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Teilnahme kostenlos, 

um eine Spende wird 

gebeten

Leidenschaftlich glauben – 
ganzheitlich leben.
Was wir von Paulus lernen können
2. Korintherbrief (Kap 1–8)

Biblische Studientage 2020

07.02.
18.00-21.00 Uhr, Hüttenbühl, Gemeinschaftshaus
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Christoph Meyer, Hüttenbühlstraße 32, 
73553 Alfdorf-Hüttenbühl, Tel.: 07182/935060, 
c.meyer@die-apis.de

15.02.
09.00-12.00 Uhr, Memmingen, Gemeinschaftshaus
Referent: Christoph Bacher
Anmeldung an: Jürgen Ziegler, Dresdener Str. 16,  
87700 Memmingen
Tel.: 08331/73362, j.ziegler@die-apis.de

06.03.
18.30-21.30 Uhr, Freudenstadt, Gemeinschaftshaus
Referent: Martin Schrott 
Anmeldung an: Daniel Heine, Herzogstr. 9, 
72285 Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler
Tel. 0151 56947664, d.heine@die-apis.de

07.03.
14.00-17.00 Uhr, Vöhringen, Ev. Gemeindehaus
Referent: Martin Schrott 
Anmeldung an: Marianne Dölker-Gruhler, Burgstr. 10,
72175 Dornhan-Marschalkenzimmern, Tel.: 07455/1660
m.doelker-gruhler@die-apis.de

08.03.
16.00-19.00 Uhr, Brackenheim, Gemeinschaftshaus
Referent: Prof. Dr. Rolf Hille
Anmeldung an: Jochen Baral, Büro/Gemeinschaft Brackenheim, 
Schlossstr. 13, 74336 Brackenheim, Tel. 07135-9360584, 
j.baral@die-apis.de

28.03.
09.00-12.00 Uhr, Göppingen, Gemeinschaftshaus  
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Martin Hohnecker, Marktstr. 28, 73061 Ebersbach,
Tel.: 07163-6097, martin.hohnecker@gmx.de

04.04.
09.00-12.00 Uhr, Gerhausen, Api-Kirchle
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Günter Autenrieth, An der Steige 1, 89143 Blaubeuren-
Gerhausen, Tel.: 07344/6271, gautenrieth@hotmail.com

25.04.
09.00-12.00 Uhr, Steinach, ev. Gemeindehaus
Referent: Hermann J. Dreßen
Anmeldung an: Martin Rudolf, Eduard-Breuninger-Straße 47, 
71522 Backnang, Tel: 07191/62895, m.rudolf@die-apis.de

09.05.
09.00-12.00 Uhr, Rutesheim, Api-Zentrum
Referent: Cornelius Haefele                                           
Anmeldung an: Hermann J. Dreßen, Hardtstr. 7, 
71272 Renningen-Malmsheim, Tel. 07159/17846, h.dressen@die-apis.de

07.03.          
09.00–12.00 Uhr
Reutlingen, Ev. Gemeinde Silberburg
Prälat Prof. Dr. Christian Rose
Thema: „Zugang zum Herzen Gottes – 
Christus als Hoherpriester im Hebräerbrief“
Wie kommen Menschen mit Gott in Berührung, 
und wie gelangen sie in seine Nähe?
Anmeldung an: Friedemann Hopp, Panoramastr. 53,
72766 Reutlingen, Tel. 07121/6952248, f.hopp@die-apis.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Hermann J. Dreßen, Tel. 07159/17 846; 
h.dressen@die-apis.de 
www.studientage.die-apis.de

Biblische Studienangebote auch auf unserer Seite:
www.bibelkolleg.de

Zentraler Biblischer Studientag: 19. September 
14.00–18.00 Uhr im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. 

Thema: „Väterliche Ratschläge für einen 
besonderen Sohn. Wie Gemeindeleben ge-
lingt. Was wir von Paulus und seinem Team 
lernen können.“ 
Wir folgen den Hinweisen des Apostels 
Paulus im 1. Timotheusbrief         

Auf ein Wort

„Lasst Euch bewegen!“ 
Liebe Apis, liebe Freunde,

es tut sich was im Api-Land. Sehr viel sogar. An über 300 
Orten gibt es geistliches Leben, neue Initiativen und wert-
volle Traditionen. Neue Gemeinden und Gemeinschaften 
wachsen, manches Traditionelle hat Bestand und entwi-
ckelt sich weiter, manches wird auch kleiner, anderes geht 
zu Ende – dafür bricht da und dort Neues auf, diakoni-
sche Projekte entstehen, soziale oder missionarische Initi-
ativen. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen aus dem 
Api-Land. Diese Ausgabe unseres Magazins fasst einige 
davon zusammen. Natürlich nur exemplarisch, natürlich 
gibt es viel mehr. Aber immerhin: Wer die folgenden Seiten 
durchblättert, reist vom Schönblick über Tuttlingen in den 
Schwarzwald und weiter über Stuttgart nach Adelberg. 
Auf all diesen Wegen sind wir unterwegs als Bibelbeweger, 
Heimatgeber und Hoffnungsträger. 

Wer nachts um halb drei geweckt wird …

Wer nachts um halb drei geweckt und nach den Apis 
gefragt wird, hat sie als erstes auf den Lippen: „Wer sind 
die Apis?“ - „Ist doch klar: Bibelbeweger, Heimatgeber und 
Hoffnungsträger!“ Diese drei Begriffe haben sich durchge-
setzt. Sie orientieren unsere Arbeit. Das leitet uns in allem, 
was sich so rasant verändert: Wir bewegen die Bibel und 
sind Bibelbewegung. Wir laden Menschen ein, bieten für 
die Verschiedensten Heimat an und sind so Gemeinschafts-
bewegung. Wir leben die Hoffnung weiter, die in uns ist, 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

und sind so Missions- und Diakonie-Bewegung.  Auf eines 
kommt es allerdings bei all dem an: Dass wir beweglich 
bleiben. 

Wer nur sitzen bleibt, wo er immer saß, setzt keine 
Impulse, ja vertritt nicht einmal einen Standpunkt. Es 
kommt darauf an, dass wir uns von Jesus selbst in Bewe-
gung setzen lassen: „Steh auf!“, hat er gesagt und: „Geht 
hin!“ Gottes Wort setzt in Bewegung. Die Sammlung dient 
der Sendung. Darum muss die Folge jeder Versammlung 
immer ein neuer Aufbruch sein. In punkto Beweglichkeit 
können wir gewiss noch lernen. Auch wenn sich viel tut: 
da ist immer noch Luft nach oben. Das ist bei uns Apis 
wie überall in Kirche und Welt: Die Trägheitskräfte sind 
sehr stark. Wichtig dabei ist allerdings, dass wir nicht in 
einen Aktionismus verfallen, der letztlich alle überfordert 
und niemandem dient. Es kommt vielmehr darauf an, dass 
wir innerlich bewegt, berührt und motiviert werden. Dann 
gilt der berühmte Satz: Wes das Herz voll ist, dem geht 
der Mund über – und dem geht das Evangelium auch in 
die Hände und in die Beine. Wenn das geschieht, ist das 
immer ein Wunder. Und das kann uns letztlich nur Gott 
selbst schenken. 

In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen der kleinen 
Wundergeschichten aus dem Api-Land!

Herzlichst 
Ihr 

Gottes Wort 
         setzt in Bewegung. 
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Auftrag, Vision und Leidenschaft
Steffen Kern beschreibt, wie die drei Sehn-

suchtsworte „Bibelbeweger. Heimatgeber. Hoff-

nungsträger“ mit Leben gefüllt werden können.

Chorprojekt: Come, let us sing
Lust zum Singen? Dann willkommen beim Chor-

projekt 2020!

Aktion Hoffnungsland  
Come, let us sing! Kommt, lasst uns  
miteinander singen! 14

Aktuelles 
Anfang und Abschied 13 
Angebote für Frauen 2020 17 
Wechsel im Vorstandsbüro 28 
Persönliches 29 
Monatslied 30 
Veranstaltungen 31 

 

Hey Kinder, wir sehen 
uns auf Seite 16!

Scouts: Pfadfinderarbeit geboren
Seit Mai 2019 sind im Schönblickwald Scouts – 

die Pfadfinder der Apis zu finden. Einen ersten 

Einblick gibt der Bericht.

Bibel im Gespräch  
2. Februar: Joh 13,21-38 20 
9. Februar: Joh 14,1-14 22 
16. Februar: Joh 14,15-31 24 
23. Februar: Joh 15,1-17 26

Ecksteins Ecke
Gesetz oder Evangelium 29

Doppelpunkt 
Straßenexerzitien – was ist denn das? 32

12

Spendenkonto:  
Volksbank Stuttgart 
IBAN DE71 6009 0100 0234 4900 04   
BIC VOBADESS

Masken runter!
In der Zeit der vielen Masken ist es gut, sich daran 
zu erinnern, was wirklich zählt: Ehrlichkeit! - Erst 
wenn wir ehrlich werden, finden wir Frieden. 
Ehrlich vor anderen, vor Gott und uns selbst. Also, 
Masken runter und endlich ehrlich werden!

Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:  
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoff-
nungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb 
der Landeskirche und mit einer Fülle von Ange-
boten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind 
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.
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Auftrag , Vision und Leidenschaft für viele Gemeinden 

Gemeinschaft 2/2020

Steffen Kern ist Pfarrer, Journalist und 
Vorsitzender der Apis. Zudem ist er  
Mitglied der EKD-Synode und der  
16. Landessynode der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg.

Dienstleister für mehr Gemeinschaft 

Dafür treten wir Apis ein als Dienstleister für mehr 
Gemeinschaft, etwa durch: 

   Seminare und Workshops zu Gemeinschafts-Initia-
tiven etwa: Mittagstische, Besuchs-Aktionen, Wochen 
gemeinsamen Lebens („Wogele“), Hausaufgabenbe-
treuung, „Leih-Oma“

   Themenabenden und Evangelisationen 
   Neue Zielgruppen erreichen: Sozialraum- und 

Ressourcen-Analysen
   Gemeinschaftsangebote am Ort 
   als Begleiter der Konfi- und Jugendarbeit
   Gründung einer Profilgemeinde

Wir tragen Hoffnung weiter

Die Hoffnung, die uns trägt, behalten wir nicht für uns. 
Sie gilt allen Menschen. Weil Gott in diese Welt hinein-
gekommen ist, gilt für jeden Ort, auch für unseren: Es ist 
ein Hoffnungsland. Auch wenn vieles im Argen liegt – die 
Hoffnung ist nicht aus der Welt zu kriegen. Dafür stehen 
Krippe und Kreuz des Jesus Christus. Darum haben wir 
die „Aktion Hoffnungsland“ gegründet: ein christliches 
Bildungs- und Sozialwerk. 

Um im besten Sinne des Wortes Dienstleister der Hoff-
nung sein zu können, suchen wir Kooperationspartner: 
Kirchengemeinden, Gemeinschaften, Schulen, Kommunen, 
Vereine etc. An etwa 30 Orten sind wir dabei, neue 
Aufbrüche zu wagen. Bislang gibt es vier Arbeitsbereiche: 

   sozialräumliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit  
   Musikschulen und musikalische Initiativen in 

Gemeinden
   Inklusion und Integration: Freizeitangebote für 

Menschen mit Behinderungen, Arbeit mit Geflüchteten
   Angebote für Prostituierte wie das HoffnungsHaus in 

Stuttgart

Wollen Sie, wollt Ihr mit uns aufbrechen ins Hoffnungs-
land? Welche Initiative passt an Eurem Ort? Welche 
Ziele könnten wir uns stecken und gemeinsam angehen? 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen gern zur 
Beratung bereit. 

