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2  3 Auf ein Wort

Auszeit für die Welt
Liebe Apis, liebe Freunde, 

ein Virus geht um die Welt und versetzt sie in Auszeit. 
Alles auf einmal dicht: Kindergarten, Kaufhaus, Kirche. 
Gewisse Einschränkungen bleiben bis auf Weiteres. Noch 
vor kurzem hätten wir uns nicht träumen lassen, was nun 
unseren Alltag prägt. Wir sind im Ausnahmezustand – 
und das auf allen Ebenen rund um den Erdball. Das hat 
es in dieser Form noch nie gegeben. Erstmals seit dem 
Zweiten Weltkrieg ist die Menschheit auf allen Konti-
nenten von einer gemeinsamen Bedrohung unmittelbar 
betroffen. Erstmals stehen Milliarden von Menschen in 
gleicher Gefahr. Erstmals erleben wir Globalisierung in 
einer so dramatischen Weise. Wissenschaftler sprechen 
von einem „planetarischen Momentum“: Werden wir die 
Chance zur Besinnung nutzen? Ist es richtig, wie wir wirt-
schaften? Ist es gut, wie wir leben? – Die Corona-Auszeit 
ist die einmalige Chance zu einer kollektiven Besinnung. 

Von der Krise zur Katastrophe
 
Klar ist: Auch wenn sich die Dinge langsam ändern – 
ein Zurück in die alte Normalität wird es nicht geben. 
Normal ist nicht mehr das, was einmal war. Es wird eine 
neue Normalität geben. „Corona“ markiert eine Zeiten-
wende. Zumindest in unserem Bewusstsein. Es kann sein, 
die Krise wird zur Katastrophe. An vielen Orten gilt das 
schon: überall dort, wo Menschen nicht versorgt werden 
können. Wir wissen nicht, was noch kommen wird. Wer 
wird alles krank werden? Wie werden die Krankheiten 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

verlaufen? Wer wird sterben? – Es wird einsam gestorben 
in diesen Tagen. Die Isolation bringt ganz eigene Nöte mit 
sich. Plötzlich gilt nicht mehr arm oder reich, oben oder 
unten – vor dem Virus sind alle gleich. Natürlich ist die 
Lage in den Flüchtlingslagern und Slums dieser Welt eine 
andere als in Tübingen mit seinen Kliniken. Und doch: 
Die Lungen versagen überall. Gelitten und gestorben wird 
überall. Der Schrecken ist überall.  

Was hilft?
 
Nein, Panikmache hilft nicht weiter. Überhaupt nicht. 
Aber weglächeln geht auch nicht.  Was also hilft? – 
Beten hilft. Die Sorgen auf den werfen, der für uns sorgt. 
Vertrauen hilft. Gottes Versprechen neu hören und ihn 
beim Wort nehmen. Hoffen hilft. Uns darauf verlassen, 
dass diese Welt nicht untergeht, sondern auf Gottes Ziel 
zugeht. Und Helfen hilft. Das tun, was nottut und Not 
lindert. Nutzen wir die Auszeit für eine Besinnung auf das 
Wesentliche!
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie behütet
Ihr

Die Corona-Auszeit 
ist die einmalige Chance

zu einer kollektiven Besinnung.

Sonntag,

2. Aug.
2020

101. Jusi-Treffen auf dem Jusi bei Kohlberg
Vormittags: 10.30 Uhr | Nachmittags: 13.30 Uhr

„Ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube …“ 
10.30 Uhr - 12.00 Uhr:  Wenn das Leben dem Glauben in die Quere kommt
   mit Dieter Braun

13.30 Uhr – 15.30 Uhr:  Wenn der Lebendige dem Glauben entgegenkommt
   mit Pfr. Prof. Dr. Volker Gäckle

Ort: Stuttgart
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„Weise mir, Herr, 
deinen Weg ...“
„… dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ (Psalm 
86,11) – das gilt nicht nur bei gemeinsamen 
Maiwanderungen, auf die wir gerade verzichten 
müssen, sondern für unser ganzes Leben: persön-
lich und als Gemeinschaft.

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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Wir sind als gesamtes 
Werk über die Maßen 

herausgefordert. 

Was die Krise für uns Apis bedeutet  

Da kann einem angst und bange werden. Der Tübinger 
Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat schon recht: 
„Wir leiden an einer Überdosis Weltgeschehen.“ 
 

Danken nicht vergessen

Auf der anderen Seite gibt es unsägliche Verschwörungs-
theorien. Was mich wirklich befremdet und besorgt: Es 
gibt auch Christen, die für blanken Unsinn anfällig sind. 
Das Virus sei gar kein Virus, wird da gesagt. Oder es sei 
nicht gefährlicher als eine Influenza. Es sei eine Erfindung 
der sogenannten „Lügenpresse“. Oder es sei von irgend-
jemand bewusst in die Welt gesetzt, wahlweise von den 
Chinesen, von der CIA oder von Bill Gates. – Mit Vernunft 
haben solche kruden Thesen sehr, 
sehr wenig zu tun; mit verant-
wortlicher Zeitgenossenschaft 
schon gar nicht. Ich bin dankbar 
für Regierungen in Bund und 
Ländern, die verantwortlich 
handeln, für eine Wissenschaft, 
die verantwortlich berät, und für eine Wirtschaft und 
eine Infrastruktur, die auch in extremen Krisenzeiten 
noch Kraft hat. Ja, es ist viel infrage gestellt, die Folgen 
sind nicht absehbar und bestimmt werden auch Fehler 
gemacht. Aber als Christen sollten wir für die Verantwort-
lichen beten und dabei auch das Danken nicht vergessen. 
 

Schönblick besonders betroffen

Was heißt all das für uns Apis? – Wir sind als gesamtes 
Werk über die Maßen herausgefordert. Das betrifft in ganz 
unmittelbarer Weise den Schönblick, der über Wochen 
leer steht. Keine Gäste. Keine Einnahmen. Woche für
Woche fehlt uns ein ganz erheblicher Betrag. Über 100 
Angestellte sind in Kurzarbeit. Es ist eine große Hilfe, dass 
es diese Möglichkeit gibt. Darüber hinaus haben wir der 
Landesregierung den Schönblick als Notklinik oder
für Reha-Maßnahmen angeboten (siehe Seite 16f.).
 

Vieles fällt aus – Einnahmen fallen weg

Natürlich sind wir auch als Verband und Aktion Hoff-
nungsland sehr betroffen. Wesentliche Teile unserer 
Arbeit und unseres Dienstes fallen weg: Veranstaltungen 
wie Gemeinschaftsstunden, Gottesdienste, Jugendkreise, 
Seniorentreffen, Musikschulunterricht, AGs in Schulen, 
Freizeiten, offene Angebote wie Winterspielplätze etc. 
– alles fällt weitgehend aus. Manches kann digital aufge-

fangen werden, aber auch nur in manchen Bereichen und 
zu einem gewissen Teil. Damit fehlen uns auch erheb-
liche Einnahmen. Wir sind mehr als andere Kirchen und 
Werke darauf angewiesen, dass Menschen sich treffen. 
Darüber hinaus steht zu erwarten, dass durch die einbre-
chende Wirtschaft, Verluste an den Börsen und verbreitete 
Kurzarbeit auch die Einnahmen bei den Spenden deut-
lich einbrechen. Bisher gibt es darüber nur Schätzungen. 
Trotzdem ist mit einem Rückgang zu rechnen. In all dem 
bleiben wir zuversichtlich: Gott ist treu, er trägt uns und 
er sorgt für uns, wie er das durch Jahrzehnte hindurch 
getan hat. Zugleich sind wir herausgefordert, verantwort-
lich zu handeln und auf die immensen Herausforderungen 
zu reagieren. So haben wir teilweise in Arbeitsberei-
chen, die von den Ausfällen besonders betroffen sind, 

vorübergehend eine anteilige 
Kurzarbeit eingeführt. Es geht 
uns dabei ausschließlich darum, 
unsere Werke zu erhalten und 
die Arbeitsplätze langfristig zu 
sichern. Zudem gehen wir einen 
sehr sozialverträglichen Weg. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen jetzt 
und auf Dauer ein gesichertes, verlässliches und gutes 
Auskommen haben.  
 

Ein kurzes Erlebnis ...

Darum bitten wir Sie und Euch ganz herzlich: Stehen 
Sie weiter zu uns und machen Sie unsere Arbeit weiter 
möglich! Danke für alle Gebete und Gaben! Wir sind 
jetzt besonders darauf angewiesen. An dieser Stelle ein 
kurzes Erlebnis aus den letzten Wochen. Gerade als wir 
dran waren zu notieren, was überall ausfällt, und ich 
ziemlich bedrückt war und mich gefragt habe, wie alles 
weitergehen soll, wenn alle Treffen untersagt werden, 
erreichte uns völlig unerwartet eine Nachricht per Konto-
auszug. Eine Spende über mehrere Tausend Euro. Ich war 
sprachlos. Was für ein Signal! Gott ist treu. Ich habe das 
als ganz wertvolles und ungemein ermutigendes Hoff-
nungszeichen empfunden. Danke dafür! Es geht aber 
zuerst und zuletzt nicht um Geld oder Gut, sondern um 
den Geist, in dem wir leben und handeln. Gott hat uns 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit 
gegeben. Dieser Geist soll uns weiter leiten. 
 

Steffen Kern, 
Pfarrer, Journalist und Vorsitzender der Apis

In besonderen 
Zeiten gewinnen manche 

Bibelworte eine ganz neue Bedeu-
tung. Dazu gehört für mich ein Satz, den 

Paulus an Timotheus schreibt: „Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Angst und 
Furcht waren noch nie gute Ratgeber – sie sind es in den 

Krisen unseres Lebens erst recht nicht. 
 

