Grundwort Bewahrung Psalm 91; Johannes 17; Offenbarung 3,10

             Praxishilfen

Worterklärung

„Bewahrung“ kommt als Substantiv nicht in der Bibel 
vor, wohl aber das Verb bewahren. Die Wörter, die dabei 
im Urtext stehen, haben verschiedene Bedeutungsrich-
tungen. Zum einen begegnet uns bewahren im Sinne 
von „etwas im Auge behalten, wahrnehmen oder beob-
achten“. Oder es kann bedeuten: Gebote sollen befolgt 
und beachtet werden. Gebräuchlicher ist beim Bewahren 
aber die Vorstellung, dass Menschen bewahrt und 
behütet werden, wobei auch immer wieder die Bedeu-
tung von bewachen anzutreffen ist.

Erstaunliche Leistungen gemäß Psalm 91

Wenn wir uns vor Augen führen wollen, wie umfang-
reich unser Herr seine Fürsorge angelegt hat, dann ist 
Psalm 91 eine gute Wahl. Keine Versicherung in der 
Welt kann hier mithalten. Denn sie tritt auch nur im 
Schadensfall ein. Doch Gott will etwas tun, bevor wir in 
Not geraten. Er will erretten vor feindlichen Nachstel-
lungen, vor schweren Erkrankungen, vor Übeln, Plagen 
und wilden Tieren. Außerdem will er uns bergen unter 
seinen Flügeln und uns Zuflucht gewähren. Wir haben 
es schriftlich: Psalm 91 spendet Trost und hilft uns, 
nicht nur auf unsere Leiderfahrungen zu sehen, von 
denen wir reichlich haben. Nein, Psalm 91 ermöglicht 
uns einen tiefen Einblick in die liebevollen Absichten, 
die unser Vater im Himmel für uns hegt. Nicht wenige 
können davon berichten, dass sie durch Jesu Hilfe die 
Schrecken der Nacht überwinden konnten, sowie ihre 
Schmerzen und Ruhelosigkeit. Ja, die Bewahrungs-
zusagen in diesem Psalm sind sehr weitreichend. Es 
gibt viele Menschen, die gerade auch durch die direkte 
Rede Gottes in Vers 14-16 persönlich angesprochen und 
berührt worden sind.

Jesus Christus versichert uns

Im hohepriesterlichen Gebet stellt Jesus gegenüber 
seinem Vater im Himmel fest, dass er seine Jünger 
bewahrt und in Gottes Namen erhalten hat. Gleich-
zeitig bittet er aber darum, dass der Vater nun die 
Apostel bewahrt vor dem Bösen (Joh 17,15). Denn er 
weiß, wie dunkel diese Welt ist. Doch Jesus will seine 
Leute nicht aus den Gefahrenzonen heraus nehmen und 
damit jede Gefahr und jedes Leid ausschließen. Aber 

in der Konfrontation mit den gottlosen Mächten sollen 
sie dennoch nicht schutzlos sein. Dafür verwendet 
sich Jesus beim Vater. Und für uns ist an dieser Stelle 
wichtig, dass sich Jesus auch für die späteren Generati-
onen von Glaubenden einsetzt.

Also – Jesus bittet nicht um Bewahrung vor aller Not 
und vor den Gefahren des Lebens. Er sendet uns ja 
bewusst in diese Welt, die seine Hilfe und sein Heil 
braucht. Und das wird nicht ohne Risiko gehen. Aber er 
will uns dennoch bewahren in diesem Leben der Nach-
folge und vor allem auf unsere Seele Acht geben (vgl. Ps 
97,10).

Bewahren und nicht konservieren

Eine andere Form von Bewahrung finden wir in der 
Offenbarung. „Du hast mein Wort bewahrt.“ (Offb 
3,8+10) Diese bewahrende Haltung der Gemeinde in 
Philadelphia gegenüber dem Wort Gottes hat dazu 
geführt, dass Türen aufgegangen sind, die verschlossen 
waren. Bewahren heißt aber nicht konservieren, das 
Wort Gottes lediglich sicher zu stellen oder es zu vertei-
digen. Nein, Jesu Wort will aufgenommen, gelebt und 
weitergegeben werden, damit neues Leben entsteht.

Um Hilfe wird gebeten

Ausgerechnet Satan liefert uns eine Bewahrungserwar-
tung: „Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, 
ringsum bewahrt.“ (Hi 1,10) Der Böse ist ungehalten über 
die ausgeprägten Schutzmaßnahmen, die Hiob durch 
Gott erfahren hat. Sein Problem! 