Eigentlich sind es Wesenszüge aller Christen – und doch 
beschreiben sie in diesem Dreierpack besonders markant, 
wer die Apis sind und was sie sein sollen: Bibelbeweger, 
Heimatgeber, Hoffnungsträger. Aber diese drei Worte sind 
mehr als Eigenschaften. Es sind vor allem Sehnsuchts-
worte: Sie beschreiben unseren Auftrag, unsere Vision 
und unsere Leidenschaft. Nur wenn wir Apis – und längst 
nicht nur wir, sondern alle Christen, die mit uns in vielen 
Gemeinden unterwegs sind – sie neu beherzigen, gewinnen 
wir eine neue innere Dynamik und Relevanz für die 
Menschen um uns herum. 

Wir bewegen die Bibel 

Die Bibel ist die Quelle, der Ursprung, das Herz unseres 
geistlichen Lebens. Denn durch die Bibel redet Gott auf 
einzigartige Weise. Er spricht uns an.  Wir begegnen Jesus. 

Wir finden Mut und Orientierung. Die 
Bibel ist durch nichts zu ersetzen. Jeder 
Aufbruch der Kirche, der nachhaltig 
ist, ist ein Aufbruch mit der Bibel. 
Entscheidend ist dabei, dass wir hören, 
was uns gesagt wird. – Aber die 
Formen und Lesarten der Bibel sind 
so verschieden, wie die Christen es 
auch sind. Es gibt nicht die eine 
vermeintlich „heilige“ Form des 

Bibellesens wie den Brüdertisch, 
die fixe Bibelstunde wie 

sie schon vor Jahr-
zehnten war, 

den Hauskreis mit seinen immer gleichen Ritualen. Nein, 
hier brauchen wir ein weites Herz und viel Gelassenheit. 
Und wir haben allen Grund dazu: Denn Gott schafft sich 
schon selbst Gehör. Sein Wort setzt sich durch. 

Dienstleister für kreative  
        biblische Vertiefung

Darum sollten wir alles daran setzen, dass sich möglichst 
viele Menschen einladen und beteiligen lassen. Es gibt 
viele Formate und es darf sehr kreativ sein. Hilfreich ist 
eine kurze Einführung in den Text, ein gemeinsames 
Bibelgespräch, in dem Fragen Raum haben, und ein 
verlässliches Ende. Das ist ein großer Wert der klassi-
schen „Stunde“: dass sie nach einer Stunde rum ist. Egal 
ob „Bibel teilen“, Bibliolog, eine klassische Bibelarbeit, 
gelegentlich eine Abend-Bibelschule in der Gemeinde: Es 
kommt darauf an, dass wir Bibelbeweger sind und immer 
wieder neu werden. Das bieten wir Apis an. Wir wollen 
auch in Kirchengemeinden Dienstleister für kreative bibli-
sche Vertiefung sein. Dazu gibt es eine Fülle von Material 
und Hilfsangebote, etwa: 

   unser Magazin „Gemeinschaft“ mit den Auslegungen 
und Gesprächsimpulsen für jede Woche des Jahres, 

   unser Videoportal „Bibelbeweger.de“
   unsere Schulung „Wort-Werkstatt“ für alle, die 

Andachten halten
   unser Mitarbeiter-Kurs „Wir machen dich fit“
   unsere Vor-Ort-Angebote: Abendbibelschulen, 

Vorträge, Bibelwochen, Bibliologkurse und 
vieles mehr

Wir geben Heimat

Wir alle leben von Beziehungen. Kein Mensch will einsam 
sein. Wir suchen Gemeinschaft. Als Christen sind wir 
nicht Einzelkämpfer, sondern verbunden zu einer großen 
Gemeinschaft. Wir sind beieinander zu Hause. Keine 
abgeschlossene, sondern eine offene und einladende 
Gemeinschaft. Das wollen wir sein und ausstrahlen: 
Herzlich willkommen zu Hause! Jeder und jede kann 
gerne dazu gehören. – Ehrlich gesagt: Da haben wir viel 
zu lernen. Viele Gemeinden und Gemeinschaften strahlen 
etwas anderes aus. Oft geht es eng zu, wir haben ein 
G’schmäckle. Wer von außen zum ersten Mal in einen 
Gottesdienst oder eine andere Veranstaltung kommt, fühlt 
sich allzu oft fremd – bei Kirchens und gelegentlich auch 
bei den Apis: Da sind die immer selben Leute, es gelten 
die unausgesprochenen Regeln und Ordnungen und 
es fehlt die Herzlichkeit und Offenheit. – Dass es beim 
Gesangsverein, bei den Kleintierzüchtern, bei lokalen 
Parteien oder Gewerkschaften am einen oder anderen 
Ort ähnlich sein mag, hilft nicht wirklich weiter. Das 
Vereins- und Gemeinschaftsleben steckt in einer Krise. 
Die Kirche erst recht, was alle Mitgliedschaftsstudien zum 
Teil drastisch zeigen. Zugleich brauchen wir in unserem 
Land nichts mehr, als neu zusammen zu finden. Allzu viel 
driftet auseinander. Genau hier liegt unser Auftrag: Wir 
sollen Heimatgeber sein für alle, die fremd und außen vor 
sind. Das ist unser Auftrag und unsere Vision: Hier gilt 
nicht reich oder arm, angesehen oder nicht angesehen, 
schwarz oder weiß, Mann oder Frau – Jesus Christus 
verbindet uns zu einer einzigartigen Gemeinschaft. 



Gemeinschaft 2/2020 Gemeinschaft 2/2020

Bibelbeweger. Heimatgeber. Hoffnungsträger8   9

Männerkochen mit Candle-Light-Dinner

Der Ursprungsgedanke

Als leidenschaftlicher Hobbykoch habe ich in meiner 
Freizeit hin und wieder Kochkurse besucht. Dabei habe 
ich ein Phänomen entdeckt, was mich begeistert und für 
meine Gemeindearbeit inspiriert hat: Bei einem Kochkurs 
verbringen die Teilnehmer viel Zeit zusammen; durch 
gemeinsames Kochen, Schnippeln, Schälen, Rühren, 
Braten und Probieren entsteht sowas wie eine gemein-
same Mitte. Die Teilnehmer lernen sich dabei kennen und 
es entstehen dabei richtig gute Gespräche. Nicht umsonst 
heißt es, dass in der Küche die besten Gespräche statt-
finden. Kochen und Essen verbindet. Dieser Gedanke ließ 
mich nicht mehr los und es reifte in mir eine Idee, etwas 
dieser Art in die Gemeinde einzubauen.  

Idee „Männerkochen  
        mit Candle-Light-Dinner“

Meistens sind Kochkurse weit im Voraus ausgebucht. 
Warum also nicht einen Kochkurs in der Gemeinde 
anbieten und diesen mit geistlichem Inhalt füllen? So 
entstand die Idee „Männerkochkurs“ mit anschließendem 
Candle-Light-Dinner, zu dem die Ehefrauen dazu stoßen 
und gemeinsam einen leckeren und gemütlichen Abend 
erleben. Sogleich fand ich ein begeistertes Team, welches 
diese Aktionen mitplante und durchführte. So konnte ich 
einen Profi, Ingo Frey (Chefkoch Schönblick), und Daniela 
Frey (Serviceleitung Schönblick) als Coach und Begleiter 
dafür gewinnen. 

Gedacht, gesagt, getan! 

An einem Samstagnachmittag treffen sich 15 Männer und 
haben drei Stunden Zeit, unter Anleitung vom Chefkoch 
ein Drei-Gänge-Menü vorzubereiten. Nach einer Vorstel-
lungsrunde geht es an die Schneidebretter und Herd-
platten. Und dabei lernt „Mann“ sich kennen. Am Abend 
treffen die Ehefrauen ein und werden mit einer Rose und 
einem Kuss von ihren Männern empfangen. Nachdem 
der Abend mit einem Aperitif eröffnet wurde, nehmen 
Ehepaare an den festlich gedeckten Tischen im Kerzen-
schein Platz. Nach und nach servieren die Männer ihren 
Frauen die verschiedenen Gänge. Zwischen dem Haupt-
gang und Dessert folgt ein geistliches Schmankerl; ein 
geistlich-biblischer Impuls für Ehepaare. 

Begeisterte Männer und Ehefrauen

Mittlerweile hat sich diese Veranstaltung in unserer 
Evangelischen Gemeinde Schönblick etabliert. Es gibt 
Stammteilnehmer, die keine mehr verpassen möchten. 
Das Tolle dabei ist, dass durch dieses Angebot Männer 
und Ehepaare erreicht wurden, die bisher noch keinen 
Gemeindekontakt hatten. Wir staunen, wie durch 
dieses niederschwellige Angebot Menschen Kontakt zur 
Gemeinde und zum christlichen Glauben bekommen. 

Johannes Börnert ist Pastor 
der Evang. Gemeinde Schönblick 
in Schwäbisch Gmünd.

Die Tuttlinger Gemeinde im Aufbruch
Seit April 2018 sind die Tuttlinger Apis Gemeinschaftsgemeinde. Wie bei der Geburt eines Kindes ist die Gründung einer Gemeinde nicht 
das Ende eines Prozesses, sondern dessen Anfang. Doch was macht eine Gemeinde aus? Als Leitung bewegt uns, was die Menschen in 
Tuttlingen davon haben, dass es uns Apis gibt. Wo können wir uns diakonisch oder missionarisch einbringen? Sind wir tatsächlich „Bibel-
beweger – Heimatgeber – Hoffnungsträger“? Ich habe nachgefragt: 

Was bedeuten für Dich die Begriffe: „Bibelbeweger“ – „Heimatgeber“ – „Hoffnungsträger“?

 Marion Bernhardt: Gottes Wort 
ist lebendig. Besonders in den Gottesdiens-
ten und Hauskreis-Abenden merke ich, wie 
mich das Zugesagte im Alltag begleitet. Die 
Bibel bewegt mich. Ich fühle mich mit vielen 
Gemeinden verbunden. Aber hier, bei den 

Apis, bin ich zu Hause. Hier werde ich gefordert und gefördert. 
Im Gottesdienst lade ich das Licht auf, dass in meinem Alltag 
scheint. Ich möchte in der Gesellschaft etwas bewegen, was 
heute nicht mehr normal ist: Liebe und Nächstenliebe leben.

 Fernando Gomes: Die Bibel verändert 
mich. Wenn ich krank oder niedergeschlagen bin, 
möchte ich mich am liebsten zu Hause verkrie-
chen. Aber wenn ich mich aufmache und in den 
Gottesdienst oder den Gesprächskreis gehe, 
merke ich, wie ich ermutigt und aufgerichtet 
werde. Für einen Portugiesen wie mich, der ich in Tutt-
lingen lebe, ist Heimat etwas sehr Wertvolles. Ich finde Heimat, 
wo ich respektiert werde, denn jeder Mensch hat eine Würde. 
Bei den Apis habe ich das Gefühl, dass ich angenommen werde, 
wie ich bin. Gottes Liebe ist unendlich. Das lese ich in der Bibel 
und erfahre ich im Gottesdienst. Er lässt mich nicht im Stich – 
das möchte ich anderen weitersagen. 

 Ann-Kristin Steinert: Ich könnte ohne 
Gottes Wort gar nicht mehr leben. Ob Gottes-
dienst, Kinder- oder Jugendarbeit: es macht 
mir große Freude zu entdecken, wie die Bibel 
Menschen bewegt, wenn Menschen die Bibel 
bewegen (das heißt aufschlagen und lesen). Egal, 

wo jemand herkommt: Wer zu uns kommt, soll sehen, spüren und 
wissen, dass er bei uns herzlich willkommen ist. Wir sind eine gro-
ße Familie. Das Evangelium ist die größte Hoffnung, die wir haben. 
Das wollen wir den Menschen zusagen, die ohne Hoffnung leben 
müssen. Jesus kam für alle Menschen. 