„Eine Überdosis Weltgeschehen“

Es gibt viel Panik in diesen Tagen. Wir erleben Hysterie, 
Hamsterkäufe und einen einzigartigen Hype in den Medien. 
Eine Corona-Sondersendung jagt die nächste. Virologen 
sind die neuen Talkshow-Stars, die von einem Sender 
zum nächsten gereicht werden. Tausend Zahlen, 

Kurven und Statistiken. 
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Bei den Börsennachrichten im Fernsehen höre ich 
normalerweise nicht hin. Aber auf einmal dachte 
ich: Das kommt mir doch bekannt vor! Der Mode-
rator schließt mit den Worten: „Wir alle brauchen 
jetzt vor allem eines – innere Stärke!“ Wir recht er 
hat. Das war das Thema, mit dem ich in den letzten 
Wochen in Woringen, Freudenstadt und anderen 
Orten unterwegs war: Innere Stärke gewinnen! 
Nichts ahnend, wie stark uns das alle miteinander 
auf einmal in besonderer Weise betrifft. Ein biss-
chen kommt es mir nachträglich wie eine Art 
„Trockenübung“ vor. Und jetzt gilt es! Was heißt 
das, in diesem Ausnahmezustand innere Stärke zu 
leben? Was bedeutet es für die großen Fragen – 
was heißt das aber auch für unsere ganz normale 
Alltagsgestaltung? Und manches ist ja noch gar 
nicht abzusehen.

Auch das fällt uns ja oft nicht so leicht. Anderen helfen, 
natürlich – aber es selbst anzunehmen, wenn ich gerade 
nichts zurückgeben kann? Wie geht es Ihnen damit? 
Welche Situation fordert Sie besonders heraus? 

Innere Stärke gewinnen

Innere Stärke – oder mit dem Fachbegriff: „Resilienz“ – 
bedeutet ja so viel wie, elastisch und anpassungsfähig 
zu reagieren auf das, was wir erleben. Das Bild, das man 
dafür verwendet ist ein „Stehaufmännchen“. Menschen, 
die diese innere Stärke leben, werden auch durchgeschüt-
telt, kommen ins Schwanken – aber sie finden die Kraft, 
wieder aufzustehen. Doch das geschieht nicht einfach so. 
Dazu braucht es ganz konkrete Schritte. Und vor allem 
ganz viel Zuspruch. 

Meine Zuversicht ist bei Gott

In der Fastenaktion der Evangelischen Kirche gibt es in 
diesem Jahr ein Schlüsselwort – was vermutlich in unsere 
Situation hineinpasst wie selten zuvor: Das Wort Zuver-
sicht! In dieser Woche sind es Verse aus Psalm 62: „Hoffet 
auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm 
aus; Gott ist unsere Zuversicht!“ (Psalm 62,9; Luther) Der 
Beter des Psalms setzt ganz auf Gott. Das ist sicher ein 
Kennzeichen in Notzeiten: ein wenig glauben, einfach mal 
mitmachen – so ein bisschen, das trägt nicht. Jetzt wird 
deutlich, wem wir vertrauen! Und ich merke, wie mich 
das selbst herausfordert. Ja, Gott ist schon immer ein Teil 
meines Lebens. Aber an viele Situationen kann ich mich 
nicht erinnern, in denen ich Zuversicht so nötig hatte, wie 
gerade jetzt. Das verändert meinen Glauben. Und auch die 
Bitte der Jahreslosung wird noch einmal aktuell – eher 
ist sie wohl so etwas wie ein Aufschrei des Herzens: „Ich 
glaube – hilf meinem Unglauben!“ Und ist es wirklich 
möglich, kleine Schritte der „inneren Stärke“ zu gehen? 
Das will ich doch nicht nur anderen sagen, sondern es 
einüben – gerade jetzt:

Drei solcher Schritte könnten sein:

1) Zuversicht einüben.

Meine Seelsorgerin sagt mir in schwierigen Situationen 
immer: „Halte dein Herz an die Sonne!“ Und das ist ja 
möglich. Und siehe da, es tut gut. Vielleicht sind es auch 
Lieder, die Sie ermutigen können, wie der Taizé-Chorus: 

Wie viele unrasierte Männer sitzen zu Hause, und 
wie viele Mütter befinden sich im „Dauertest“? 
„Homeschooling (Unterricht zu Hause) habe ich 
noch nie gemocht“, meinte eine Freundin. „Und 
jetzt müssen wir alle ran.“ Was bedeutet diese Zeit 
für unsere älteren Schwestern und Brüder, was 
heißt das für die Kranken und Schwerstkranken? 
Schnell kann es ja sein, dass wir die Herausfor-
derungen in schwer und nicht ganz so schwer 
einteilen. Aber ich glaube, damit werden wir der 
Situation des Einzelnen nicht gerecht. Angesichts 
der aktuellen Umstände ist es vermutlich spätestens 
jetzt dran, nicht zu vergleichen – sondern zu ermu-
tigen und zu unterstützen. Und wenn ich es richtig 
sehe, könnte es ein guter Zeitpunkt sein, einmal zu 
üben, auch Hilfe und Unterstützung anzunehmen. 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich, und fürcht mich 
nicht.“ 

2) „Ich zähle nicht, was ich verloren habe, 
sondern was mir geblieben ist!“

Diesen Rat habe ich von einer mütterlichen Freundin vor 
vielen Jahren bekommen. Und wie wichtig ist er in der 
momentanen Situation. Ein bisschen fühlt es sich doch an 
wie „Stubenarrest“ für alle. Wir könnten zählen, was alles 
nicht geht. Aber wie wäre es zu schauen, was möglich 
ist? Spazieren gehen, wir sind gut versorgt, haben alles 
Lebensnotwendige – und noch mehr. Trotz Kurzarbeit 
und Einschnitten haben wir genug. Jetzt zu zählen, was 
uns geblieben ist, ist ein wichtiger Schritt dieser inneren 
Stärke. (Und glauben Sie mir, das muss ich meinem 
sicherheitsliebenden Gemüt auch sagen. Aber ich möchte 
es doch gerne üben!)

3) Verbundenheit leben.

Wer braucht mich jetzt? Wem kann ich etwas Gutes tun? 
Nicht allein zu sein, auch wenn wir uns nicht sehen. 
Zu staunen, auch über ganz kreative Wege, einander zu 
begegnen. An vielen Abenden haben wir mit unseren 
Nachbarn „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen – jeder 
von seiner Terrasse aus. Und vermutlich werden wir uns 
daran einmal erinnern. Vielleicht ist bald noch weitere 
Verbundenheit nötig.

Was werden wir einmal mitnehmen aus dieser Zeit? Noch 
ist es viel zu früh, dazu etwas zu sagen. Aber ich wünsche 
es mir von Herzen, dass wir als Verband, als Brüder und 
Schwestern zusammenstehen, füreinander einstehen und 
am Ende gemeinsam sagen: „Ja, es ist so! Gott ist und 
bleibt unsere Zuversicht!“

Christiane Rösel, Landesreferentin für die 
Arbeit mit Erwachsenen, Schwerpunkt Frauen 
und Weiterentwicklung von kreativen Zugän-
gen zur Bibel
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Zuversicht!
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1 https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/, abgerufen am 1. April 2020
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Digitales in der Krise
Wie das Corona-Virus zum Kairos für digitale Verkündigung wird

Als Mitte März das öffentliche Leben Schritt für Schritt 
zum Erliegen kommt, wird schnell klar: Wir müssen 
Veranstaltungen aller Art auf unbestimmte Zeit streichen. 

Klar, der Glaube ist immer auch etwas Persönliches. Gebet 
und Bibellese sind grundlegende und wertvolle Formen 
des Glaubens. Aber der so oft gepredigte Satz „Allein 
gehst du ein!“ gewinnt plötzlich an nie geahnter Aktua-
lität und viele fragen sich: „Wie kann ich jetzt Glauben 
mit meinen Geschwistern teilen?“

Ein Blick aus der Zukunft  
    in die Gegenwart

Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat sich in einem 
viel beachteten Artikel mit der Frage beschäftigt, was 
wir einmal im Rückblick über die Auswirkungen der 
Corona-Krise auf unsere Gesellschaft, unser Leben und 
Arbeiten sagen werden. In seiner RE-Gnose – also einem 
Blick aus der Zukunft in die Gegenwart – schreibt er 
unter anderem: „Wir werden uns wundern, wie schnell 
sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis 
bewährten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich 
die meisten Kollegen immer gewehrt hatten (der Business-
Flieger war besser) stellten sich als durchaus praktikabel 
und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über 
Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde für Viele zu 
einer Selbstverständlichkeit – einschließlich des Improvi-
sierens und Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.“1

Kann es sein, dass die Corona-Krise im Blick auf digitale 
Möglichkeiten der Verkündigung ein Kairos, ein von Gott 
geschenkter Moment, ist? Da, wo Menschen sich bisher 
fragten, warum man denn in Formen digitaler Verkündi-
gung investiert, ob man damit überhaupt jemand erreicht 
und wo denn das persönliche Moment bleibt, erkennen sie 
plötzlich: Ich kann mit meinen Geschwistern auch jetzt 
Glauben teilen. Sicher – es ist gewöhnungsbedürftig und 
es ist nie ein Ersatz für echte Gemeinschaft. Aber es ist 
ein Segen mitten in der Krise, die uns allen zu schaffen 
macht. 

Ein dankbarer Blick  
 in der Gegenwart in die Gegenwart

Wenn man in diesen Tagen sucht, findet man. Aus der 
Sehnsucht nach Gemeinschaft entdecken und nutzen 
Ehren- und Hauptamtliche die Chancen des Internets und 
entwickeln eine ungeahnte digitale Kreativität – über 
Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg. 