In unserer Gesellschaft bestehen dennoch sehr ähnliche 
Erwartungen. Nicht wenige Eltern beten: „Bewahre 
unser Kind vor Unfall und Gefahr, vor schweren 
Erkrankungen und falschen Entscheidungen!“ Das ist 
gut nachvollziehbar. Angesichts vieler Gefährdungen 
und dem Erleben eigener Hilflosigkeit ist der Wunsch 
– gerade von frommen Eltern – nach göttlicher Unter-
stützung verständlich. Und Gottes Verheißungen ermu-
tigen ausdrücklich dazu. „Dem aber, der euch ohne 
Straucheln zu bewahren […] vermag“ (Jud 24), ist nur 
eine von vielen Bibelstellen, die uns sehr bestärken. 
Auch im 5. Buch Mose finden wir im Lied des Mose eine 
weitere vielversprechende Aussage: „Er fand ihn (Jakob 
= das Volk Israel) in der Wüste, in der dürren Einöde 
sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er 
behütete ihn wie seinen Augapfel.“ (5Mo 32,10; vgl. auch 
1Thess 5,23; 1Joh 5,18) Israel hat weitreichende Zusagen 
erhalten. Sollten wir um Jesu willen weniger erwarten? 

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 
Malmsheim
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Wo haben wir Bewah-
rung erlebt?
Eine Familie erzählt.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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Heimgerufen36 37

Man wird nicht anders 
ausdauernd und belastbar 
als dadurch, dass man 
Herausforderungen annimmt
und Ausdauer einübt.

Du wirst nicht selbstbewusst,
wenn du dir deiner selbst
nicht bewusst wirst.

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 1/2020

Wie weise!

Persönliches

Wir können auch den längsten Weg 
nur so bewältigen, dass wir ihn 
mit dem ersten Schritt beginnen.

So richtig solche Weisheiten 
auch sein mögen,
wirklich weise sind sie erst, wenn sie 
nicht mit ‚man‘, ‚du‘ oder ‚wir‘,
sondern mit einem persönlichen 
und verbindlichen ‚ich‘ beginnen.

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com

Herbert Siegle
*1937  † 2019

„Gott will die Seinen schützen, 

 zuletzt erheben hoch, 

  und geben, was ihnen nützt, 

 hier zeitlich und auch dort.“
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Herbert Siegle war über Jahrzehnte ein sehr treuer 
und aufmerksamer Mitarbeiter im Bezirk Reicheneck, 
später Reutlingen. Der gelernte Maschinenschlosser 
war in seinem Wohnort Mittelstadt Gemeinschafts-
leiter und als Mitglied in der Bezirksleitung übte er in 
großer Verlässlichkeit die Aufgabe des Bezirksrechners 
aus. Herbert Siegle war ein Pietist mit weitem Herzen: 
Er liebte das Wort Gottes und die Gemeinschaft. Die 
Verbundenheit zu den Geschwistern im Verband, in der 
Kirchengemeinde und im Bezirk war ihm sehr wichtig. 
Das spiegelt auch die Johannes-Brenz-Medaille in 
Bronze wider, die er für seinen hervorragenden lang-
jährigen, ehrenamtlichen Einsatz in der Landeskirche 
im Jahr 2017 verliehen bekam.

Seine liebevolle und einfühlsame Wirkung bei all 
seinen Diensten und Begegnungen wird vielen in dank-
barer Erinnerung bleiben. Mit ihm verlieren wir einen 
wertvollen Bruder und Wegbegleiter. 

Steffen Kern, Vorsitzender

Buchreparaturen von 
Bibeln, Gesangbüchern,  
Kochbüchern ... 
Namensprägungen - 
einfache Abwicklung  
per Paketdienst

Bilder lassen Wände 
sprechen! Suchen Sie 
ein Bild? Leihen Sie sich 
unseren Katalog „Kunst-
drucke“, „Leinwandbil-
der“ unverbindlich auf 
dem Postwege aus.

3000 Bilderleisten in 
Holz und Alu

120 Passepartouttöne

5 Glasarten

Winfried & Kirstin Gloge:

„Beratung 
 ist unsere Stärke!“

GALERIE HOHE WART
Die feine ART zu rahmen

Winfried Gloge
Donauschwabenstr. 3
89542 Herbrechtingen

Tel. 07324/2608

www.galerie-gloge.de

Buchbinderei

Bilder

Einrahmungen

Anzeige

Wir beraten Sie auch gerne telefonisch.
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Liedvorschlag für Januar 2020
„Still (Berge mich)“ (FJ!4 140)