 Desiree Steinert: Gottes Wort ist 
Richtschnur für mein Leben. Gerade und 
besonders in meinem Alltag im Polizeidienst 
gibt sie mir Orientierung und Hilfe. Die Bi-
bel bewegt mich, wenn ich sie lese und mit 

Jesus spreche; und wenn ich das lebe, was Gottes Wort 
mir sagt, dann bewegt sie auch meinen Nächsten. Bei 
den Apis kann ich zur Ruhe kommen und mit anderen 
Gemeinschaft haben. Ich komme gerne mit den Men-
schen hier zusammen. Die Verbindung mit Jesus gibt mir 
täglich neue Kraft für mich und für meine Aufgaben. Ich 
bekomme Impulse, was ich anderen weitersagen kann. 
Das macht mich glücklich. 
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Christustreff in Dornstetten
Der Christustreff in Dornstetten ist ein Gemeinschaftspro-
jekt von CVJM und Apis in Dornstetten. Hier treffen sich 
zweimal im Monat sonntagabends alle Generationen, 
Jung und Alt, Familien und Singles, verbunden durch 
Jesus Christus, um gemeinsam Gott zu loben und durch 
sein Wort und die Begegnung miteinander wieder neu für 
den Alltag gestärkt zu werden. Ein gemeinsamer Start mit 
den Kindern ist uns wichtig, bevor diese in ihr eigenes 
Programm gehen. Im Anschluss ist bei einem Imbiss Zeit 
für Gespräche. Die enge Vernetzung zur Kirchengemeinde 
in Dornstetten ist für uns ein wichtiger Baustein des 
Christustreffs.

Wunsch nach allen Generationen

Bereits ca. 2001 begannen Familien damit, ergänzend 
zur klassischen Gemeinschaftsstunde der Apis etwa fünf 
Mal im Jahr eine Familienstunde durchzuführen. Einige 
Jahre später startete der CVJM einen CVJM-Treff für die 
junge Generation. Im Jahr 2007 wuchs dann der Wunsch 
regelmäßig monatlich eine Gemeinschaftsveranstaltung 
für alle Generationen anbieten zu können. So entstand 
aus CVJM-Treff und der Familienstunde der Christus-
treff, welcher monatlich am 3. Sonntag im Monat statt-
fand. Viele Mitarbeiter brachten sich ein, um parallel zur 
Textauslegung für die Erwachsenen ein Programm für die 
kleineren und größeren Kinder und im Anschluss einen 
Imbiss anbieten zu können. 

„Mehr“ Christustreff

Immer wieder stand in den folgenden Jahren die Frage 
im Raum, ob wir nicht „mehr“ Christustreff benötigen. 

Anfang 2019 starteten wir eine Versuchsphase von drei 
Monaten, den Christustreff zusätzlich am ersten Sonntag 
im Monat durchzuführen. Das Angebot wurde zahlreich 
und auch durch neue Teilnehmer angenommen. Trotzdem 
blieb vor einer endgültigen Entscheidung einiges zu 
bedenken. Hier kam der Kongress in Willingen gerade 
zur rechten Zeit. Ermutigt von den Erfahrungen und dem 
Gehörten, gingen wir in den weiteren Entscheidungspro-
zess. Dazu gehörte ein Gemeinschaftsforum im Mai und 
eine Entscheidungsrunde mit den Verantwortlichen für 
den Christustreff im Juni. Schließlich wurde beschlossen, 
den Christustreff ab September zwei Mal im Monat durch-
zuführen. Zu diesem Schritt wurden wir auch ermutigt 
durch die Bereitschaft neuer Mitarbeiter, sich beim Chris-
tustreff einzubringen 

Mit dem Christustreff möchten wir Bibelbeweger, Heimat-
geber und Hoffnungsträger in Dornstetten sein:
  Als Bibelbeweger stellen wir uns den oft herausfor-

dernden biblischen Texten anhand des Textplanes und 
entdecken, wie Gott durch diese Texte auch heute in unser 
Leben hineinspricht. 
  Als Heimatgeber ist es uns wichtig, dass Menschen bei 

Jesus Christus beheimatet sind. Wir wollen als Gemein-
schaft von Jung und Alt gemeinsam unseren Glauben 
sichtbar leben und unsere Gaben füreinander einbringen.
  Der Christustreff soll kein Selbstzweck sein, sondern uns 

ermutigen, als Hoffnungsträger ganz persönlich und auch 
gemeinsam missionarisch und diakonisch 
in unseren Ort hineinzuwirken.

Daniel Heine ist Gemeinschaftspastor 
im Bezirk Freudenstadt.

Bibelbeweger. Heimatgeber. Hoffnungsträger10  11

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
SI

ph
ot

og
ra

ph
y

ChristmasMoves
Homezone-Weihnachtsfeier

Wann ist endlich Weihnachten? 

Die meisten Kinder können es kaum erwarten. Das Fest 
mit dem schön geschmückten Baum, den Geschenken, 
dem Krippenspiel, den Weihnachtsliedern. Für viele ist der 
Heilige Abend, im Kreis der Familie, das Weihnachtshigh-
light.

Doch was ist eigentlich, wenn in der Familie kein Weih-
nachten gefeiert wird? Bei dem Großteil unserer Kids 
und Teens in der Homezone ist das der Fall, da sie aus 
muslimischen Familien kommen. Haben sie trotzdem ein 
Weihnachtshighlight, auch wenn die Weihnachtstage im 
familiären Kreis nicht gefeiert werden?

Unser Weihnachtshighlight

Wir erleben, dass unsere Weihnachtsfeier „Christmas-
Moves“ solch ein Highlight sein kann. Auch in diesem 
Jahr haben wir wieder gemeinsam mit vielen Menschen 
aus unserem Stadtteil gefeiert. Es gab ein kurzweiliges 
Programm mit einem Theaterstück der Kinder, einer Band 
der Gemeinde, einem Jahresrückblick in Bildern und 
anschließender Gemeinschaft bei leckerem Essen.

Uns ist es ein Herzensanliegen, den Familien solch ein 
Weihnachtshighlight zu bieten. Auf kreative Art und 
Weise möchten wir die Freudenbotschaft von Weih-
nachten weitergeben, wir möchten gemeinsam feiern und 
die Familien bei uns willkommen heißen. 

Dabei möchten wir die Kinder in ihrer Lebenswelt 
abholen. In diesem Jahr ging es darum, dass drei Kinder 
jeweils einen ihrer Sinne verloren hatten, da sie diesen 
gegen ein wertvolles Geschenk eingetauscht hatten. Im 
Theaterstück sind sie dann einem Musikproduzenten, 
einem Regisseur und einem Videogame-Entwickler 
begegnet, die jeweils auf ihre Art und Weise gezeigt 
haben, was ihnen an Weihnachten wichtig ist. Durch die 
Beschäftigung mit der Frage, um was es an Weihnachten 
wirklich geht, bekamen die drei Kinder ihre Sinne zurück 
und merkten, wie sie ihre Geschenke dann so richtig 
genießen konnten, als sie verstanden hatten, auf was es 
an Weihnachten wirklich ankommt.

Das Wichtigste an Weihnachten

Deshalb stand während des Theaters dick an der Wand: 
„Das Wichtigste an Weihnachten: Geschenke“.
Im fünfminütigen Impuls nach dem Theaterstück wurde 
dann das „Geschenk“ abgerissen und darunter kam 
ein Bild der Krippe hervor. Das ist der wirkliche Grund 
von Weihnachten! Deshalb feiern wir gemeinsam. Und 
überhaupt nur deshalb gibt es unsere ganze Arbeit der 
Homezone: weil wir von diesem Jesus bewegt werden, 
diese Liebe weiterzugeben. Was für eine Botschaft, die wir 
weiterzugeben haben!

Markus Baun ist Kinder- und Jugendreferent 
und der Leiter der Homezone Stuttgart.



Anfang und Abschied
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„Mittendrin, statt nur dabei!“

Der Name ist Programm für eine andere Art des Gottes-
dienstes, den wir in Adelberg anbieten wollen. Im Teen-
kreis wünschten sich die Jugendlichen seit einer Weile 
schon einen Gottesdienst, bei dem sie sich mehr ange-
sprochen und hineingenommen fühlen. Eine Form, bei 
der mehr Bewegung möglich ist und den sie gerne auch 
mitgestalten würden.

Nach einigen Gesprächen im Teenkreis, Sitzungen mit 
dem Gottesdienstteam und Vorstellung im Kirchenge-
meinderat hatten wir ein Gottesdienstkonzept erarbeitet, 
das dem Wunsch der Teens entspricht.

Viele positive Umstände und vermeintliche Zufälle 
während der Vorbereitungszeit bestärkten uns in unserem 
Vorhaben und ließen uns sicher sein, dass unser Projekt 
von Gott begleitet und gesegnet ist. So konnten wir dann 
am 20. Oktober unseren ersten Jugendgottesdienst feiern 
und allen Gemeindemitgliedern vorstellen. Es hat uns sehr 
gefreut, dass sich auch ältere Menschen auf unser Gottes-
dienstprojekt eingelassen haben.

Statt in der Kirche, haben wir uns im Gemeindehaus 
getroffen. Dort durfte man sich mit Keksen und Getränken 
versorgen. Statt der Bankreihen gab es mehrere Sitz-
grüppchen und eine Bibel für jeden Besucher. Das Thema 
des Gottesdienstes war die Hochzeit von Kana. Passend 
dazu haben wir zu Beginn eine Händewasch-Aktion 
veranstaltet und später dann das Agape-Mahl gefeiert. 
Die Predigt war unser zentrales Element. Wir haben sie im 
Dialogprinzip gehalten (Buch: „Dialog-Prinzip, wenn das 

Gespräch mit Jugendlichen die Predigt wird“ von Dieter 
Braun). Dabei kommt man gemeinsam über eine Bibel-
stelle ins Gespräch und tauscht sich aus. Ehrliches, auch 
kritisches Hinterfragen der Stelle ist gewollt. Der Ablauf 
konnte per Beamer verfolgt werden. Die Lieder wurden 
statt von der Orgel von unserer Kirchenband begleitet. 
Die Dauer des Gottesdienstes wurde strikt auf eine Stunde 
begrenzt und im Vorfeld auch schon so angekündigt. 

Wir hoffen, auf diese Art den Jugendlichen wieder Lust 
auf den Gottesdienst zu machen. Wir möchten, dass sie 
gerne in die Kirche gehen und nicht, weil es etwa zur 
Konfirmandenzeit dazugehört. Unser Ziel ist es, regel-
mäßig solche Gottesdienste stattfinden zu lassen. Die 
positiven Rückmeldungen zu unserem ersten Jugendgot-
tesdienst bestärken uns dazu. So erklärte zum Beispiel 
eine junge Besucherin, dass sie sich bei diesem Gottes-
dienst sehr zu Hause gefühlt hat. Ein anderer Besucher 
freute sich, dass „… man beim Predigtteil so richtig dabei 
ist und mitsprechen kann.“ Genau! Mittendrin, statt nur 
dabei!

Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Gottesdienst, 
der unter dem Thema „Freude“ stehen wird. Über Gebets-
unterstützung dafür sind wir sehr dankbar. Wir brauchen 
ein konstantes Vorbereitungsteam, kreative Ideen für das 

Aktions-Team und mutige Menschen, die 
bereit sind, sich filmen zu lassen … 

Anja Nonnenmacher ist Kinder- und 
Jugendreferentin in Adelberg.

Start eines Jugendgottesdienstes in Adelberg
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Im Landesgemeinschaftsrat

Der Landesgemeinschaftsrat ist die Mitglie-
derversammlung unseres Verbandes. Zum 
Ende des Jahres 2019 standen einige 
Wechsel an, die nun vollzogen werden. 
Nach langjähriger Tätigkeit und großem 
Engagement scheiden Matthias Hanßmann 
und Martin Kuhn aus dem Gremium aus. 
Sie wurden in der letzten Sitzung verab-
schiedet. Ihnen gilt unserer herzlicher 
Dank. Die Impulse, die Matthias Hanßmann 
für die Musikarbeit gesetzt hat, sind schon 
als historisch zu bezeichnen. Und Martin 
Kuhns treuer und liebevoller Einsatz für die Gemeinde 
in Reutlingen, aber auch die Apis insgesamt, ist mehr 
als „goldwert“. Beide werden fehlen. - Zugleich sind wir 
zutiefst dankbar über vier „Neue“ im Team, die sicher 
auch für einen gewissen Generationenwechsel stehen: 

Bezirksleitungskreis 
Crailsheim (von links): 
Rolf Bauer, Friedrich 
Förster, Klaus Gentner, 
Walter Baumann, 
Manfred Pfänder

Bezirksleitungskreis 
Nagold (vorne von links): 
Gerhard Kohler, Elisabeth 
Lehre, Martha Heukers, 
(hinten von links) Mathias 
Schnürle, Andreas Rägle, 
Dieter Neuffer

Gemeindeleitungskreis 
Silberburg (von links): 
Fritz Klein, Verena 
Thomae, Martin Kuhn, 
Friedemann Hopp, 
Michael Hohloch, 
Carolin Klett, Hansjörg 

Hohloch, Christine Staigmiller.