Da startet die Württembergische Landeskirche den 
YouTube-Kanal „Online-Kirche Württemberg“ und bündelt 
dort eine Vielzahl an Videos mit Sonntagsgottesdiensten, 
musikalischen Angeboten, Videos speziell für Kinder und 
digitale Bibelstunden-Angebote. Jede Gemeinde kann sich 
daran beteiligen.

Da wird die interaktive Livestream-Variante der Jugend-
evangelisation „JESUSHOUSE“ plötzlich zur Rundum-
Lösung für alle Veranstaltungsorte, die ihre lokalen Jesus-
House-Wochen absagen müssen. Eine halbe Millionen 
Zuschauer verfolgen die fünf Abende übers Internet und 
über 8000 beteiligen sich am Live-Chat. 

In einem virtuellen Tempel finden in der Passionswoche 
Führungen statt, die man bei YouTube live verfolgen und 
Fragen stellen kann. Interaktive Bibelkunde im Jahr 2020 
– das Internet macht‘s möglich. 

Der spontan ins Leben gerufene „Hackaton“ (zu finden 
unter www.glaubengemeinsam.de) verbindet Anfang 
April Menschen, die sich bis dato nicht kennen. Eine 
Ideenschmiede, Gemeinschaft neu zu denken. Es vereint 
Interessierte, Ideengeber und Mentoren und läuft komplett 
übers Internet. 

Mit „Viertel-Schtond – die digitale Bibelstunde“ und 
„MachMit! Die Kinder-Bibel-Action“ können wir als 
Verband schnell auf die Krise reagieren und eigene 
Formate umsetzen, die großen Zuspruch erfahren. Wir 
haben auch in der Krise ein Gesicht und sind (nicht nur) 
für „unsere“ Leute da. 

Gemeinschaft erlebt derzeit eine ungeahnte Horizont-
erweiterung. Neben den „klassischen“ Möglichkeiten wie 
Telefon und auch Briefen entdecken wir Gemeinschaft in 
neuen, grenzenlosen und kreativen Formen (siehe auch 
nächste Doppelseite). 

Ein zuversichtlicher Blick  
    aus der Gegenwart in die Zukunft

Mit Matthias Horx glaube ich, dass uns die Corona-Krise 
verändert haben wird. Darum bin ich zuversichtlich, dass 
diese Krise in zweierlei Hinsicht eine echte Chance ist.

Wir werden physische Gemeinschaft in ganz neuer 
Weise schätzen: Die räumliche Trennung hat uns mehr 
als deutlich vor Augen geführt: Wir brauchen uns. Wir 
suchen gezielt und bewusst nach zwischenmenschlicher 
Gemeinschaft. Wir schätzen einander und überlegen, wo 
sich bisher ach so wichtiger „Streit“ wirklich lohnt und 
verschwenden keine Zeit mehr für unnötige Fehden. 

Wir werden digitale Gemeinschaft als etwas Wertvolles 
schätzen: Die vielerorts entdeckten Möglichkeiten werden 
unsere Arbeit verändern und bereichern und unserer 
Arbeit im Reich Gottes auf ihre Weise dienen. 
Wir bleiben dabei nicht bei uns selbst, sondern arbeiten in 
Allianzen zusammen, die sich spontan oder ganz gezielt 
bilden und dem Ziel dienen, Menschen zum Glauben 
einzuladen und diesen auch über Ortsgrenzen hinweg 
zu leben. Denn das Internet ist auch nach Corona ein 
elementarer Lebensraum für Menschen jeden Alters. Dort 
können, dürfen und werden wir sie nicht allein lassen. 

Analog und digital: Beides ist unabdingbar. Beides ist 
nötig. Beides hat Zukunft.

Johannes Kuhn, Walddorfhäslach
Landesreferent Medienarbeit, Männerarbeit, 
Studienarbeit

Die Apis bieten mit 
„Viertel-Schtond“ 
eine digitale Bibel-
stunde:  Biblische 
Impulse zu den 
Sonntagstexten der 
Apis mit Cornelius 

Haefele und Steffen Kern. Das Format ist eine ganz eigene 
Mischung irgendwo zwischen Late-Night-Show und Fern-
sehgottesdienst - berührend und unterhaltsam, schlicht und 
echt, sehr anschaulich und leicht verdaulich! Genutzt wer-
den können die Impulse für sich persönlich oder gemeinsam 
z. B. als Hauskreise via Skype mit anschließendem Austausch. 
Abzurufen sind die Videos unter Bibelbeweger.de und auf den 
Social-Media-Kanälen der Apis bei Facebook und YouTube.

Jede Ausgabe der "Viertel-Schtond" gibt es auch als Audio-
Datei zum Download.

Oder ganz klassisch: Unter 07127/9335026 ist ein An-
rufbeantworter geschaltet, über den man sich die aktuelle 
Ausgabe der "Viertel-Schtond" anhören kann, wenn man 
keinen Internetanschluss hat. 
Falls gerade das Belegt-Zeichen kommt – einfach eine 
Viertelstunde später nochmals anrufen!

"MACH MIT!" - 
Die Kinder-Bibel-
Action ist das Kids-
Programm der Apis 
gegen Langeweile: 
Tolle Geschichten 
aus der Bibel, Spielak-
tionen für Daheim, Lieder, viele Ideen gegen Langeweile und 
fantastische Aktionen für Kinder und ihre ganze Familie.
"Mach mit!" eignet sich perfekt als Gottesdienst für die 
Kinder im Grundschulalter, kann aber auch unter der Woche 
Verwendung finden. 

Abzurufen sind die Videos unter Bibelbeweger.de und auf den 
Social-Media-Kanälen der Apis bei Facebook und YouTube.



Gemeinschaft – 
auch über 
Distanz

Zoom-Gottesdienste
Gottesdienst online feiern - deshalb 
haben wir uns für einen Gottesdienst 
als Video-Konferenz entschieden. So 
konnten wir zum Beispiel unseren 
Baustein „Leben Teilen“, bei dem wir 
einander berichten, was Gott Großes 
getan hat und wo wir uns Gebetsun-
terstützung wünschen, ganz unkom-
pliziert einbauen. 

Das wird benötigt: Internetzugang, Laptop/PC oder Smart-
phone je Teilnehmer; kostenpflichtiger Zoom-Account (ca. 
15 € je Monat) für eine Person (kostenlose Meeting-Zeit 
ist auf 40 Minuten begrenzt). Ansonsten empfiehlt es sich, 
jemanden zu haben, der technische Unterstützung über 
Telefon anbietet und eine Zeit des „Ankommens“ einzu-
planen, also den Meeting-Raum zum Beispiel 30 Minuten 
vorher zu öffnen. Die Begrüßung im Vorfeld hat auch ein 
bisschen zum Gemeinschaftsgefühl beigetragen.  

So funktioniert es: Wortbeiträge sind über Zoom ganz 
einfach möglich. Lobpreis und Videos wurden über PC 
eingespielt und über Songbeamer die Liedtexte durchge-
klickt (es gibt die Möglichkeit den Bildschirm und Ton 
des PCs zu teilen). Um ein Bildschirm-Video annähernd 
ruckelfrei zu teilen, benötigt man eine Internetanbindung 
mit hohem Upload.  Alternativ kann man den Personen 
auch einen Youtube-Link mit Video im Chat schicken und 
danach kann jeder zu Zoom zurückkehren. 

Feedback: Durchweg positiv. Da wir eine sehr mobile 
Gemeinde sind, konnten auf diese Weise viele, die gerade 
nicht in Stuttgart sind, teilnehmen. 

Dominic Schikor; Stuttgart (Rückfragen? d.schikor@die-apis.de)

Telefon-Bibeltreffs im Bezirk Sulz

Die Anregung kam von einer Teilnehmerin aus 
dem Bezirk: „Könnten wir uns nicht irgendwie am 
Telefon treffen, wenn es jetzt keine Live-Begegnungs-
Möglichkeit gibt? Mir fehlt die Gemeinschaft mit 
den anderen!“ Ich machte mich auf die Suche im 
Internet und wurde bei www.phonesty.de fündig: Hier 
kann man 
kostenlos 
einen 
virtuellen 
„Konfe-
renzraum“ 
buchen, 
der einem 
dann unter einer Festnetznummer zur Verfügung 
steht. Die Infos dazu gibt man am besten ausführ-
lich beschrieben an die Teilnehmer weiter – und zur 
festgelegten Zeit wählen sich alle von ihrem Telefon 
zu Hause aus ein. Ich habe dazu einen Plan erstellt, 
welche Gemeinschaft sich wann trifft. Inzwischen 
ging die erste Runde der sechs Telefon-Bibeltreffs 
über die Bühne. Jedes Mal waren 7-10 Personen 
dabei. Nach einem kurzen persönlichen Austausch 
gibt es einen Impuls zum aktuellen Api-Text, einen 
Hinweis auf die „Viertel-Schtond“ zum Nachhören, 
eine Gebetsgemeinschaft und den Segen. Auf die 
Frage, ob wir das in dieser Corona-Zeit wöchentlich 
wiederholen sollten, kam ein vielstimmiges „Ja, unbe-
dingt! Ich bin wieder dabei!“ Also machen wir weiter 
– und empfehlen den Telefon-Bibeltreff besonders für 
Gemeinschaften mit älteren Geschwistern, die evtl. 
keinen Internet-Anschluss haben.