Ich freue mich, dass wir mit diesem Monatslied in das 
neue Jahr starten. Gerade an der Schwelle zu einem 
neuen Jahr fragen wir, was es uns wohl bringen wird? 
Und so stimme ich gerne ein in die Bitte des Liedes, um 
Gottes Schutz, Bewahrung und Hilfe. Als mein Mann und 
ich vor 30 Jahren aufgebrochen sind zu einem langjäh-
rigen Missionseinsatz, bekam ich von meiner Mutter eine 
Tonplastik – zwei Hände, die ein Kind halten und liebe-
voll umschließen. Bis heute begleitet mich dieses kleine 
Kunstwerk und erinnert mich an das Geschenk der Gebor-
genheit und Fürsorge. Ich bin dankbar, dass ich diese 
in meinem Elternhaus erlebt habe und auch in meiner 
eigenen Familie, mit meinem Mann und unseren Kindern 
erlebe. Darüber hinaus aber ist es für mich ein wertvolles 
Geschenk, dass ich im Glauben an Jesus Christus bei Gott 
geborgen sein darf. Auch dann, wenn die Stürme des 
Lebens toben, darf ich still sein und um die Gegenwart 
und Kraft Gottes wissen.

Elisabeth Binder, Mitglied im Arbeitskreis Musik

1. Januar Schainbach, 14:00 Neujahrskonferenz,
 Gemeindesaal
5. Januar Brackenheim, 17:30 Bezirksneujahrsstunde 
6. Januar Hüttenbühl, 14:30 Neujahrsstunde   
 (verschiedene Referenten)
 Spielberg, 14:00 Api-Konferenz, Gde.Haus
 (Pfr. Friedemann Schwarz)
 Heroldhausen, 14:00 Monatsstunde Herold-
 hausen
 Lauben, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche  
 (Cornelius Haefele)
 Öhringen, 14:30 Bezirkskonferenz
 Waldtann, 14:00 Epiphanias-Bezirkstreffen
7. Januar Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinberg-
 treff
19. Januar Plattenhardt, 14:30 Bezirkstreffen
 Satteldorf, 14:00 Bezirkstreffen Satteldorf,
 Gde.Haus (Hans-Gerhard Hammer)
 Plattenhardt, 14:30 Bezirkstreffen
 Sulz, 18:00 Allianz-Gebetskonzert, Stadt-
 kirche (Christoph Zehendner)
26. Januar Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
 Michelbach, 15:00 Bezirkstreffen, Bürger-
 haus (Pfr. Hans-Otto Graser)
 Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
 Sulz, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus
30. Januar Sulz, 9:30 Tankstelle am Morgen, Gasthaus 
 Sonne-Post

Mehrtägige Veranstaltungen
12.-16.1. Bezirk Brackenheim, 19:30 Allianz-Gebets-
 woche
12.-19.1. Bezirk Sulz, 19:30 Allianz-Gebetswoche

Freizeiten und Seminare
2.1.–5.1. Kinder-/Teenie-Ferienbibelschule, 
 St. Johann-Lonsingen
10.1.–12.1. Bibelkolleg Kurs A, Schwäbisch Gmünd
12.1.–16.1. Bibelkolleg Kurs B, Schwäbisch Gmünd
17.1.–19.1. 2020 wird mein Jahr, Schwäbisch Gmünd
24.1.–25.1. Tagung für Kirchengemeinderäte, 
 Schwäbisch Gmünd

24.1.–26.1. Wochenende für Bauernfamilien, 
 Schwäbisch Gmünd
26.1.–31.1. Die Offenbarung des Johannes, Schwäbisch 
 Gmünd
27.1.–2.2. Singwoche, Schwäbisch Gmünd
31.1.–2.2. Neuer Schwung für graue Zellen, 
 Schwäbisch Gmünd

Freizeiten und Seminare finden Sie in 
unserem „Urlaubsprospekt 2020“ sowie 
im Internet unter: 

 www.die-apis.de

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

Lernvers des Monats
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe. (Ps 91,1+2)

Aktuelles38 39

Zur Fürbitte

10.-12. Januar Bibelkolleg A, Schönblick
12.-16. Januar Bibelkolleg B, Schönblick
12.-19. Januar Allianzgebetwoche, verschiedene  
  Orte
20. Januar Landesmitarbeiterkonferenz,   
  Walddorfhäslach
24./25. Januar Tagung für Kirchengemeinderäte,  
  Schönblick
28. Januar Arbeitskreis Gemeinschaft, 
  Stuttgart
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Monatslied

Gebundene Ausgabe - Jahresband 

Liebe Leser, Sie können 2020 alle elf Ausgaben der „Ge-
meinschaft“ sammeln und zu einem Jahresband binden 
lassen. Die Galerie HOHE WART (S. 36) bietet dies zu 
einem Sonderpreis an. Um den Nutzwert Ihrer gebundenen 
Ausgabe zu erhöhen, werden wir ein „Jahresverzeichnis“ 
erstellen. 