Freizeit-Arbeitskreis: Imke Becker aus 
Stuttgart ist neu im Team, das unsere 
Freizeitarbeit plant und koordiniert. Herz-
lich willkommen!

Tabea Hummel ist seit November in Teil-
zeit als hauptamtliche Mitarbeiterin für 
Schrozberg angestellt. Wir wünschen Ihr 
und allen neu eingesetzten Leitungskreis-
mitgliedern viel Freude und Gottes Segen 
für den Dienst.

In den Bezirken

Viele Bezirke haben ihre Leitungskreise neu gewählt; 
entsprechend wurden die Personen für weitere sechs Jahre 
vom Landesgemeinschaftsrat berufen. Wir freuen uns 
über vertraute und neue Gesichter und wünschen Gottes 
Segen für die gemeinsame Arbeit! 

Dorothee Kuhs, seit Jahren hoch-
engagierte Api-Mitarbeiterin, missions-
erfahren und Mitglied der Stuttgarter 
Gemeindeleitung

Raphael Ruhland aus Hof-und-
Lembach, der seit vielen Jahren in der 
Jugendarbeit und zuletzt für Summer-
City Verantwortung übernommen hat

Matthias Rein, bisheriger Rechner der 
Silberburg in Reutlingen und künf-
tiger hauptamtlicher Mitarbeiter in der 
Verwaltungsleitung der Apis

Stefan Kuhn, langjähriger Mitarbeiter 
der Apis und seit 2019 neben Wolfgang 
Krüger Geschäftsführer der Aktion 
Hoffnungsland gGmbH

Wir freuen uns sehr, dass sie ihre Berufung angenommen 
haben und wünschen allen Gottes Segen für den Dienst!
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2016 und 2018 gab es bereits gemeinsame Chorprojekte 
der Apis, des esb (Evangelischer Sängerbund) und mit GIO 
(Gospel im Osten). Dabei haben jeweils kleinere Chöre vor 
Ort die Lieder des Projektes einstudiert, dann bei einem 
gemeinsamen Probetag in Stuttgart erstmals als Groß-
chor zusammen geprobt, um am 1. November bei der 
Konferenz der Apis, dem Fest für alle Generationen, in 
der Porsche Arena (2016) bzw. der Liederhalle (2018) dem 
Programm eine besondere musikalische Note zu geben. 
Auch im Jahr 2020 laden wir wieder Chöre und Projekt-
chöre sowie Sängerinnen und Sänger ganz herzlich zum 
großen Projektchor ein!

Aktion Hoffnungsland14 15

Come, let us sing! 
  Kommt, lasst uns miteinander singen! 

Für dieses Projekt haben wir Lieder ausgesucht, die 
thematisieren, wie wir in unserem Leben und im Glauben 
immer wieder herausgefordert sind, einen neuen Anfang 
zu wagen. Die ausgewählten Lieder erscheinen im Februar 
2020 in einem eigenen Songheft. An einem ersten 
Probetag im Februar können Chorleiter sich gegenseitig 
kennenlernen und die Lieder und Chorsätze unter der 
Leitung von Thomas Wagler (Musikreferent im esb) mitei-
nander erlernen. Anschließend kann jeder teilnehmende 
Chor selbst entscheiden, wie intensiv und zeitlich getaktet 
er die Lieder im kleinen Chor einstudieren möchte bzw. 
bei welchen Veranstaltungen oder Konzerten die Lieder 
aufgeführt werden. Interessenten, die sich keinem Chor 
vor Ort anschließen können, haben die Möglichkeit, 
mit dem Songheft die Lieder zu erlernen. Highlight des 
Projektes sind der gemeinsame Probetag in Stuttgart und 
die Aufführung in der Liederhalle am 1. November 2020. 

Also: Herzliche Einladung! 
Come, let us sing!

Ihre Elisabeth Binder
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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

>> Überlege heute, welche Lieder dir in den Sinn 
kommen, wenn du durch dein Viertel gehst.

>>  Ist die Melodie deines Viertels eher in Dur oder in 
Moll? Was könnte der „Soundtrack“ deines Viertels sein?

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

Musikarche-Seminar
Musikalische Früherziehung  
in Gemeinschaft und Gemeinde

Termin: 15.-17.Mai 2020
Ort: Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Leitung: Elisabeth Binder & Team
Kosten: 395.- EUR/DZ, 412.- EUR/EZ

Seminar zur musikalischen Früherziehung „Musikarche“  
Die Musikarche ist ein Programm zur musikalischen Früherzie-
hung und verbindet Musik-, Bewegungs- und Religionspäda-
gogik. Sie ist deshalb besonders geeignet als Angebot inner-
halb der Gemeinde. Das Seminar führt ein in die Inhalte der 
Musikarche und bietet umfangreiche, praktische Anleitung zur 
Unterrichtsgestaltung. 

Anmeldung und alle Infos: www.musikarche.de
e.binder@aktion-hoffnungsland.de

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

Gemeinschaft 2/2020
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 Die Mischung aus alten und neuen Lie-
dern, Chorälen und Gospel, englischen 
und deutschen Texten hat mir sehr gut 
gefallen. 

 Die Proben im kleinen Projektchor waren 
für mich Highlights im Alltag.

 Thomas Wagler ist ein super Dirigent. Es 
macht total Spaß, mit ihm zu singen!

 Die gemeinsame Probe samstags in Stutt-
gart sowie die Aufführung am 1. Novem-
ber in der Liederhalle waren für mich sehr 
bewegende Tage.  

 Es war für mich eine Ermutigung im 
Glauben, die Texte haben mich wie Ohr-
würmer begleitet!

 Es war einfach cool in einem so großen 
Chor zu singen und Gemeinschaft mit 
den anderen Chorleuten zu haben.

Statements von Sängerinnen und Sängern  
zum Chorprojekt 2018 

Termine „Come, let us sing“

Anmeldung: als Chor möglichst bis 12.2.2020 

Probetag für Chorleiter: 12.2.2020 in Stuttgart 

Individuelle Probephase der teilnehmenden Chöre

Probetag für alle teilnehmenden Chöre und Sänge-
rinnen und Sänger: 31.10.2020 in Stuttgart

Auftritt: Liederhalle Stuttgart im Rahmen der Api-
Konferenz am 1. November 2020

Musikalische Leitung: Thomas Wagler
Organisatorische Leitung: Elisabeth Binder

Liederliste und Informationen zum Projekt: 
www.musikschule-hoffnungsland.de 

Kontakt: e.binder@aktion-hoffnungsland.de



Mach’s dir doch mal gemütlich und denke über dein Zuhause 

nach:

• Wie fühlt sich dein Zuhause an?

• Wie riecht dein Zuhause?

• Wo ist dein Lieblingsplatz in deinem Zuhause?

Ich freu mich, dass ich ein gemütliches Zuhause habe. Wenn 

ich von der Schule heimkomme, kann ich meine Schuhe 

ausziehen. Dann gibts meist irgendetwas Leckeres zu essen. 

Das tut gut, vor allem, wenn es draußen kalt war und man sich 

drinnen mit Kaba oder Kässpätzle stärken kann. Und wie schön 

ist es, dass wir ein Sofa haben und dass in meinem Zimmer ein 

bequemes Bett steht! Am allerschönsten an meinem Zuhause 

ist natürlich, dass da meine Familie wohnt, die mich lieb hat. 

Hier bin ich gerne, hier fühle ich mich wohl und geschützt! 

Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich so ein gutes Zuhause habe. 

Deshalb bete ich manchmal abends mit meiner Mama den Vers 

aus der Bibel: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn du 

allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“ Psalm 4,9 

Nächste Woche hat mein Vater übrigens eine Familie zu uns 

zum Abendessen eingeladen, die erst seit Kurzem in unserer 

Nachbarschaft wohnt. Sie kennen sich noch nicht so gut hier 

aus. Wir wollen ihnen helfen, dass sie sich schnell in unserem 

Ort zu Hause fühlen. Gut, oder? Und ich, ich mach deshalb an 

dem Tag den Kaba für uns alle!

Drei Brüder spielen im Garten. Da kommt 

der neue Nachbar aus dem Haus und fragt 

den Ersten: „Wie heißt du denn?“ „Sepp!“ 

„Das heißt nicht Sepp, sondern Josef.“ 

„Und wie heißt du?“, fragt er den Nächs-

ten. „Ich heiße Hannes!“ „Das heißt doch 

Johannes!“ Dann fragt er den Dritten: “Und 

wie heißt du?“ „Eigentlich Kurt, aber Sie 

werden bestimmt Jokurt zu mir sagen!“

Fritzle zieht um. Sein Freund hilft ihm, das Klavier in den 12. Stock tragen. Da sagt Fritzle plötzlich: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass wir schon im 7. Stock sind. Und die schlechte: Wir sind im falschen Haus!“

Frau Gruber fährt nach Hause. 
Vorher will sie noch zur Tankstelle.
Welches Auto gehört Frau Gruber? 

Wo wohnen die Kinder? 
Schreibe unter jedes Haus den Namen des 
Kindes, das darin wohnt!

• Ronja wohnt im kleinsten Haus.
• Tobias wohnt neben Ronja, seine Hausnummer ist kleiner. 
• Pauline wohnt im Haus mit den wenigsten Fenstern. 
• Benno wohnt weder im größten noch im kleinsten Haus. 
• Das Haus von Lisa hat 3 Fenster weniger als das von Tobias.

Wo wohnen die Kinder? 
Schreibe unter jedes Haus den Namen des Kindes, das darin wohnt! 

 

• Ronja wohnt im kleinsten Haus. 
• Tobias wohnt neben Ronja, seine Hausnummer ist kleiner. 
• Pauline wohnt im Haus mit den wenigsten Fenstern. 
• Benno wohnt weder im grössten noch im kleinsten Haus. 
• Das Haus von Lisa hat 3 Fenster weniger als das von Tobias. 
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Weil es einfach gut tut – 
      Angebote für Frauen 2020
Den Alltag zurücklassen und einmal so richtig Zeit zu 
haben – für mich selbst, für Gott, aber auch, um andere 
Frauen zu treffen. Was für eine schöne Idee, oder? Dazu 
haben wir einige Angebote für Sie vorbereitet:

 Pilgertage für Frauen
 ein Ermutigungswochenende
 Mutter-Kind-Freizeit
 … und einiges mehr

Haben Sie Lust, dabei 
zu sein? Weitere Informationen finden Sie unter:

 frauen.die-apis.de

Und was machen Sie am 29. Februar?

Für diesen Tag haben wir uns etwas überlegt.  
Gemeinsam mit Elisabeth Lehre aus Nagold, gestalten wir 
einen Seminartag:

Lecker – gesund – nachhaltig kochen!
Die Frage, wie wir unsere Schöpfung bewahren, bewegt 
viele. Damit das nicht nur theoretisch bleibt, wollen wir 
miteinander überlegen und auch ausprobieren, wie das in 
unserem Alltag aussehen kann. Wir werden miteinander 
kochen, einen biblischen Impuls bekommen, miteinander 
essen und viele Tipps austauschen. Deshalb würden wir uns 
freuen, wenn Frauen unterschiedlichen Alters dabei sind.