Marianne Dölker-Gruhler, Dornhahn-Marschalkenzimmern

Telefon-Bibelstunde vor Ort

Wie können wir Kontakt zu unseren Geschwistern 
halten und gleichzeitig das Wort Gottes vermitteln, 
wenn die Mehrheit unserer Geschwister kein Internet 
hat? Eine Lösung hatte Christoph Bacher: „Die Tele-
fonkonferenz (passende Angebote sind im Internet zu 
finden mithilfe einer Suchmaschine: ‚Telefonkonferenz‘) 
nützen wir, um uns zur Bibelstunde zu treffen. Wenn die 
Teilnehmer auch zuerst skeptisch sind, so hilft es doch 
sehr, mit ihnen einmal den Weg der Anmeldung durch-
zuprobieren. Dadurch können viele Bedenken zerstreut 
werden. Wir begrüßen uns alle namentlich. Dabei hilft 
die Vorstellung, dass wir uns alle in einem stockdunklen 
Raum befinden, wo man auch nachfragt, wer denn da 
ist. Wir beten gemeinsam, lesen einen Abschnitt aus 
der Bibel und sprechen dann darüber. Die Freude ist, 
dass auch Geschwister mitmachen, die sonst kaum zur 
Bibelstunde kommen könnten - Gehbehinderte oder 
Kranke. In diesen Zeiten der erzwungenen Distanz ist 
Gott uns ganz nah; er schenkt uns untereinander Nähe 
(Ps 145,18!).“

Über die Ortsverantwortlichen wurde bei uns der Info-
brief jedem unserer Besucher in den Briefkasten 
geworfen. Und wir waren überrascht: auf Anhieb haben 
rund 40 Besucher an der ersten „Schtond“ teilge-
nommen. Im Rückblick war es eine tolle Sache, aller-
dings ist gemeinsames Singen nur ein Durcheinander. 
Besser: eine Person singt mit Instrumentenbegleitung! 
Zudem ergaben sich einige Nebengeräusche und jedes 
Reden am Telefon hören natürlich alle. Schnell wurde 
deutlich: der Redner darf nicht laut stellen, die Zuhörer 
schon.

Wir versuchen nun anzustoßen, dass jeder Ort sich eine 
eigene feste Zeit auswählt, wo sich die Geschwister am 
Telefon treffen: zum Austausch, sich gegenseitig ein 
Bibelwort zusprechen und / oder miteinander beten. So 
können sie in Kontakt bleiben und auf diese neue Weise 
miteinander Gemeinschaft leben. 

Ursula Probst, Ofterdingen, und Christoph Bacher, 
Sonnenbühl-Undingen

Masken nähen – für einen guten Zweck

Daheim – und auf der Suche nach einer guten 
Beschäftigung? Anja Nonnenmacher näht auf Anfrage 
der Kommune sogenannte Behelfs-Mund-Nasen-
Masken.
Die Anleitung dazu kommt aus dem Internet, 
z. B. hier: https://www.stylebook.de/life/mundschutz-
atemschutzmaske-naehen

Vielleicht wäre das auch etwas für 
Sie. Bitte erkundigen Sie sich vor 
Ort (Bürgermeisteramt), ob und wo 
Bedarf besteht.
Gerne können sich Interessierte auch 
an Anja Nonnenmacher wenden:
a.nonnenmacher@die-apis.de, 
Telefon 07166 251013!
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„Das offene Ohr“
Ein ganz neues Angebot: „Das offene Ohr“. In 
diesen unsicheren Zeiten hat man vielleicht 
das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, dem man nicht 
gleich wieder über den Weg läuft. Oder man braucht einfach 
mal jemanden zum Reden … Deshalb haben wir die Möglich-
keit geschaffen, einfach unter 07151/9441597 anzurufen.
Wer kann anrufen?
Jede und jeder, die oder der …
• … ohne konkretes Anliegen sich einfach nach jemandem 

sehnt, der Zeit hat.
• … einfach mal jemanden zum Reden braucht.
• … ein Gebetsanliegen (mit-)teilen möchte.
• … Interesse an Mentoring oder Coaching hat, um seine 

Persönlichkeit weiterzuentwickeln, den richtigen Ausbil-
dungs- oder Studienplatz zu finden, zu überlegen, ob man 
an der richtigen Stelle mitarbeitet …

• … 
Ganz bewusst haben wir keine „Sprechzeiten“. Einfach anru-
fen, wenn´s dran ist!
Sollten wir Euch nicht selbst weiterhelfen können, finden wir 
sicherlich gemeinsam den richtigen Ansprechpartner. Gerne 
darf diese Nummer auch weitergegeben werden!

Esther Knauf



Feste fallen reihenweise aus: Konfirmationen, Hochzeiten, 
Konzerte und Tagungen werden abgesagt. Termine, die 
schon lange festgelegt waren, fallen ins Wasser. Wie viel 
Vorfreude hat sich in Frust verwandelt! Ob wir unser 
beliebtes Jahresfest am 17. Mai feiern können, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Vieles, was bis gestern 
noch fest war, muss heute umgeworfen werden. Alles 
im Fluss. Flexibilität ist gefragt. Auch bei uns auf dem 
Schönblick: 

Der Salat, der eigentlich für die Konferenz „Segen sein“ 
eingekauft war, wurde an die Mitarbeiter verschenkt. 
Mitarbeitende mit festem Arbeitsplatz haben der Kurzar-
beit zugestimmt. Jahresteamler arbeiten statt in Büro und 
Hauswirtschaft im Garten oder Pflegeheim.

Pflanzen wir überhaupt Salat? Ja, wir haben ihn 
gepflanzt.

Die Küche ist reduziert auf die Verpflegung der 
Jahresteamler und Pflegeheimbewohner. Die Betagten 
müssen auf Besuch ihrer Lieben verzichten. Ehrenamtliche 
können dort nicht mehr mithelfen.

Ob unser Seminarhaus womöglich zur Corona-Klinik 
wird? Wie werden wir die Krise finanziell überstehen? 
Täglich tauchen neue Fragen auf. Segensreich wirkt sich 
dieser Tage die Technik aus: Sitzungen finden per Skype 
oder Telefonkonferenz statt. Die Gottesdienste finden zwar 
vor leeren Stühlen statt, erreichen aber per Livestream 
(livestream.schoenblick.de) viele Herzen. 

Die Evangelische Schönblick Gemeinde pflegt Gemein-
schaft, Austausch, Ermutigung und Besuche über Telefon. 
Hauskreise finden über Zoom und oder Skype statt. Es 
gibt eine Gebetstelefonkonferenz und Bibelarbeiten über 
Telefonkonferenz und Videobotschaften. Gottesdienste 
und Jugendkreis laufen über livestream.schoenblick.de.
Das Osterfest ging vorbei ohne Familienbesuche, volle 
Kirchen und Ostermärkte.

Aber der Grund zum Feiern hatte keine Ausgangssperre. 
Unverrückbar fest steht, wen und was wir feiern: Jesus, 
der nach der Dornenkrone die unvergängliche Krone 
trägt, der Tod und Krankheit besiegt hat. Seine Auferste-
hung gibt Grund zur Freude mitten in den Traurigkeiten 
und Verlusten unserer Gegenwart. Er hat an Ostern Frust 
in Freude verwandelt. Unabhängig von frohen Festen 
können wir deshalb fest und froh weitergehen. Gottes 
Verheißungen stehen fest:

F ürchte dich nicht, ich helfe dir (Jes 41,13).
E r sitzt im Regiment (Hebr 12,2, Offb 4).
S iehe, ich bin bei euch alle Tage (Mt 28,20).
T rösten tut Gott wie eine Mutter (Jes 66,13).

Christa Gatter
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„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den gro-
ßen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns 
nicht, wenngleich die Welt unterginge.“ Psalm 46,2-3
 

Liebe Freunde, liebe Gäste!

Täglich gibt es Neues. Neue Vorschriften und Einschränkun-
gen. Täglich neue Corona-Zahlen über Infizierte, Tote, Geheilte. 
Täglich tagt der Corona-Krisenstab auf dem Schönblick, natürlich 
digital. Täglich braucht es Entscheidungen.
 
Wir haben entschieden, den Schönblick als Zusatz-Krankenhaus 
anzubieten. Unser Angebot stößt auf sehr positive Resonanz in 
der Bevölkerung. Es werden Krankenbetten benötigt. Fieberam-
bulanzen, Test-Möglichkeiten, ambulante Arztpraxen könnten in 
Kürze bei uns eingerichtet sein. Der Schönblick steht bereit. Wir 
sind auf die kommenden Tage und Wochen gespannt. 
 
Natürlich trifft uns die Krise sehr hart. Über 100 Mitarbeiter ha-
ben Kurzarbeit. Wir haben keine Gäste. Die Räume stehen leer. Es 
gibt keine Einnahmen. Die Kosten laufen weiter. Wie lange kön-
nen wir durchhalten? Bitte helfen Sie uns in der dramatischen 
Lage. Jede Spende und jedes zinslose Darlehen ist ein kostbares 
Zeichen des Segens. Danke, dass Sie uns nicht im Stich lassen!

 

Mit herzlichen Grüßen vom frühlingshaften 
Schönblick ohne Gäste
 
Direktor Martin Scheuermann

Feste Zusagen trotz abgesagter Feste
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Erlebniswoche
6.–13. September 2020

Morgens tauchen Sie ein in das Markusevangelium. 
Abends erwartet Sie ein attraktives Abendprogramm mit 
Theater, Festabend, einer Whisky-Verkostung mit schotti-
schem Tanz und einem Vortrag von Dr. h. c. Erwin Teufel. 
Erfüllen Sie sich dazwischen einen Ihrer Träume: Golfen, 
Ansitzjagd, Quadfahren u. v. m.

Woche der Volksmusik
12.-19. Juli 2020

Eine Woche mit Herz und Tiefgang unter der neuen Lei-
tung von Hans-Gerhard und Elisabeth Hammer und vielen 
Gästen aus der volkstümlichen Szene.

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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„Immer schön zu Hause bleiben und Harfe spielen.“ – 
„Aber klar doch! Harfe spielen macht glücklich und froh!“
Dies ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Chat unserer Veeh-
Harfen-Gruppe, die sich wegen Corona nicht treffen kann, 
aber über die Chatgruppe miteinander kommuniziert. Wie 
gut, dass die Spielerinnen und Spieler ihr Instrument zu 
Hause spielen und dabei auch manches Lied erklingt, das 
Zuversicht gibt.  