Wer schon 2019 alle Ausgaben gesammelt hat, kann 
auch einen „Jahresband 2019“ zum Sonderpreis 
erstellen lassen. Das Inhaltsverzeichnis dafür ist bei der 
Geschäftsstelle erhältlich.
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DiCome let us sing

Chorprojekt 2020

Auftritt am 1. November beim „Fest für alle Generationen“ in der 
Liederhalle Stuttgart.

Probetag für Chorleiter am 12. Februar 2020 in Stuttgart.
Probephase für teilnehmende Chöre von März bis Oktober 2020.

Anmeldefrist für Chorleiter und teilnehmende Chöre bis 1. Februar 
2020. Für Sängerinnen/Sänger bis 30. Juli 2020. 

Information: www.chorprojekt2020.musikschule-hoffnungsland.de
oder bei Elisabeth Binder: e.binder@aktion-hoffnungsland.de, 
Tel: 07031-8181740

Interview mit Samuel 
Koch zur Jahreslosung 
2020

Bibelbeweger.de 

Herzliche Einladung zum besonderen Auftakt ins neue Jahr

Neujahrsempfang
1. Januar 2020 | 14:30 Uhr
Api-Gemeinschaftshaus Stuttgart

Mit Impulsen zur Jahreslosung von  
Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel 
und dem Api-Vorsitzenden Pfr. Steffen Kern.

Mit musikalischer Gestaltung  
durch das Api-Musikteam.
Im Anschluss gegen 15:45 Uhr laden wir 
zum Stehempfang ein. 

www.die-apis.de

Freizeiten undSeminare
2020

 n Erholungs- und Erlebnisangebote
für alle Generationen

www.freizeiten.die-apis.de

www.die-apis.de

Freizeiten 
und

Seminare
2020

 n Erholungs- und Erlebnisangebotefür alle Generationen

www.freizeiten.die-apis.de
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Doppelpunkt

 Bewahrung als Bücher-Schmuggler

In den Jahren 1980 bis 1982 war ich in Berlin (West) als Pastor 
im Gemeinschaftsverband Berlin-Schlachtensee tätig. Im Früh-
jahr 1982 lernte ich den Verleger Friedrich Hänssler kennen und 
wir schlossen sehr schnell Freundschaft. Nachdem er erfuhr, dass 
ich in Berlin arbeitete, weihte er mich in seine Pläne als Bücher-
schmuggler ein. Wir verabredeten einen Tag, an dem ich von Ber-
lin in die damalige DDR fahren sollte, um Freunde zu besuchen. 
Wenige Wochen vorher teilte mir Friedrich Hänssler mit, dass ich 
mir eine bestimmte Reisetasche kaufen sollte, und an einem be-
stimmten Tag zu einer bestimmten Zeit in einer Raststätte an der 
Transitstrecke zu Mittag essen sollte. Dort würde ich von einem 
LKW-Fahrer angesprochen werden. Er hätte die gleiche Tasche 
wie ich. In dieser Tasche waren aber keine Geschenke, sondern 
viele Liederbücher „Jesu Name“. Wir sollten uns dann an densel-
ben Tisch setzen und nach dem Essen sollte jeder die Reisetasche 
des anderen mitnehmen. 

In der Polizeikontrolle

Mir war sehr mulmig zumute, denn einige Tische in unserer Nähe 
saßen zwei Volkspolizisten, die sich sehr angeregt unterhielten. 
Trotzdem fassten wir Mut und jeder nahm die Tasche des ande-
ren mit. Nun hatte ich die kostbare Fracht für meine Freunde in 

der DDR in meinen Händen. Mit zitternden Knien ging in sehr 
schnell zu meinem Auto, um die Fahrt fortzusetzen. Kaum war 
ich von der Autobahn abgefahren, kam ich in eine Polizeikontrol-
le. Ich befürchtete Schreckliches. Die Schlange der zu kontrollie-
renden Autos war sehr lang. Und je näher ich dem Kontrollpunkt 
kam, desto schneller raste mein Puls. Doch plötzlich rannten die 
beiden Polizisten zu ihrem Auto und rasten in Richtung Auto-
bahn davon. Später hörte ich dann, dass auf der Autobahn, ganz 
in der Nähe des Kontrollpunktes, ein schwerer Unfall passiert 
sein musste, zu dem auch diese Volkspolizisten hinzugerufen 
worden waren. 

So haben Friedrich Hänssler und ich eine großartige Gebets-
erhörung erlebt. Wir konnten im Vorfeld dieser Geheimaktion 
niemanden darüber informieren und um Gebetsunterstützung 
bitten, damit diese geheime Schmuggelaktion nicht schon vorher 
bekannt wurde. Das war eine großartige Bewahrung, von denen 
ich im innerdeutschen Reiseverkehr viele erlebt habe.

Wolfgang Baake, Journalist und Theologe, 
Wetzlar
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