Wann?  29. Februar 2020 von 10-15 Uhr
Wo?  Im Evang. Gemeindehaus in Nagold-Iselshausen
Wer?  Elisabeth Lehre (Haus- und Familienpflegerin) und  
  Christiane Rösel
Wieviel? € 29,- (inkl. Mittagessen, Pausengetränke 
  und kleiner Rezeptmappe)

Anmeldung bis spätestens 24. Februar 2020:
Elisabeth Lehre (E-Mail: E.Lehre@gmx.de; Telefon: 07452/66995)

Eindrücke der Mutter- 
Kind-Freizeit
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Spannenderweise trugen verschiedene Leute 2018 den 
Wunsch an unsere Gemeindeleitung heran, eine Pfad-
finderarbeit auf dem Schönblick zu starten. Nach den 
ersten Treffen einiger Interessierter wurde ein eigener 
Api-Pfadfinderbund mit dem Namen „Scouts“ ins Leben 
gerufen. Ein Trainingscamp für Mitarbeiter folgte an 
einem Wochenende vor einem Jahr. 

Startschuss
Anfang Mai 2019 war es dann soweit: Als Startschuss 
luden wir zu einem Kennenlerntag ein. An diesem 
Sonntag kamen der kalten Witterung zum Trotz ca. 
150 Kinder mit ihren Familien zum Schönblick. Im 
gemeinsamen Familiengottesdienst wurde neben dem 
Scouts-Bund der Apis auch der erste Stamm geboren. Im 
Anschluss luden die Mitarbeiter zu „Scouts-Burgern“, 
Stockbrot und einem spannenden Stationenlauf ein. Dabei 
konnte man beim Knoten knüpfen, verschiedenen Feuer-
techniken und Kompasskunde erste Eindrücke der Pfad-
finderarbeit gewinnen.

Alle zwei Wochen am Samstag treffen sich Kinder und 
Leiter zu 2,5 Stunden Abenteuer. Bereits vor den Sommer-
ferien wurden 80 Kinder im Alter von 6-16 Jahren mit 
dem Scouts-Versprechen in unseren Stamm „Himmels-
stürmer“ aufgenommen. Seither sind wir noch um zehn 
weitere Kinder gewachsen. 23 Mitarbeiter gestalten für 
ihre „Sippe“ (Kleingruppe), die nach Alter und Geschlecht 
eingeteilt ist, ein spannendes Programm. Pro Sippe sind 
es maximal zehn Kinder, was den persönlichen Kontakt 
zwischen Kindern und Leitern gewährleistet. Als „Stamm“ 
(Großgruppe) tragen wir zu den Treffen unsere Kluft, 
bestehend aus Hemd und Halstuch.

Mittlerweile zeugt 
im Schönblickwald 
Etliches von der 
Anwesenheit der 
Scouts. Die Sippen 
bauen sich eigene 
Lager, in denen 
man professionelle 
Knoten und Schnitzarbeiten bestaunen kann. Einige 
haben bereits im Wald übernachtet oder bei Arbeitsein-
sätzen unsere alte Holzhütte von Dornen befreit. Diese hat 
uns die Stadt Schwäbisch Gmünd als Materiallager zur 
Verfügung gestellt.

Im August 2020 findet das erste Lager in Gschwend 
statt. Da noch jegliches Material dazu fehlt (Zelte, Küche 
etc.), sind die Scouts zurzeit an Herbst- und Weihnachts-
märkten anzutreffen, wo sie mit dem Verkauf von Punsch 
und Crêpes einen Teil des Geldes erwirtschaften wollen.

Große Resonanz

Die Pfadfinderarbeit am Schönblick ist auf unerwartet 
große Resonanz gestoßen. Die Begeisterung der Kinder 
und ihrer Familien ist überwältigend. Wir glauben, dass 
darin eine großartige Möglichkeit liegt, dem Trend der 
Vereinzelung vor digitalen Bildschirmen entgegenzu-
wirken. Durch die gemeinsamen Erlebnisse in der Natur 
wollen wir die seelische und körperliche Entwicklung 
der Kinder stärken. Dabei immer von Gottes Schöpfung 
umgeben zu sein, bietet sehr viele Gelegenheiten, die 
christliche Botschaft zu verkündigen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn in nächster Zeit noch 
viele Api-Stämme entstehen würden. Verantwortlich für 
die Scouts-Arbeit ist Esther Knauf. Gerne beantwortet sie 
Fragen zur Pfadfinderschaft. (E-Mail: e.knauf@die-apis.de)

Daniel Rauh, Leitung Scouts, Stamm Himmelsstürmer
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Liebe Freunde des Schönblicks, 

ich grüße Sie ganz herzlich vom Schönblick, meiner neuen 
Arbeitsstelle. Ich bin mit meiner Frau Laura im August 2019 auf 
den Schönblick gezogen, um am 1. September 2019 die Stelle des 
Kinder- und Jugendreferenten in der Evangelischen Gemeinde 
Schönblick anzutreten. Die Scouts-Arbeit auf dem Schönblick 
steht sinnbildhaft für den Eindruck, welchen ich im Vorfeld 
von der Evangelischen Gemeinde Schönblick hatte und der sich 
bestätigt hat. Prägnant formulierte mein Praxisdozent Hans-
Ulrich Dobler in Unterweissach diesen Eindruck so: „Silas, wenn 
Sie auf den Schönblick gehen, müssen Sie wissen, da geht richtig 
was.“ Und das ist an den Scouts deutlich erkennbar. Wenn Sie die 
folgenden Zeilen der Stammesleitung lesen, werden Sie meinem 
Praxisdozent sicherlich Recht geben. Ich bin nun knapp sechs 
Monate im hauptamtlichen Dienst auf dem Schönblick und ich 
kann nur sagen, als Jugendreferent zu arbeiten, ist mit das Beste, 
was man tun kann. Ich danke Gott, dass ich diese Stelle gefunden 
habe. Ich danke Gott für die Gemeindemitglieder, die mich herz-
lich und interessiert empfangen haben. Ich bitte Gott, dass er die 
Freude erhält und mich weiter unterstützt in allen Jungscharen, 
bei den Scouts, im Jugendkreis, bei den Konfis, bei den Freizeiten, 
in der Jugendleitung und noch bei manch anderen Dingen. 

Herzliche Grüße
Silas Bilger, Jugendreferent 

Scouts: Pfadfinderarbeit geboren
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Islam und christlicher Glaube
16.-18. Februar 2020

Das Zusammenleben mit 
Muslimen und Moschee-
gemeinden will gestaltet 
werden – in Kindergärten, 
Schulen, in der Gesell-
schaft und in der Kirche. 

Welche Freundschaften und Feindschaften gab es in der 
Geschichte und heute? Wie kann Zusammenleben heute 
gelingen?

Unvergessen
29. März bis 2. April 2020 

Durch den Glauben an Jesus Christus hat Gott unser Leben 
unendlich reich gemacht. Er hat uns geführt und begabt, 
gesegnet und gehalten – auch in schwierigen Zeiten. Wir 
wollen ihn ehren und ihm danken.

21. März 2020 I 19.30 Uhr
Ball Brothers

Eine bunte Mischung 
unterschiedlicher 
Musikstile, verpackt 
in einen wunderba-
ren vierstimmigen 
Gesang, der unter die 
Haut geht.

Preis pro Person: Vorverkauf: € 16,40;  Abendkasse: € 19,- 
50% Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende 
und Behinderte (ab GdB 70%)

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
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                            Johannes 13,21-38
 Damit war zu rechnen

Texterklärung  

Was bedeutet eigentlich: Judas Iskariot? Iskariot könnte 
sich schlicht ableiten von dem kleinen Dorf Kariot, 
mitten in Judäa gelegen. Dann aber wäre Judas Iskariot 
der einzige Jünger, der nicht aus Galiläa stammen würde 
und Jesus hätte ihn einige Zeit später als die anderen 
Jünger berufen. Andere leiten vom lateinischen Wort 
sicarius ab und gelangen damit zur Bedeutung von 
Meuchelmörder und Bandit für Iskariot. Tatsächlich gab 
es zur Zeit Jesu eine Gruppe von Zeloten, die Sikarier 
genannt und als Dolchträger bezeichnet wurden. Judas 
Iskariot – ist sein Name von Anfang an seine Bestim-
mung gewesen, der es nun zu folgen galt? Und wer hat 
ihm diesen Namen verliehen?

Einer von den Zwölfen

Nie war ein Verrat bedeutsamer – einer von den 12 
Jüngern stellt sich gegen seinen Herrn, gegen Gottes 
Sohn. Judas „gelingt“, was Jesus unter allen Umständen 
verhindern will, dass ein Mensch aus seiner Hand 
gerissen wird, der ihm anvertraut ist (Joh 10,28+29). Ein 
berufener Apostel, dem er mitteilen muss, dass er besser 
nie geboren wäre (Mt 26,24).

Für Jesus wiegt der Verlust schwer. Selbst im hohe-
priesterlichen Gebet ist das ein Anliegen. Der Sohn 
dankt seinem himmlischen Vater aufrichtig für alle 
Bewahrung der Jünger, um aber einzuräumen: „… außer 
dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt 
werde“ (Joh 17,12). An welcher Stelle hat Jesus jemals 
eine Einschränkung gemacht, wenn er Heil und Leben 
verheißen hat? „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen“ (Joh 6,37) – gilt das wirklich allen? Ja, da 
ist kein Querverweis, keine Fußnote mit „gilt nicht für 
…“. Jesus wirkt Heil für alle, niemanden schließt er aus.

Umso tragischer ist: Hier ist nun von dem Einen zu 
reden, den der Herr verloren gibt. Ein Verlust, mit dem 
gewiss zu rechnen war, weil sich die Schrift erfüllt. 
Doch wer ist nicht von heiligem Schauer erfüllt oder mit 

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 
Malmsheim
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Fragen zum Gespräch:
  Judas Iskariot – schuldig im Sinne der Anklage? Was ist ihm wirklich vorzuwerfen?
  Und es war Nacht – Finsternis hat viele Gesichter. Wie können wir einander helfen, wenn vieles 

entgleitet, was uns wichtig war? Wie kann uns die Sonne wieder aufgehen?

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

Lieder:  Monatslied „Hoffnungsland“ (Noten- und Audio-Download unter song.aktion-hoffnungsland.de), 
   GL 581, GL 583 (EG 412)

             Praxishilfen

der Frage beschäftigt, in welchem Verhältnis Erwählung 
und Verantwortlichkeit des Menschen stehen?

Bin ich es?

Jesus konfrontiert seine Jünger nicht mit einer Vermu-
tung, sondern mit einer Feststellung: „Einer von euch 
wird mich verraten.“ Was der Herr schon bei der Fußwa-
schung angedeutet hat („ihr seid rein, aber nicht alle“; 
Joh 13,10), stellt er nun unverhüllt fest. Verwundern 
kann die Stille der Jünger. Kein Petrus-Bekenntnis erlöst 
die Betroffenen. Stattdessen nur hilfloses Wegschauen, 
kollektives Erstarren und die Erkenntnis: Jeder von uns 
könnte es wohl sein. 

Letztlich bringt auch Johannes kein Licht ins Dunkel, 
obwohl er noch einmal ausdrücklich als der Jünger 
gekennzeichnet wird, den „Jesus lieb hatte“. Selbst der 
Hinweis Jesu mit dem Bissen für Judas, der eigentlich 
doch volle Klarheit hätte bringen müssen, bleibt von 
den Aposteln unverstanden. Und die Angst bestimmt sie 
weiter: Bin ich es?

Bin ich es, der sich über die Jünger erheben kann? 
Wer wird ausschließen, dass er den Glauben an Jesus 
Christus einmal nicht verleugnen könnte, wenn das 
eigene Leben oder das seiner Lieben bedroht sein sollte? 
Wer ist schon als Held geboren worden? Aber wir 
können schlicht darum bitten und darauf vertrauen, 
dass Jesus uns vor dem Untertauchen bewahren kann.