Natürlich ist dies auch mit anderen Instrumenten möglich. 
Und viele bleiben durch Chatgruppen in Kontakt. 
Dennoch freut es mich zu erleben, wie insbesondere 
durch die Veeh-Harfe bereichernde Kontakte und Gruppen 
entstehen. 
Dazu tragen folgende Eigenschaften der Veeh-Harfe bei: 

Die Veeh-Harfe ist leicht erlernbar

Am Beginn eines Schnupperkurses für Veeh-Harfe halten 
es die meisten Teilnehmenden nicht für möglich, dass 
sie am Ende des Tages ein Stück mehrstimmig spielen 
werden. Dennoch gelingt das, weil man nach einer 
Notenschablone spielt. Man muss keine Noten oder Griffe 
erlernen, sondern zupft die Saiten einfach der Melo-
dielinie entlang an. 

Aktion Hoffnungsland16 17

Die Veeh-Harfe entdecken

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

>> „In dieser Zeit, Herr, richten wir unsern Blick zu dir!
Denn du bist, der immer ist, und uns nie vergisst“
 
>> Achte heute darauf, worauf sich Deine Gedanken 
richten, und was das in Dir auslöst. 
Was bewegt Dich derzeit am meisten?
Was kann Dir Kraft und Frieden geben?
 
Aus dem Lied „In dieser Zeit“ von Elisabeth Binder

Videoclip auf youtube: https://youtu.be/pa7XnBHgRp0
oder auf: veeh-harfe.musikschule-hoffnungsland.de

Herzlich willkommen bei 
der Aktion Hoffnungsland
 
Unsere neue Mitarbeiterin ab 1.9.2020:
 
Gaby Neumann in Teilzeit,
Musikschule Hoffnungsland 
 
Projektentwicklung Musikgeragogik,
Angebote für Senioren und Kurse für 
Betreuungskräfte, Veeh-Harfen Unterricht, Kurse, Ensemb-
leleitung, Instrumentalunterricht in Blockflöten, Saxophon 
und Klarinette

>> 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 Veeh-Harfe ist allein  
        und im Ensemble spielbar

Oft nehmen die Teilnehmenden beim Schnupperkurs 
ein Leihinstrument mit nach Hause, weil sie gleich ihrer 
Familie vorspielen und weiter üben wollen. Andere 
entschließen sich sofort zum Kauf eines eigenen Inst-
rumentes. Sehr oft entsteht bei einem Schnupperkurs 
die Initiative, vor Ort eine neue Veeh-Harfen-Gruppe zu 
gründen. Man braucht dafür nicht wie bei einem Chor 
eine Mindestanzahl von Sängerinnen und Sängern, 
sondern kann in jeglicher Gruppengröße miteinander 
spielen. 

Die Veeh-Harfe ist sinnstiftend erfahrbar 

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis 
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„Ich saß abends oft allein vor dem Fernseher, nun spiele 
ich jeden Abend Veeh-Harfe“, sagt eine verwitwete 
Spielerin, der die Veeh-Harfe Hilfe in Zeiten der Trauer 
war. „Ich wollte einfach einmal etwas nur für mich tun“, 
erzählt ein Kursteilnehmer. Andere hatten bislang nie 
Gelegenheit, ein Instrument zu erlernen oder suchen ein 
neues Hobby. Wieder andere wollen die Veeh-Harfe in 
Betreuungsangeboten einsetzen. So erlebe ich in den 
Kursen vielseitige Begeisterung für die Harfe.  

Die Veeh-Harfe ist vielfältig einsetzbar

Auch die Einsatzmöglichkeiten der Veeh-Harfe sind viel-
seitig: vom einfachen Vorspiel am Telefon bis hin zum 
Konzert. Die Harfe erklingt bei Krankenbesuchen und 
Familienfeiern. Da sind Großeltern und Enkel, die mitein-
ander musizieren, Ensembles, die sich regelmäßig treffen. 
Es werden mit der Veeh-Harfe Gottesdienste begleitet und 
Demenzkranke gefördert.

Wenn Sie daran interessiert sind, die Veeh-Harfe kennen-
zulernen, schauen Sie unser Kursangebot an und nehmen 
Sie gerne Kontakt zu uns auf. Erleben Sie selbst, wie viel-
fältig die Harfenmusik erklingen kann. Eigentlich ist das 
nicht neu, denn von Harfenmusik lesen wir schon in der 
Bibel, z. B. in Psalm 33: „Dankt dem Herrn mit der Leier 
und spielt für ihn auf der Harfe! Singt für ihn ein neues 
Lied! Greift voller Jubel in die Saiten!“ 

Angebote mit der Veeh-Harfe:  
• Ensembles in vielen Bezirken und Gemeinden
• Einzelunterricht Veeh-Harfe
• Veeh-Harfen-Kurse für Anfänger 
• Vertiefungskurse
• Wochenendkurse 
• Kurse für Ensemble-Leitung  
• Kurse für Betreuungspersonal in Einrichtungen  

für Senioren 
• Kurse für Menschen mit Behinderungen

Informationen zu unseren Kursangeboten finden Sie auf 
unserer Homepage. Wenden Sie sich gerne für weitere 
Kursangebote an uns, um ein Kursangebot in Ihrer 
Gemeinde, an Ihrem Ort oder in Ihrer Einrichtung zu 
vereinbaren.

Kontakt: 
www.veeh-harfe.musikschule-hoffnungsland.de
kontakt@musikschule-hoffnungsland.de
Tel: 07031 – 8181740

Elisabeth Binder
Leitung Musikschule Hoffnungsland
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Fragen zum Gespräch:
  Petrus hatte einen klaren Auftrag: Weide meine Lämmer!  

Habe auch ich einen persönlichen Auftrag von Jesus erhalten?
  Welchen Auftrag haben wir alle als Gemeinschaft? 
  Wie können wir uns gegenseitig helfen, in der Liebe Jesu zu wachsen? 
  Was will Jesus durch die dreimalige Frage bezwecken?
  Was bedeutet dieses „folge mir nach“?
  Warum fragt Petrus, was mit einem anderen Jünger geschehen würde (V. 21)?

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

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 354, GL 525, FJ4 195 

                            Johannes 21,15-25
 Die wichtigste Frage 

             Praxishilfen

Texterklärung  

Vor Karfreitag wollte Petrus selbst groß und stark sein, 
ja sogar für Jesus sterben. Nach dem Versagen und dem 
inneren Zerbruch in den vergangenen Tagen geht er mit 
anderen Jüngern weg zum Fischen. Obwohl sie Jesus 
nach der Auferstehung erlebt haben, gehen sie fischen. 
Und Jesus kommt zu ihnen. 
Da muss noch etwas geklärt werden, auch wenn es 
wehtun wird. Nun ist Petrus in der Seelsorge Jesu. 

Sie alle haben die ganze Nacht geschuftet, sind hungrig. 
Sie sind durch das Mahl, das Jesus vorbereitet hat, 
gestärkt worden.  

in ein Versagen hineingeführt. Für Petrus heißt es: Stille 
halten, seinem Walten und der Frage nach der Liebe 
nicht auszuweichen. 

Und es tut weh

Mehrfach fragt Jesus nach. Jedes Mal muss Petrus eine 
Antwort geben. Und jedes Mal bekommt er seinen neuen 
Auftrag. 
Beim dritten Mal geht es sehr tief. Es tut weh. Petrus ist 
traurig! Bei der Verleugnung hat er geweint und ist mit 
sich selbst allein gewesen. Jetzt ist Jesus da und erinnert 
auf seine Art an diese alte Geschichte.  
In der seelsorgerlichen Gegenwart steht Petrus im Licht 
der Liebe Jesu, unter dem Kreuz und der Versöhnung. In 
der neu geklärten Beziehung kann Petrus seinen Dienst 
mit Jesus tun. Jesus will Petrus in seinem Dienst nicht 
überfordern oder gar stressen. Es geht nicht um die 
Menge der Arbeit, sondern um das „Wie“ des Dienstes, 
nämlich in Liebe mit und für Jesus. 
Die Liebe schafft die Grundlage.

Der Auftrag bleibt

Die Einladung Jesu lautet: Folge mir nach.
Nicht: Tu mal etwas für mich, sondern folge mir nach. 
Jesus gibt den Weg vor. Früher wollte Jesus Petrus zum 
Menschenfischer machen. Hier geht es weiter: Petrus soll 
nicht nur ein gewaltiges Glaubensleben führen, sondern 
Jesus sogar bis in den Tod folgen.
In Johannes 13,37 hat Petrus lauthals versprochen, er 
würde Jesus bis in den Tod folgen. Hier nimmt Jesus 

Petrus beim Wort. Damals wollte Petrus groß raus-
kommen. Nun soll der Vater im Himmel verherrlicht 
werden.  
Paulus sagt im Korintherbrief: „und hätte der Liebe nicht 
…“ Die Vorzeichen haben sich bei Petrus geändert. Jesus 
und Petrus haben gerade die Liebesfrage geklärt und 
damit ihre Beziehung und Gemeinschaft grundlegend 
erneuert. 
In der Nachfolge führt Jesus. Sein Wille geschehe „wie 
im Himmel so auf Erden“. Wenn Petrus nachfolgt, dann 
geht Jesus voraus. Es geht nicht darum, was er alles 
tun wird und soll, sondern wie sein Dienst aussieht – 
abhängig von Jesus.

Petrus ist gerade dabei zu lernen, wie Jesus führt. Da 
sieht Petrus den anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, 
und ist verunsichert. Jesus aber rückt zurecht. Das 
entlastet. Später sagt Petrus in 1. Petrus 5,4 sinngemäß, 
dass Jesus der wahre Hirte ist und seine Gemeinde 
weidet. 
Petrus ist eingeladen, Jesus zu folgen. Er wird in seiner 
Liebe zu Jesus wachsen. Und auch wir werden in unserer 
Beziehung zu Jesus gestärkt werden.  