Und es war Nacht!

Der Verrat ist noch nicht vollends vollzogen. Und 
dennoch tritt mit dem Herrschaftswechsel für Judas die 
Nacht herein. Klarer könnte es nicht gezeigt werden. 

Für Jakob ging die Sonne auf, als er mit dem Herrn 
gerungen hat (1Mo 32,32). David bekennt, dass seine 
Finsternis licht wurde, weil er seinen Gott erfahren hat 
(Ps 18,29). Aber für Judas bedeutet nun das Leben mit 
Satan Nacht. Jesus hat er verdrängt aus seinem Leben 
und mit dem Bösen ersetzt. Er sollte nicht mehr mitbe-
kommen, wie der Sohn Gottes auch für seine Sünden am 
Kreuz stirbt (Mt 27,5). 

Und doch findet Herrlichkeit statt!

Mit dem Weggang von Judas verbindet Jesus die 
Verherrlichung des Menschensohnes oder wie es „Hoff-
nung für Alle“ ausdrückt: „Jetzt zeigt Gott, wer der 
Menschensohn wirklich ist.“ Ein wichtiges Ringen ist 
beendet worden, der Verräter schon unterwegs. Aber die 
Oberhand hat allein Jesus behalten, der sich nun ganz 
auf den Weg gestellt sieht, der vom Vater von Anfang 
an vorgesehen war. Ein Weg, der nicht von Menschen 
bestimmt wird, sondern geprägt ist von ganzer Opfer-
bereitschaft und Hingabe. Oder wie es Adolf Schlatter 
(1852-1938) formuliert hat: „Eine andere Herrlichkeit hat 
Jesus auf Erden nicht für sich begehrt.“

Dave checkt’s
Wie das mit der Liebe 
garantiert daneben 
geht.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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                            Johannes 14,1-14
 Das größte Wohnbau-Programm

Texterklärung  

Dass Jesus darüber redet, seine Jünger zu verlassen, 
bewirkt eine große Unsicherheit und wirft viele Fragen 
auf. Als Christ ohne den sichtbaren Beistand Jesu in 
dieser Welt zu leben, bringt zwangsweise immer wieder 
Verwirrung und Angst mit sich. Nur im Glauben kann 
dieser Zustand überwunden, nicht beseitigt, werden: 
Glaubet! (vgl. V. 27) Gerade für Ängstliche und Ange-
fochtene soll klar werden, dass Jesu Weggang zu ihrem 
Besten dient. Darum kann Jesus einladen und geradezu 
befehlen: Hört auf, erschreckt zu sein, und glaubt an 
den himmlischen Vater und an mich. Glaubt, dass es gut 
ist, dass Jesus jetzt beim Vater ist, denn:

Dort hat er uns das Zuhause vorbereitet

Keine Wohnungsnot! Überall ist die Rede davon, dass bei 
uns viele und vor allem bezahlbare Wohnungen fehlen. 
Das gehört leider zu unserer Zeit und Welt und bringt 
manche Menschen und besonders Familien in große 
Not. Aber im Himmel gibt es einmal keine Wohnungs-
losen und keine Wohnungssuchenden mehr. Für jeden 
Einzelnen ist bereits eine Wohnung vorbereitet – an 
einer Tür steht schon dein Name.

Trotzdem bleibt den Jüngern der Abschiedsschmerz. Die 
direkte Lebensgemeinschaft mit Jesus hört auf – und 
wir heute haben sie so nie erlebt. „Aber ihr braucht nur 
zu glauben“, gibt Jesus mit auf den Weg. Glauben in 
dem Sinn, dass man sich vom Unsichtbaren gehalten 
weiß und einer wunderbaren Zukunft gewiss ist. Was 
der Glaube wissen müsste und doch nicht weiß, fragt 
Thomas (V. 5, vgl. Jahreslosung). Natürlich weiß er 
nicht, wo Jesus hingeht – und dieser Platz ist auf keiner 
Landkarte festlegbar, auch nicht auf einer vom Himmel. 
Jesus bereitet uns ja nicht ein himmlisches „Luxus-
Hotel“. Paulus beschreibt es später unter anderem so: 
„Daheim sein beim Herrn“ (2Kor 5,8), „bei Christus sein“ 
(Phil 1,23), „beim Herrn sein allezeit“ (1Thes 4,17), dort 
haben wir unsere „Heimat“ (Phil 3,20). Ja, als Jesus-

Martin Rudolf, Gemeinschaftspastor, 
Backnang
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Fragen zum Gespräch:
  Wie stellst du dir deine Wohnung im Himmel vor?
  Was antworten wir auf die Behauptung, das Reden von den himmlischen Wohnungen und von der ewigen 

Heimat bei Gott seien doch nur Vertröstungen und Hirngespinste?
  Welche „größeren Werke“ haben wir schon erlebt und erfahren?

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

Lieder:  Monatslied „Hoffnungsland“ (Noten- und Audio-Download unter song.aktion-hoffnungsland.de), 
   GL 5, GL 312 (EG 346)

             Praxishilfen

Leute haben wir schon einen Pass, auf dem unter „Nati-
onalität“ „Himmel“ steht (Volx-Bibel). Die „himmlischen 
Wohnungen“ sind wunderschöne Bilder der Geborgen-
heit und der Heimat bei unserem himmlischen Vater und 
in untrennbarer Wohngemeinschaft mit Jesus Christus.

Dorthin ist er der einzige  
            und alleinige Weg

Dafür müssen keine überhöhten Kautionen oder gar 
Bestechungsgelder bezahlt werden. Der Weg ist klar und 
eindeutig, wie man einen solchen begehrenswerten Platz 
ergattern kann: Jesus Christus. Nur durch ihn und auf 
keinem anderen Weg haben wir Zugang zu einer ewigen 
und wunderbaren Wohnung.

Es gibt dort viele Wohnungen (V. 2) – wenn es nach 
Gott geht, so sollen alle Menschen Zuflucht und Bleibe 
finden. Aber es ist ein von Jesus schwer erkämpftes 
Zuhause, denn wir haben normalerweise dort kein 
Wohnrecht. Der einzige Schlüssel zur ewigen Heimat ist 
der Glaube an den für uns gestorbenen und auferstan-
denen Herrn. Nur durch ihn und mit ihm haben wir eine 
Chance und nur in ihm schließt sich uns die Wahrheit 
Gottes und der Ewigkeit auf. Wer Jesus vor Augen hat, 
hat auch den Vater vor Augen. Jesus ist der einzige, der 
uns in dieses wirkliche Leben mitnehmen kann – heute 
schon und in Ewigkeit.

„Alles Gute, das der sich erbarmende Gott für Zeit und 
Ewigkeit seinen Menschenkindern zugedacht hat, ist er. 
Mit ihm wird uns nicht weniger als alles geschenkt (Röm 
8,32). Eine ‚Seligkeit’ mit allem, was das Herz begehrt, 
aber ohne ihn: das wäre die Hölle.” (G. Voigt)

Von dort bewirkt er jetzt und hier  
        die „größeren Werke“

Wurde bisher unser Blick in Richtung Himmel und 
Ewigkeit gelenkt, ist ja die Frage noch offen, was uns als 
Christen hier und heute bleibt. Was ist inzwischen, bis 
Jesus uns zu sich nimmt (V. 3)?
Dass er, der Meister, hingeht, macht uns nicht hand-
lungsunfähig und degradiert uns nicht zu hilflos 
Abwartenden. Das Gegenteil ist der Fall: Das Werk 
Jesu geht weiter – und zwar unter ganz neuen Bedin-
gungen. Es geht in der Gemeinde weiter, die sich in die 
Welt senden lässt: größer zuerst in der geographischen 
Ausdehnung. Aber vor allem durch den Heiligen Geist 
(das verborgene Wirken Jesu) geschehen auch größere 
Dinge. Christen durchbrechen die Enge, in der Jesus (als 
Mensch) hat wirken müssen. So wirken der himmlische 
Christus und die irdische Gemeinde zusammen. Er hat 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden und seine Leute 
gehen in seiner Kraft bis an die letzten Enden der Welt, 
bis sie dann einmal daheim sind bei ihm. Wir brauchen 
nur zu glauben!

Dieser Weg 
So viele Wege und 
Jesus, der Weg.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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                            Johannes 14,15-31
 Große Zukunftsperspektiven

Jesus denkt über den Tag hinaus

Was wird aus seinen Jüngern, wenn sie das Dunkel des 
Karfreitags hinter sich haben? Wie kommen sie mit dem 
Ereignis seiner Himmelfahrt zurecht? Sie wissen dann 
zwar, dass der Auferstandene lebt, aber wie sollen sie 
zurechtkommen ohne seine sichtbare Gegenwart?

Jesus lässt sie nicht einfach sitzen. Er hat große 
Zukunftsperspektiven für sie. In seinen Abschieds-
reden gibt er ihnen sein Wort. Er sendet den Tröster, 
den Heiligen Geist, der vom Vater kommt und bei ihnen 
wohnen wird. Dass sie Jesus leibhaftig drei Jahre lang 
hautnah erleben durften, ist ihr einzigartiges Vorrecht. 
Sie sahen seine Wunder. Sie hörten seine vollmäch-

tige Predigt. Aber dann kommt das Größte. Nach der 
Himmelfahrt werden sie vom Geist des Trostes im 
Innersten erfüllt. Bisher sind sie neben Jesus herge-
gangen, haben ihn oft missverstanden und manchmal 
haben sie sich sogar über Jesus geärgert. Doch von jetzt 
an haben sie den lebendigen Gott nicht nur neben sich, 
sondern in sich.

Das neue Leben – von Gottes Geist erfüllt

Die Geistesgegenwart offenbart uns zuerst und vor 
allem die unauslotbaren Tiefen des dreieinigen Gottes. 
Der Vater und Schöpfer der Welt ist der Herr, der jeden 
Menschen im Blick hat. Er regiert die Völker. Seine 
ewige Herrschaft umspannt die Weiten des Kosmos und 
bleibt für uns unfassbar erhaben. Der Geist führt jedoch 
weiter. Er öffnet unsere Augen dafür, dass Gott nicht 
im Verborgenen bleibt, sondern dass er uns in Jesus 
nahekommt. Er begegnet uns als Kind, das in einem 
Futtertrog liegt und als Mensch unter Menschen auf den 
staubigen Straßen Palästinas. Der Heilige Geist lässt uns 
gewissermaßen auf Augenhöhe mit Gott reden. Gott, der 
absolut Erhabene, regiert hoch über uns. Der Gottessohn, 
Jesus, steht an unserer Seite und lässt uns Gott schauen. 
Jetzt enthüllt sich das innerste Geheimnis Gottes. 
Denn im Geist geht der ferne Gott ganz in uns ein. Er 
verbindet sich untrennbar mit uns.

Prof. Dr. Rolf Hille, Heilbronn
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Fragen zum Gespräch:
  Nehmen wir Gott nicht nur neben uns, sondern auch in uns wahr? 
  Wo haben wir den Trost und die Kraft des Heiligen Geistes erlebt? Berichten wir einander davon.

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

Lieder:  Monatslied „Hoffnungsland“ (Noten- und Audio-Download unter song.aktion-hoffnungsland.de), 
   GL 140 (EG 136), GL 578

             Praxishilfen

Passen der heilige Gott  
      und wir Sünder zusammen?

Jesus fragt nach unserem Gehorsam, denn dieser ist 
das Zeichen unserer Liebe zu ihm. Wir empfinden 
jedoch unseren Mangel an Gottvertrauen. Wir spüren 
unsere Lustlosigkeit zum Gebet und dem Wort Gottes. 
Wir ertappen uns dabei, dass uns auch Dunkles und 
Unwahres anhaftet. Unsere Mutlosigkeit und unser 
mangelnder Eifer in der Nachfolge machen uns zu 
schaffen. An dieser Tatsache zeigt sich, wie nötig wir 
den Heiligen Geist brauchen. Wenn wir bei Trost wären, 
bräuchten wir keinen Tröster. Wenn wir mit unserer 
alten Natur zurechtkämen, könnten wir auf den Anwalt 
vor Gott verzichten. Wären unser Gehorsam und unsere 
Liebe aus sich heraus vollkommen, dann wäre die Geist-
begabung überflüssig.