Nach der „körperlichen Seelsorge“ – Essen und Trinken 
hält Leib und Seele zusammen – scheint vieles wieder 
in Ordnung zu sein. Jesus ist da. Doch Jesus bleibt beim 
Mahl nicht stehen. Nun muss dieses Gespräch geführt 
werden.

Jesus fragt nach der Liebe

Jesus fragt nicht nach der Kraft des Petrus. Auch nicht: 
Was willst du nun für mich tun? Jesus fragt nach der 
Beziehung – nach der Liebe. „Hast du mich lieb?“ – 
damit legt Jesus seinen Finger auf den wunden Punkt. 
„Hast du mich lieb?“ – ist eine der wichtigsten Fragen 
im Leben. Das müssen Menschen immer wieder mitein-
ander klären. So fragt Jesus den Petrus. Das ist wie die 
Grundlage des Lebens. Jedes Miteinander, jede Bindung 
ohne Liebe kann zur unerträglichen Belastung werden.  
Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 13: Ohne die 
Liebe ist „alles“ nichts. Es geht jetzt nicht darum, auf 
andere zu zeigen oder zu ergründen, wie es in diesem 
oder jenem Kreis zugeht. Jesus will auch Dich heute 
fragen.

Ich kann mir vorstellen, dass Petrus bereit war, Vieles 
und Großes zu versprechen. Das hätte doch nur wieder 

Wolfgang Schlotz, Gemeinschaftsreferent, 
Ludwigsburg-Hoheneck
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Fragen zum Gespräch:
  Was macht mir Schwierigkeiten bei den Führungen Gottes?
  Wie gehen wir damit um, wenn die Partnersuche nicht so einfach funktioniert?
  Wie reagieren wir, wenn selbst nach bestätigten Führungen durch Gott noch Restzweifel bleiben?

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

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 475, FJ2 133, FJToGo2 23

                            1. Mose 24,1-54a (54b-67)
 Von Gott geführt

             Praxishilfen

Texterklärung  

Abraham hat in seinem langen Leben viele wunderbare 
Führungen Gottes erlebt. Vor allem auch seine Heraus-
führung aus seinem Vaterland hat ihn sehr geprägt. Nun 
im Alter möchte er nicht, dass sein Sohn eine Frau aus 
dem Volk der Kanaaniter mit deren anderen Göttern 
heiratet. Auch will er nicht, dass Isaak ins „Alte“ 
zurückkehrt. Gott hat Abraham versprochen, dass seine 
Nachkommen das Land, indem er sich jetzt befindet, 
bekommen sollen. Nun wird in unserem Textabschnitt 
davon berichtet, wie Gott es führt, dass Abrahams Sohn 
eine Ehefrau findet, die zu Gottes Versprechen passt. 
Aus dieser Geschichte können auch wir lernen, wie Gott 
Menschen führt. 

Menschliche Überlegungen  
        gehören dazu (V. 1-6 und 9-11)

Gott führt uns Menschen nicht mit einem genauen 
Reiseplan, den wir Stück um Stück abarbeiten müssen. 
Nein, bei Gott brauchen wir unseren menschlichen 
Verstand nicht ausschalten. Er hat uns mit Vernunft 
begabt. Wir sind keine Marionetten, sondern dürfen 
unsere Gedanken einbringen und überlegen, wie ein 
Weg gehen könnte. 

So macht es auch Abraham. Er bittet seinen Knecht 
Elieser (1Mo 15,2) um Hilfe. Abraham denkt, für Isaak 
wäre es gut, wenn er eine Frau finden würde, die aus 
seiner Verwandtschaft stammt. Im Vertrauen auf Gott 
überlegt er, was nun zu tun ist, wiegt die Möglichkeiten 
ab, die ihm zur Verfügung stehen, und legt dann ein 
Ziel fest. Er traut es Gott zu, dass er in Form von Engeln 
seine Hände über seinen Weg halten wird. Auch Elieser 
benützt seinen Verstand, macht sich auf den Weg und 
geht konkret erste Schritte im Vertrauen auf Gott.

Keine Entscheidung ohne Gebet (V. 12-14)

Der Knecht Abrahams merkt nun an der entscheidenden 
Stelle seines Weges, dass er mit seiner Erkenntnis nicht 
weiter kommt. Ohne Gottes Segen und seine Hilfe 
möchte er keine Entscheidung treffen. Und so bittet er 
voller Hingabe und Erwartung um Gnade, dass ihm 
Gott es ganz deutlich zeigt, welche Frau die Richtige 
für Isaak wäre. Ja, er bittet sogar um ein eindeutiges 
Zeichen der Bestätigung von Gott. 

So dürfen auch wir bei wichtigen Entscheidungen beten 
und vielleicht auch um ein Zeichen bitten. Ich habe es 
bei mir schon oft erlebt, dass Gott mir bei manchen 
Wegentscheidungen auch ein Zeichen seiner Gnade 
geschenkt hat. Daher wollen wir nichts ohne Gebet 
beginnen und tun. 

In dieser schönen Erzählung wird dann auch deutlich, 
dass das Gebet des Knechtes erhört wird. Gott zeigt 
Elieser die richtige Frau für Isaak.
Am Ende der Geschichte wird uns im Vers 63 davon 
berichtet, dass wohl auch Isaak um die richtige Frau 
gebetet hat.

Im Gehorsam weitergehen (V. 15-61)

Elieser geht nun im Gehorsam den aufgezeigten Weg 
weiter. Wieder Schritt für Schritt. Er bleibt ganz nüch-
tern. Er ist dankbar für die Führung Gottes, will jedoch 
die Sache mit den Eltern und Verwandten bespre-
chen. Die Führungen Gottes dürfen auch durch andere 
Menschen überprüft werden. Ja, selbst Rebekka wird 
um Erlaubnis gefragt (V. 58). Es genügt eben nicht nur 
zu sagen: „Der Herr hat mir gezeigt“, sondern zu fragen: 
Können auch andere die Führung bestätigen und es auch 
so sehen. 

Die Frage nach Gottes Willen (V. 7-8)

Abraham hat in seinem Leben gelernt, dass am Anfang 
eines neuen Weges zuerst nach Gottes Willen gefragt 
werden soll. Gottes Wille gilt vor allem anderen. Auf 
Gottes Willen hin verließ Abraham sein Vaterland. Nun 
am Ende seines Lebens, als es um die Weiterführung 
seines Erbes geht, stellt Abraham Gottes Willen ganz 
klar an die erste Stelle. Gott will, dass seine Nach-
kommen das Land erhalten sollen.

Auch bei vielen Entscheidungen in unserem Leben oder 
beim Beginn eines neuen Weges gilt es, sich zuerst nach 
Gottes Willen auszurichten. Es ist ratsam zu fragen: 
Herr, was willst du, was ich tun soll? Ist mein Vorhaben 
mit deinem grundsätzlichen Willen, wie er uns im Wort 
Gottes gezeigt wird, vereinbar oder nicht? 

Leitend kann auch der Hinweis Jesu sein, dass wir zuerst 
nach Gottes Reich trachten sollen (Mt 6,33). Am Anfang 
eines Weges darf es nicht zuerst darum gehen, was mir 
nützen würde, sondern die Frage nach Gottes Willen und 
Auftrag.

Hermann Baur, Gemeinschaftspastor, 
Memmingen
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Gemeinschaft 5/2020 Gemeinschaft 5/2020

Fragen zum Gespräch:
  Wo finden wir in dieser Geschichte unsere eigene Erfahrung? Haben wir die Sympathie unserer Eltern 

unterschiedlich erlebt? Wie hat diese Erfahrung unseren Glauben geprägt?
  Wie ging es und wie geht es uns mit unseren Geschwistern? Gab es Erfahrungen, wo wir uns ungerecht 

behandelt oder ausgenützt vorkamen? Konnten wir wieder zueinander finden?
  Wie können wir mit Verschiedenheiten konstruktiv umgehen, z. B. auch bei unterschiedlichen Geschwis-

tern? Können oder sollen Rivalitäten vermieden werden?
  Was heißt es für uns, zur Gemeinde der Erstgeborenen zu gehören? Was hilft uns, was hindert uns, 

diesem Privileg entsprechend zu leben?  

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

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 419, FJ5 146, GL 441

                            1. Mose 25,1-34
 Erstgeborene

             Praxishilfen

Texterklärung  

„Wie hängen die mit denen zusammen?“ Bei einer 
großen Verwandtschaft liegt diese Frage nahe. In diesem 
Kapitel geht es um Beziehungen zwischen Geschwis-
tern, Stämmen und Völkern. Mit der Erwähnung der 
zweiten Ehe Abrahams, seinem Tod und Begräbnis 
wird die Abraham-Geschichte abgeschlossen. Bevor 
Ismaels Nachkommenschaft aufgezählt wird, steht in 
V. 11 der wichtige Hinweis, dass Gott nach Abrahams 
Tod seinen Sohn Isaak segnete. Isaak ist der Träger des 
Segens. Auch in der nächsten Generation setzt sich diese 
Segenslinie fort.  

Total verschieden

Die Geburt bringt es an den Tag. Zwei Jungen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Esau wird mit 
dem hebräischen Wort „Haar, Fell“ in Zusammenhang 
gebracht. Er wird auch Edom genannt, was mit „rot“ 
verwandt ist. Sein Bruder hält ihn an der Ferse fest. 
Das bringt ihm den Namen Jakob ein (wörtlich „der 
Fersenhalter“; nach einer anderen Herleitung bedeutet 
der Name: Gott beschützt). Auch die Entwicklung der 
Kinder läuft grundverschieden. Esau wird ein Natur-
bursche und Jäger, ist im Freien zu Hause. Jakob ist 
häuslich („er blieb bei den Zelten“, was später auch ein 
Ausdruck für Frieden und Wohlergehen sein wird; Jos 
22,4-8), pflegt eine feine, kultivierte Art. In der Bibel 
geht es ganz menschlich zu. Auch die Eltern entwickeln 
ihre Sympathien. Esau wird Vaters Liebling wegen seiner 
Jagderfolge. Jakob ist Mutters Liebling, weil er zu Hause 
um sie herum ist. Kochen kann er auch. Vielleicht geht 
er ihr auch sonst hin und wieder zur Hand. Nicht nur die 
Brüder sind verschieden.