Geistesgegenwart ist die neue Realität

Wenn der Geist bei der Gemeinde ist, dann ist auch 
Christus selbst da. Im Geist kommt Jesus zu den Seinen. 
„Ich bin bei euch alle Tage!“, verheißt der Herr. Die 
Jünger sind zwar oft angefochten, aber nie verlassen. 
Sie sind oft in Not, aber nie allein. Das ist der Trost, den 
der Geist schenkt. Jesus ist uns nahe, wenn Beziehungen 
in die Krise geraten. Er steht zu uns, wenn die Mühen 
immer schwerer und die Aussichten immer eintöniger 
werden. Dann lässt uns der Geist Jesu Auferstehungs-
herrlichkeit schauen. Selbst wenn sich ein Grabhügel 
an den anderen reiht, klingt die Osterfreude durch: „Ich 
lebe und ihr sollt auch leben.“ 

Keine Dekoration, sondern  
    göttliche Dynamik

Wir brauchen den Geist nicht zur Dekoration unseres 
Lebens, um außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. 
Nein, wir brauchen ihn, um überhaupt als Christen leben 
zu können. „Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist’s 
der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird auch von 
meinem Vater geliebt werden.“ (V. 21)

Ich war einmal zu einem bekannten Professor der 
Philosophie eingeladen. Stapelweise türmten sich die 
gelehrten Bücher aufeinander. Er meinte, dass im gebil-
deten Europa das Christentum keine Chance mehr hat. 
Am nächsten Morgen besuchte ich den Gottesdienst. 
Männer und Frauen des Blauen Kreuzes berichteten 
aus ihrem Leben. Sie erzählten, wie Gottes Wort sie 
aus Alkoholismus und Verzweiflung gerettet hat. Sie 
bezeugten die Kraft des Heiligen Geistes, der einen 
Neuanfang inmitten der Trostlosigkeit schenkt. Die Welt 
mag blind sein für Gottes Werk, aber der Geist macht 
lebendig. Er erleuchtet die Herzen und verwandelt die 
Menschen. Seine Liebe ist ansteckend. Sie schenkt 
Freude am Gebot Jesu und macht fähig zum Gehorsam.

Ich lebe und ihr sollt 
auch leben
Steffen Kern erzählt, 
was ihn am Leitvers 

der Apis 
begeistert.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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                            Johannes 15,1-17
 Wir bleiben dran!

Texterklärung  

Der Weinstock ist ein schönes Bild für Leben und 
Fruchtbarkeit. Der alte, harte und verholzte Stamm 
schafft es, braunes Dreckwasser in schöne saftige 
Früchte umzuwandeln. Aus 10 Meter Tiefe und 25 Meter 
Umkreis kann er noch Wasser ziehen und versorgt den 
ganzen Stock mit Saft. Dann die Reben: Ohne sie würde 
der Weinstock keine Frucht bringen. Sie wachsen jedes 
Jahr neu, sind vergänglich, aber unersetzlich. Keine 
Frucht hinge am Weinstock. Der Weinstock braucht die 
Reben und die Reben brauchen den Weinstock.

Jesus ist der Weinstock, der Lebenssaft und Lebenskraft 
weitergibt. Wenn er sagt: „Ich bin der wahre Weinstock“, 
dann gibt es auch andere falsche Weinstöcke. Solche, 
die vorgeben, Leben und Heil zu ermöglichen, aber es 
eigentlich nicht geben können. Wenn Jesus sagt: „Ich 
bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, dann wird klar, 
wie Jesus für uns sorgt. Seine Kraft, seine Liebe und 
sein Potential kommen uns zugute. Wir können darum 
ausschlagen, blühen und Frucht bringen. 

Nun geht der Weingärtner regelmäßig zu seinem 
Weinberg, um Weinstock und Reben zu pflegen. Wie 
der Vater nach Jesus schaut, wird in der Bibel immer 
wieder erzählt. Ebenso sieht er nach den Reben, nach 
uns. Ist jemand eingeknickt, von unnötigem Buschwerk 
bedrängt, braucht er Entfaltungsmöglichkeiten? Schön, 
wie der Vater nach uns schaut, in uns investiert und uns 
pflegt, damit wir in Christus verwurzelt und gegründet 
sind. Gleichzeitig beschneidet er die Reben, damit sie 
mehr Frucht bringen. Wir sollen Frucht bringen, doch 
Jesus sagt hier nicht: „Bringt Frucht!“, sondern er 
betont: „Bleibet in mir und ich in Euch.“ 

Bleibt in der Erwählung

Jesus hat uns erwählt (V. 16). Das ist unsere Bestim-
mung. Nun will er durch uns das tun, was er vorbereitet 

Albrecht Rothfuß, Gemeinschaftsreferent, 
Metzingen
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Fragen zum Gespräch:
  Woran denken wir zuerst, wenn wir vom Fruchtbringen hören?   
  Eine Rebe kann nichts dazu tun, dass der Lebenssaft des Weinstocks ihr hilft, Frucht zu bringen. Dieses 

Bild lässt sich nicht ganz einfach übertragen. Die Aufgabe der Jünger wird mehrfach mit dem Wort: 
„In-mir-bleiben“ beschrieben. Was können wir tun, um in Jesus zu bleiben?

  Jemand zeigt kein Interesse mehr an der Gemeinschaft der Gläubigen. Hat das etwas mit seinem 
Verhältnis zu Jesus zu tun? Wie können wir ihm dabei helfen? 

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

Lieder:  Monatslied „Hoffnungsland“ (Noten- und Audio-Download unter song.aktion-hoffnungsland.de), 
   GL 376 (EG 406), GL 582

             Praxishilfen

hat (Eph 2,10). Nicht zwangsweise, sondern aus der 
Verbindung mit Jesus heraus wächst Frucht. Frucht-
bringen braucht keine Aufforderung, das geschieht. 
Der Weinstock kann nicht nicht wachsen. Was ich aus 
der Lebensgemeinschaft mit Jesus empfange, wird mir 
wichtig und kann ich weitergeben. Von ihm bestimmt, 
ordne ich mich den Zielen Gottes unter (Mt 6,33) und 
bete, dass die Liebe Gottes bei den Menschen ankommt, 
ihr Herz anrührt und sie davon ergriffen sind (V. 16). 

Bleibt bei Jesus

„Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (V. 5). Eine Rebe, die 
nicht mit dem Weinstock verbunden ist, bringt keine 
Frucht. Sie ist abgeschnitten von jeder Versorgung. Um 
wachsen, gedeihen und Frucht zu bringen, muss die 
Rebe nichts tun, als am Weinstock zu hängen. Mit Jesus 
verbunden wollen wir die Beziehung zu ihm pflegen. Das 
wird uns dahin bringen, dass wir uns verändern und 
ihm ähnlich werden. 

Bleibt beim Wort 

Sein Wort gibt vom Weinstock Lebenskraft. „Wenn ihr 
aber fest mit mir verbunden bleibt und meine Worte 
in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet 
erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch so 
geschehen“, so übersetzt Roland Werner Vers 7. Das Wort 
soll „weiten Raum haben“. Darum ist es wichtig, dass wir 
sein Wort immer wieder lesen, hören und aufnehmen, 
wie Maria in der Weihnachtsgeschichte (Lk 2,19). Das ist 
keine fromme Pflichtübung, sondern reinigt mich und 
hilft mir, meinen Glauben zu leben.

Bleibt aneinander 

Jesus macht uns zu Freunden. Er zeigt seine Liebe, 
indem er uns vertraut, in seine Pläne einweiht und alles 
weitergibt, was er von seinem Vater gehört hat. Für diese 
Freundschaft starb er am Kreuz. Er betont hier, dass 
seine Jünger sich gegenseitig genauso lieben sollen. Wer 
von Jesu Liebe ergriffen ist, der liebt auch den anderen, 
dem Jesu Liebe auch gilt. Hier ist die Gemeinschaft 
immer wieder neu ein Übungsfeld, dass ich den anderen 
bejahe, annehme und ihm vertraue. Glauben heißt auch 
vertrauen.  

Bleibt am Auftrag 

„Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 
bringt und werdet meine Jünger.“ Wenn wir an Jesus 
bleiben und Frucht bringen, wird Gott verherrlicht. 
Manche spüren vielleicht zum ersten Mal etwas von 
Gottes Herrlichkeit. So übersetzt Roland Werner Vers 8: 
„Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich 
darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr 
euch dadurch als wahre Schüler von mir erweist.“   

Dave checkt’s
Wie das mit der Liebe 
garantiert daneben 
geht.

Bibelbeweger.de Clip zum Text
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Wechsel 
im Vorstandsbüro

Liebe Apis, mit der Silvesterfei-
er hat sich für mich in diesem 
Jahr nicht nur die Jahreszahl 
verändert, sondern auch meine 
Arbeitsstelle. Bei aller Freude 
über meine neue Arbeitsstelle 
mit ganz anderen Aufgaben, ist 
mir der Abschied natürlich nicht 
ganz einfach gefallen. In den 7 

Jahren in der Geschäftsstelle als Assistentin von Steffen 
Kern waren die Redaktion des Magazins Gemeinschaft, 
die Unterstützung des Vorstands sowie die Organisation 
einzelner Veranstaltungen wesentliche Aufgaben, die oft 
auch einen tieferen Einblick in die Bezirke und die Arbeit vor 
Ort ermöglichten, was ich sehr geschätzt habe. Von Anfang 
an habe ich mich hier am richtigen Platz gewusst und bin 
sehr dankbar für alle Verbundenheit und wertschätzende 
Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen, mit Euch 
und Ihnen! Jetzt bin ich gespannt, wie Gott mich an der 
neuen Stelle gebrauchen möchte, und freue mich, mit den 
Apis weiter verbunden zu bleiben. 

Anke Pflugfelder

Hallo, ich bin Ute Mayer, wohne in Weil 
der Stadt, bin seit 13 Jahren verwitwet 
und habe zwei inzwischen erwachsene 
Kinder (27 und 24 Jahre). Nach meinem 
Studium (Germanistik und Linguistik) 
habe ich fast 30 Jahre freiberuflich als 
Verlagslektorin gearbeitet, von Ende 
2017 an habe ich in Teilzeit die Redak-
tionsleitung der Zeitschrift „Lebendige 
Gemeinde“ gehabt und die Bezirksarbeit unterstützt (Veranstal-
tungen). Von August bis Ende 2019 habe ich die Geschäftsstelle 
der ChristusBewegung kommissarisch geleitet. Seit 2013 bin ich 
Mitglied der Landessynode und nun wiedergewählt in die 16. 
Landessynode.

Da mir Kinder und Jugendliche wichtig sind und mir Gebet auf 
dem Herzen liegt, engagiere ich mich seit fast 20 Jahren in 
verschiedenen Leitungsfunktionen bei Moms in Prayer (Gebet-
sinitiative). Gebet verändert und bewegt etwas – Situationen, 
Menschen und mich selbst. Davon bin ich absolut überzeugt! 
In meiner Gemeinde und darüber hinaus setze ich mich unter 
anderem als Trauerbegleiterin und im Gehörlosengottesdienst 
aktiv ein. Ich freue mich, Sie/Euch nun kennenzulernen – sei es 
am Telefon, per Mail oder ganz persönlich! 

Manchmal liegen Abschiedsschmerz und Freude über den Neuanfang ganz nah beieinander. So auch beim Wechsel im 
Vorstandsbüro: Anke Pflugfelder hat nach sieben großartigen Jahren eine neue Berufung in der  
Missionsarbeit angenommen. Ihre Nachfolgerin als Assistentin des Vorsitzenden wird Ute Mayer, die vielen im Land als 
Landessynodale und zuletzt als Geschäftsführerin der ChristusBewegung „Lebendige Gemeinde“ bereits bekannt ist. Im 
Blick auf beide sind wir einfach nur dankbar. 