Eine verhängnisvolle Entscheidung 

Jakob kocht mal wieder. Und Esau ist müde, hat die 
Nase voll von seinem Streifzug durchs Feld. Vor allem 
hat er Hunger. Er weiß nicht einmal, wie das Essen 
heißt, sagt nur zu seinem Bruder: „Lass mich doch 
rasch verschlingen von diesem Roten da!“ Esau ist ein 

Augenblicksmensch. Er will jetzt und sofort. Er lebt nach 
seinen Bedürfnissen. Warten ist nicht sein Ding. Was 
Morgen ist, interessiert ihn jetzt nicht. Anders Jakob. Er 
ist clever und sieht weiter. Jakob nützt die Gelegenheit, 
nützt den Hunger seines Bruders schamlos aus, ohne 
dass dieser überhaupt checkt, was da vor sich geht. Er 
lässt ihn schwören, dass er ihm sein Erstgeburtsrecht 
verkauft. Das bedeutete den größeren, oft den doppelten 
Erbanteil, später dann aber den ganzen Segen Abra-
hams. Esau wird seine Augenblicksentscheidung noch 
bitter bereuen (1Mo 27,36).

Wir sind Erstgeborene

Im Hebräerbrief werden die Christen zur Gemeinde der 
Erstgeborenen gezählt, die im Himmel aufgeschrieben 
sind, und vor dem Beispiel Esaus gewarnt (Hebr 12,15-
17.23). Jesus selbst wird der Erstgeborene vor aller 
Schöpfung genannt (Kol 1,15). Durch ihn sind wir 
privilegierte Leute, haben das Vorrecht, Kinder Gottes 
zu sein. Wir sollten alles daran setzen, dieses Vorrecht 
nicht zu verspielen. 

Am Anfang steht die Not

Von Kap. 25,19 bis 36,43 reichen die Jakob-Esau-
Geschichten. Als Isaak mit 40 Jahren Rebekka heiratete 
(V. 20), blieb die Ehe 20 Jahre kinderlos (V. 26). Immer 
wieder fangen große Geschichten mit der gleichen Not 
an. Issak musste wie sein Vater auf einen Nachkommen 
warten. Vielen nach ihnen ging es so. Nichts versteht 
sich von selbst. Isaak bittet Gott für seine Frau, und 
Rebekka wird schwanger. Sie bekommt Zwillinge. 
Aber schon ihre Schwangerschaft spiegelt wider, was 
nachher die Beziehung der Brüder und Völker prägen 
wird. Rebekka kommt nicht klar mit dem Stoßen und 
Schubsen im Mutterleib. Hat sie Angst vor dem Sterben, 
vor einer Fehlgeburt oder vor der Zukunft der Kinder? 
Sie sucht Gottes Gegenwart. Wie sie die Antwort 
erhalten hat, wird uns nicht gesagt. Aber schon hier 
wird die Rangfolge festgelegt, gegen die Norm: Der 
Ältere wird dem Jüngeren dienen. Allerdings erst zur 
Zeit Davids wird sich dies ganz erfüllen (2Sam 8,14; 
4Mo 24,18).

Rainer Kiess, Dekan i.R., 
Bernhausen
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Gemeinschaft 5/2020 Gemeinschaft 5/2020

Fragen zum Gespräch:
  Was hat Isaak zur Fortführung der Segenslinie von Abraham aktiv beigetragen?
  Kann man die Bevorzugung einzelner Kinder gegenüber anderen rechtfertigen?
  Die Kommunikation zwischen Isaak und Rebekka war offensichtlich nicht von persönlichem Vertrauen 

gekennzeichnet. Wie kann man die Gemeinsamkeit elterlicher Erziehung fördern?
  Welche Gefahren erheben sich, wenn wir unsere eigenen Interessen mit unlauteren Mitteln durchzusetzen 

suchen – gar in der Überzeugung, damit dem Willen Gottes zu entsprechen? 
  Wenn der menschlich unlautere Weg am Ende mit Gottes Zielen Hand in Hand geht, ist das begangene 

Unrecht damit doch zulässig? Oder macht sich nicht Gott selbst damit ungerecht?
  Was bedeutet es, dass Gott sich auf die Ebene menschlicher Abgründe herablässt, verglichen damit, dass 

er sich in seinem Sohn Jesus Christus gar zum Opfer solcher Abgründe machen lässt?

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

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 479, GL 469 1-3, GL 574

                            1. Mose 27,1-40
 Problemfamilie mit Verheißung

             Praxishilfen

Texterklärung  

Von Isaak erfahren wir wenig: Geburt, Opferung, 
Heirat, Geburt der Zwillinge, Konflikt mit Philistern. 
Isaaks Altersgeschichte gehört eigentlich schon zu den 
Geschichten über Jakob. Jetzt ist er 137 Jahre alt (Rück-
schluss aus 25,26; 31,41; 47,9) und will seinen Nachlass 
regeln. Der Konflikt zwischen menschlichen Interessen 
und göttlicher Verheißung setzt sich fort. Isaak hält sich 
an die Tradition und bevorzugt den erstgeborenen Esau. 
Rebekka weiß um Gottes Ankündigung bei der Schwan-
gerschaft (25,23) und bevorzugt Jakob.

Wenn jemand stark und erfolgreich ist, wird das mit 
Gottes Gunst in Verbindung gebracht (Isaak/Esau). Wenn 
jemand eine göttliche Bestimmung hat, dann müssen 
Hindernisse, mit welchen Mitteln auch immer, beseitigt 
werden (Rebekka/Jakob). Dabei hatte schon Abraham 
schmerzhaft erfahren müssen: Wenn man meint, der 
Zusage Gottes nachhelfen zu müssen mit Mitteln, die 
man dafür für geeignet hält, führt das nur in die Irre 
(Hagar/Ismael). 

Der heilige Zweck heiligt nicht die Mittel 

Was sich über Jahre und Jahrzehnte angebahnt hat, 
gerät nun zum betrügerischen Konflikt. Wohlgemerkt 
ist es Rebekka, die die Täuschung in die Wege leitet (den 
Vorgang mit List zu umschreiben, ist zu harmlos). 
Rücksichtslos werden die altersbedingten Einschrän-
kungen bei Isaak ausgenutzt. Jakob macht einfach mit. 
Offensichtlich ist er auch mit 77 Jahren (!) noch nicht 
so weit gereift, eigenständige Verantwortung zu über-
nehmen. Gerade darauf sollte Erziehung jedoch ausge-
richtet sein. Schon beim listigen Erwerb des Erstgeburts-
rechts (Linsengericht; 25,29ff.) beweist Jakob, wie auch 
später bei seinem schlitzohrigen Onkel Laban, dass er 
offensichtlich die Gene seiner Verwandtschaft in sich 
trägt. 

Ethisch ist die Täuschung Isaaks durch nichts zu recht-
fertigen. Die gut gemeinte Absicht der Mutter, damit 
die Weichen für die göttliche Verheißung zu stellen 
(was sie eigentlich ja auch tut), führt zum Zerbruch 
der Familie. Esau ist maßlos enttäuscht. Einen zweiten 
Erstgeburtssegen gibt es nicht. Nur ein kümmerlicher 
Restsegen bleibt ihm. Unwissentlich und ungewollt muss 
Isaak damit aus- und zusprechen, was Rebekka von Gott 
schon angekündigt worden war (25,23). 
Aus der Verflechtung von göttlichem Heilsplan und 
menschlichem Versagen scheint es kein Entrinnen zu 
geben. Schuld bleibt Schuld. Und – wie der Fortgang 
zeigt – Schuld löst eine Lawine weiterer Konflikte mit 
List, Lüge, Betrug und ein Leben in Anspannung und 
Angst aus, bis es zur persönlichen, geistlichen Reife und 
damit Versöhnung kommt.

Dem Segen durch Betrug nachhelfen?! 

Isaak ist jetzt so alt wie sein Vater beim Tod seiner 
Mutter (Kap. 23,1). Abraham hat damals mit Ketura 
weitere Kinder gezeugt (25,1ff.). Isaak dagegen ist vom 
Alter gezeichnet und erblindet. Er weiß, was er zu 
tun hat, wenn er nun Esau damit beauftragt, ihm ein 
schmackhaftes Wildbret zu besorgen, bevor er ihm, wie 
es Brauch ist, den väterlichen Segen erteilt. Er kennt 
Esaus Stärken und weiß sie zu schätzen. Aber auch der 
leibliche Genuss gehört zu seinen Motiven.

Rebekka sieht dadurch ihre – offensichtlich für sich 
behaltene – Erwartung gefährdet, die sie seit dem 
Gottesspruch während ihrer Schwangerschaft hegt. Für 
sie war und ist Jakob von Anfang an der Bevorzugte, ihr 
Liebling (vgl. „sein Sohn Esau“, V. 5 / „Jakob, ihr Sohn“, 
V. 6). Offensichtlich war Esau ein Typ, der sich gerne 
in der wilden Natur aufhielt und jagte und damit die 
Sympathie des Vaters erfuhr. Jakob dagegen war eher 
das Muttersöhnchen. Der Gottesverheißung sollten keine 
Hindernisse in den Weg gelegt und Jakob deshalb keinen 
Gefahren ausgesetzt werden. So denken Menschen. 