Anke Pflugfelder können wir von der Geschäftsstelle und ich als Vorsitzender nur von Herzen danken für Ihren zuverläs-
sigen, kompetenten und freundlichen Dienst. So sehr wir ihren Weggang bedauern, so sehr freuen wir uns über ihre neue 
Perspektive und ihren Weg zu „Hilfe für Brüder“. Für diese wichtigen internationalen Aufgaben wünschen wir ihr alles 
Gute und Gottes Segen! Zugleich heißen wir Ute Mayer herzlich willkommen: Dass wir so eine erfahrene, kompetente und 
im kirchlichen Leben in Württemberg vernetzte Persönlichkeit gewinnen konnten, ist ein kleines Wunder und für uns alle 
ein großes Geschenk. Ute Mayer hat ihren Dienst am 1. Januar angetreten. Wir freuen uns alle sehr auf die Zusammenar-
beit – ich persönlich wohl am allermeisten – und wünschen ihr für alles Neue viel Kraft, Freude und den Segen unseres 
Herrn.

Steffen Kern

Auch die schönsten 
Weisungen deines Wortes
können mich nicht ermutigen, 
wenn ich sie als Gesetze
für meine eigenmächtige
Pflichterfüllung missverstehe.

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 2/2020

Gesetz oder Evangelium?

Persönliches

Damit verleide ich mir alle 
Bibelverse mit Aufrufen 
und Ausrufezeichen.

Aber alle deine Worte 
werden für mich 
zu Verheißungen, 
wenn ich erkenne, dass 
auch deine Gebote 
das beschreiben wollen, 
was du selbst in mir und
durch mich tun willst. 

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com
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Liedvorschlag für Februar 2020
Hoffnungsland – oder: Wir glauben, wir hoffen, 
wir lieben. (Noten- und Audio-Download unter 

 song.aktion-hoffnungsland.de)

Auch neue Lieder haben oft eine Entstehungsgeschichte. So 
auch dieses Lied. Im Sommer 2019 haben wir gemeinsam mit der 
Leitung von Aktion Hoffnungsland e.V. überlegt, wie eine Art The-
men- oder Mottolied für die Aufgabenfelder des Bildungs- und 
Sozialwerkes aussehen könnte. Natürlich sollte es um Hoffnung 
gehen. Dabei war weniger der Fokus auf die Hoffnung in der 
himmlischen Ewigkeit, sondern die Hoffnung in unserem jeweils 
eigenen Lebensumfeld. Dort, wo Jesus hinkommt, da entsteht 
Hoffnung. Wir erleben das an vielen Stellen. Natürlich fällt uns 
zuerst ganz schnell das HoffnungsHaus im Rotlichtviertel, die 
Hausaufgabenhilfe an einer Schule oder der Musikunterricht an 
einer der Musikschulen ein. Aber im Grunde betrifft es uns alle. 
Dort, wo wir leben, verströmt Jesus Hoffnung. Und wir dürfen 
durch seinen Heiligen Geist ein Hoffnungsträger sein. 

Nach und nach ist das Lied entstanden. Viele Köpfe haben sich 
am Text gemüht. Im Tonstudio haben wir uns entschieden: Das 
Lied wird im Schlagermodus produziert, denn es soll ein „Volks-
lied“ sein. Möglichst viele Menschen sollen ermutigt werden, und 
sich auf den Hoffnungsweg machen. Das Lied lässt sich leicht mit 
Gitarre oder Klavier begleiten, und kann kostenfrei auf der Home-
page  song.aktion-hoffnungsland.de heruntergeladen werden.

Matthias Hanßmann, Vorsitzender im Arbeitskreis Musik
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sangbuch – FJ: Feiert Jesus –  KfJ: Kinder feiern Jesus

Lernvers des Monats
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch er-
wählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt 
und eure Frucht bleibt, auf dass, worum ihr den Vater 
bittet in meinem Namen, er‘s euch gebe. (Joh 15,16)
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Monatslied
1. Februar Hüttenbühl, 20:00 G³-Gottesdienst 
 Schwäbisch Gmünd, 14:00 Männertag  
 (Martin Pepper)
4. Februar Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinberg-
 treff
7. Februar Hüttenbühl, 18:00 Biblischer Studientag  
 (Hermann Dreßen)
 Güglingen, 19:00 Vortrag Forum Neue 
 Wege e.V., Mauritiuskirche (Dekanin Brigitte 
 Müller)
 Memmingen, 19:30 Mitarbeiterdankabend  
 (Stefan Kuhn)
9. Februar Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff, (Pfr.   
 Wilfried Veeser)
 Hüttenbühl, 11:11 G³ SonntagGottesdienst
 Stuttgart, 17:30 Sonntagstreff (Gottfried   
 Holland)
 Sulz, 18:00 Sonntagstreff, Bürgerzentrum   
 Sigmarswangen (Frank Claus)
15. Februar Hüttenbühl, 20:00 G³-Gottesdienst
 Memmingen, 9:00 Biblischer Studientag  
 (Christoph Bacher)
16. Februar Memmingen, 18:00 Abendgottesdienst 
 des Bezirks
 Wolfschlugen, 14:00 Bezirkstreffen
18. Februar Isny, 14:30 Bezirksbrüderstunde
21. Februar Memmingen, 20:00 Männerforum
23. Februar Brackenheim, 19:30 Themenabend mit   
 Projektchor, Stadtkirche (Andreas Malessa)
 Filder, 17:00 Sonntagstreff
 Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
 Tiefenbach, 14:00 Bezirkstreffen, Oberlin-
 haus
 Hüttenbühl, 11:11 G³-SonntagGottesdienst
 Hüttenbühl, 14:30 Sonntagstreff
 Sulz, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus  
 (Cornelius Häfele)
29. Februar Hülben, 13:00 Konferenz

Mehrtägige Veranstaltungen
2., 9., 16.2. Weingarten, Bibeltreff im Rahmen der  
 Vesperkirche im Martin-Luther-Gde.Haus,
 jeweils 13.30 Uhr
14.-15.2. Nordheim, Seelsorge Grundkurs: Wie tickt   

 der Mensch?   
15.-16.2. Bezirk Nagold, Besuchsreise (Martin Kuhn)
23.-26.2. Hüttenbühl, Biblische Studientage (Rudi Bork)
27.2.-1.3. Heidenheim, Api-LEGO®-Stadt

Freizeiten und Seminare
3.2.–7.2. Bibiolog-Grundkurs, Schwäbisch Gmünd
3.2.–13.2. Freizeit für Menschen mit Behinderung 
7.2.–8.2. Christliche Begleitung am Sterbebett,   
 Schwäbisch Gmünd
14.2.–16.2. Mehr Anfang war selten, Schw. Gmünd
21.2.–25.2. Ehe- und Familien-Freizeit, Schw. Gmünd
23.2.–29.2. Winterfreizeit, Natz/Südtirol (Italien)
26.2.–1.3. Freizeit für junge Erwachsene, Wildberg
28.2.–1.3. »Bonusjahre«, Schwäbisch Gmünd
29.2. Kochen: lecker, gesund, nachhaltig, Nagold-
 Iselshausen

Veranstaltungen
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FORUM „Christen in der Landwirt-
schaft” am 23.2.2020 

Möglingen, Bürgerhaus (Nähe Ludwigsburg)
Thema: „Heiter bis wolkig“
Mit Hauptreferent Ernst Günter Wenzler 
und vielen anderen
Mittagessen, Zeit der Begegnung und Seminare
Weitere Infos: www.bauern-unter-sich.de

Zur Fürbitte

1. Februar Männertag, Schönblick
6.-9. Februar Konfifreizeit 1, Schönblick
7. Februar Biblischer Studientag,  
  Hüttenbühl
10. Februar Vorstand, Stuttgart
13.-15. Februar Gnadauer Mitgliederver-
  sammlung, Elbingerode
13.-16. Februar Konfifreizeit 2, Schönblick
15. Februar Biblischer Studientag,  
  Memmingen
21. Februar Landesgemeinschaftsrat,  
  Schönblick
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Doppelpunkt

 Straßenexerzitien – was ist denn das?
So ähnlich haben wir auch gefragt beim ersten Hören dieses 
Wortes. Beim Gnadauer Kongress war das eine von vielen Anre-
gungen: Exerzitien, also Zeiten des besonderen Hörens auf Gott. 
Die Aufforderung hieß: Geht doch mal durch die Straßen eurer 
Stadt/eures Dorf und versucht hinzuhören und wahrzunehmen, 
was Gott euch da zeigen will! Die „gott.voll“-Kärtchen könnten 
dazu eine wertvolle Hilfe sein. Da wir schon seit längerem am 
Fragen waren und sind, was unser konkreter Auftrag gerade in 
Sulz, unserem Hauptort und Bezirks-Namensgeber ist, nahmen 
wir diese Anregung gerne auf. Es ist ja gar nicht so einfach zu 
beantworten: Wozu braucht es uns Apis in einem Ort, an dem 
es seit langem zwar eine Bibelstunde (inzwischen umbenannt in 
„Bibel aktuell“) gibt, die aber auf wenig Interesse stößt? Und was 
können wir mit unseren kleinen Ressourcen (v.a. ältere Personen) 
überhaupt leisten? 

Im Bezirksleitungskreis nahmen wir uns vor, jeweils von Sitzung 
zu Sitzung (also monatlich) mit einem persönlich gezogenen 
„gott.voll“-Kärtchen betend durch die Stadt zu gehen und zu 
schauen, was passiert. Ich persönlich hatte zum Beispiel gezo-
gen: „Achte heute besonders darauf, welche Sprachen du wahr-
nimmst …“, ein anderes Mal: „Welche Initiativen und Vereine 
gibt es in deiner Stadt? Könnten sie zu Netzwerkpartnern für 
euch werden?“ 

Was mir auffiel: Die Innenstadt ist relativ leer; wenn, dann trifft 
man viele Menschen mit Migrationshintergrund und verschie-
densten Sprachen – und ältere Menschen. Ob wir mit unserer 
„Tankstelle am Morgen“ einmal im Monat in einem Lokal in der 
Innenstadt doch richtig liegen? Zumindest wird das gut und 
gerne angenommen – und Einzelne lassen sich auch zum mo-

natlichen „Sonntagstreff“ in Sulz einladen. Wir sind noch längst 
nicht fertig mit dem Thema – und deshalb gespannt, was Gott 
uns noch zeigen wird!

Marianne Dölker-Gruhler 

„Wo wird in deiner Stadt Recht gesprochen? – Und was bewegt 
die Menschen, die Recht sprechen?“
Als ich dies „gott.voll“-Kärtchen gezogen hatte, fiel mir sofort 
mein Kollege Norbert ein. Er ist Leiter eines kleinen Polizeipos-
tens und muss immer wieder rechtliche Entscheidungen treffen, 
wie ich es auch Jahrzehnte lang hatte tun müssen. Mit ihm 
wollte ich sowieso schon längst mal wieder über alte Zeiten 
plaudern. Jetzt mit Anlass. Unser Gespräch war echt bewegend. 
Er hatte geradezu auf dieses Gespräch mit mir gewartet, wollte 
meine Meinung zu einem polizei- wie strafrechtlich verzwick-
ten Sachverhalt hören, bei dem es für einen Mitarbeiter seiner 
Dienststelle um „Kopf und Kragen“ ging. Endlich jemand, meinte 
er, der nicht maßregelnd oder von oben herab argumentiert, son-
dern so objektiv wie möglich die Sache betrachtet: „Das hat gut 
getan.“ Die „gott voll“-Kärtchen sind Impulsgeber sowie Augen- 
und Ohren-Öffner. 

Wolfgang Lehrke

Unter www.gottvoll.de können die Karten bestellt werden, 
zusammen mit Anregungen zur Nutzung. Siehe auch die 
Impulse auf Seite 15 der „Aktion Hoffnungsland“!
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