Claus-Dieter Stoll, Dekan i.R., 
Mötzingen
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Gemeinschaft 5/2020 Gemeinschaft 5/2020

Fragen zum Gespräch:
  Einstieg: Braucht unsere Gemeinde / Gemeinschaft den Heiligen Geist?
  Was wäre anders, wenn Jesus als sichtbare Person unsere Gemeinde leiten würde?
  Wie offen sind wir für den missionarischen Dienst des Heiligen Geistes?
  Wie macht der Heilige Geist bei uns Jesus Christus groß?

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

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 140, FJ2 121, FJ2 183

                            Johannes 16,5-15
 Der Heilige Geist …

             Praxishilfen

Texterklärung  

Jesus sendet den Beistand (gr. parakletos), wörtlich 
übersetzt: Der zur Hilfe Herbeigerufene. Parakletos 
bezeichnet den Fürsprecher oder Anwalt, jemanden, 
der für einen anderen eintritt. Dieser Beistand ist nach 
Joh 14,26 der Heilige Geist. Bisher ist Jesus selbst der 
Beistand der Jünger gewesen. Nach Joh 14,16 bittet 
er nun den Vater um einen anderen Beistand für die 
Jünger. Dieser „andere“ Beistand ist von der gleichen 
Qualität wie Jesus selbst. Durch ihn wohnen der Vater 
und Jesus selbst im Gläubigen (Joh 14,23).

… wirkt an der Welt

Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist die Welt  
(Welt bedeutet hier das gottlose Weltsystem, mit Satan 
als Herrscher) von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht 
überführen wird. 

Die Sünde (Trennung von Gott) ist der Unglaube der Welt 
in Bezug auf Jesus Christus. Gottes Plan ist es, alles in 
Christus zusammenzufassen (Eph 1,9f.). Wer also Jesus 
Christus ablehnt und sich ihm nicht anvertraut, bleibt 
von Gott getrennt und lebt an ihm vorbei.
Jesus ist der einzig wirklich Gerechte (Apg 7,52; 1Petr 
3,18). Seine Gerechtigkeit, d.h. seine vollkommene Über-
einstimmung mit dem Willen Gottes, erweist sich durch 
den Tod am Kreuz hindurch in seiner Auferstehung 
und Himmelfahrt. Der Heilige Geist überführt die Welt 
von ihrer Selbstgerechtigkeit, d.h. dem Denken, durch 
eigenes Tun vor Gott als gerecht und unschuldig dazu-
stehen.

Satan, als Fürst dieser Welt, ist bereits gerichtet. Nach 
Joh 12,31-33 vollzieht sich dieses Gericht gerade durch 
das Sterben von Jesus am Kreuz. Was sein größter 
Triumph werden sollte, wird zu seiner eigenen Nieder-
lage. Satan verliert das Anrecht auf die Menschen, die 
Jesus nun zu sich zieht. Nur Satan ist bereits gerichtet. 

Den Menschen steht die Umkehr zu Gott offen. Wer 
aber nicht zu Jesus umkehrt, wird letztlich mit Satan 
gerichtet werden (Mt 25,41; Offb 20,10.15). 
Der Heilige Geist ist also ein missionarischer Geist. In 
diesen missionarischen Dienst an der Welt nimmt der 
Heilige Geist uns mit hinein. 

… leitet die Gemeinde

Der Heilige Geist führt nach seinem Kommen weiter, 
was Jesus begonnen hat. Noch sind die Jünger nicht 
bereit, den Weg von Jesus ans Kreuz, die Notwendigkeit 
dieses Weges und die Folgen daraus zu verstehen. Erst 
Jesus nach seiner Auferstehung (Lk 24,44-49) und dann 
der Heilige Geist öffnen ihnen dafür die Augen.

Jesus macht ihnen deutlich, dass der Heilige Geist 
weitergibt, was ihm von Jesus anvertraut wird. Er rückt 
also Christus ins Zentrum und macht ihn groß. Dass 
der Heilige Geist die Jünger in die ganze Wahrheit 
leiten wird, bedeutet nicht, dass es ständig und bis in 
die heutige Zeit hinein neue Offenbarungen des Geistes 
geben wird. Jesus Christus ist die Wahrheit in Person 
und der Heilige Geist entfaltet diese Wahrheit in den 
apostolischen Schriften des Neuen Testamentes.
Der Dienst des Heiligen Geistes heute in der Gemeinde in 
Bezug auf Gottes Wort besteht in Lehre und Erinnerung 
an die Worte von Jesus (Joh 14,26).

… kommt als Beistand

Wiederholt spricht Jesus davon, dass er gehen wird. Er 
geht zurück zu Gott, zum Vater, der ihn in diese Welt 
gesandt hat. Natürlich macht das die Jünger traurig. 
Fast drei Jahre haben sie mit Jesus verbracht und sind 
ihm gefolgt. Ihre Zukunft unter seiner Regierung stand 
ihnen schon deutlich vor Augen. Nun scheint das Ganze 
eine andere Wendung zu nehmen, als sie es sich erhofft 
haben. Und doch, sagt Jesus, ist sein Gehen nützlich 
und hilfreich für die Jünger. Nur so wird der Heilige 
Geist als Beistand zu den Jüngern kommen. Der Heilige 
Geist wird dann den Platz einnehmen, den Jesus zuvor 
innehatte. Noch überschauen die Jünger nicht, dass 
die Weltmission anders nicht möglich ist. Doch Jesus 
führt seine Jünger Stück für Stück in diesen neuen Weg 
hinein. Bald wird er sie als der Auferstandene in die 
Welt senden, damit sie in der Kraft des Heiligen Geistes 
Zeugen für ihn sein können.

In gleicher Weise ist der Heilige Geist auch unser 
Beistand in dieser Welt und vertritt damit Jesus selbst. 
Durch seinen Beistand, in seiner Kraft und unter seiner 
Leitung können auch wir heute Jesus nachfolgen.

Daniel Heine, Gemeinschaftspastor, 
Herzogsweiler

Bibel im Gespräch26 27 So./ Mo.,  

31. Mai/ 1. Juni 
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Auf die Idee muss man 
erst einmal kommen, 
dass ausgerechnet das, 
was wir uns oft
aus unserem Alltag 
wegwünschen – 
die Belastungen, 
die Widerstände 
und Schwierigkeiten – 

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 5/2020

Standfest und zuversichtlich

Persönliches

uns zu dem machen, 
was wir ohne sie 
gerne werden wollten: 

standfest und ausdauernd, 
erfahren und bewährt, 
zuversichtlich und 
hoffnungsvoll. 

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com

Als ich heute aus dem Fenster 

schaute, sah ich im Nachbargarten 

meinen Kumpel Alex. Er hielt zwei 

große rote Luftballons fest und 

rief mir zu: „Welchen findest du 

besser?“

„Sieh mal, Fritzle“, sagt der Vater abends und deutet zum Himmel, “da oben ist der Große Wagen!“ Fragt Fritzle: „Und wieviel PS hat der?“

Max fragt Fritzle: „Was findest du besser, die Sonne oder den Mond?“ „Natürlich den Mond!“, sagt Fritzle, „Der Mond scheint, wenn es dunkel ist – am Tag ist es ja sowieso hell!“

Kinderseite28 29

Kathi will einen Hoffnungs-Ballon zu Max bringen. 
Zeigst du ihr den Weg?

„Hmm, die sind doch beide genau gleich! Beide sind aufgepustet, beide haben die gleiche Farbe!“

Alex schüttelte den Kopf. „Neee“, sagte er, „ich zeig dir mal den Unterschied!“ Er ließ den ersten Ballon los – und der sank 

langsam auf den Boden. Wie alle Ballons halt, die man selbst aufpustet.

„So, und jetzt pass auf!“, sagte Alex und ließ den zweiten Ballon los. Wow! Der Ballon erhob sich und schwebte höher und 

höher. Höher als das Haus, höher als die Tanne von Frau Grünerlein, höher, höher – ab in den sonnigen Himmel hinein!

„Alex, der zweite Ballon ist ja cool! Der liegt nicht nur traurig auf dem Boden herum!“ „Ja“, sagte Alex, „es kommt halt auf 

die Füllung an, der zweite hat das, was ihn fröhlich fliegen lässt!“

Da kam die Mutter von Alex. Sie sagte:

„Ja, das stimmt, auf die Füllung kommt es an – bei Luftballons und bei Menschen. Wenn wir nur aus eigener Kraft leben, 

werden wir müde und traurig. Aber wenn wir mit Jesus reden und uns von ihm neue Kraft und Hoffnung abholen, dann 

bleibt unsere Seele fröhlich und kann wie der zweite Ballon herumtanzen!“ „Das ist ja wie das, 

was ich heute Morgen in der Bibel gelesen habe!“, rief ich, „wartet, ich lese es euch vor: 

Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer 

aller Menschen. - 1.Timotheus 4,10.“

Alex und seine Mama nickten und winkten. Wie gut, dass wir unseren Seelen-Hoffnungs-

geber und Seelen-Fröhlichmacher Jesus haben!

Findest du die zwei gleichen 
Luftballon-Bilder?
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Liedvorschlag für Mai 2020
„Segen für deinen neuen Weg“ (FJ 5 Nr. 236)

Ein sehr passendes Lied für diese turbulente Zeit, in der 
wir uns gerade befinden! Als wir es im Arbeitskreis Musik 
festgelegt haben, konnte noch niemand ahnen, wie tref-
fend der Text in diesen Wochen sein würde. 
Sefora Nelson schreibt in der zweiten Strophe: „Kein 
Weg verläuft gerade, er kann auch steinig sein ...“. Noch 
Anfang dieses Jahres hatte man den Eindruck, dass die 
Welt sich immer schneller dreht. Es ging uns nie besser 
und trotzdem waren viele unzufrieden. Zufrieden zu sein, 
mit dem was man hat, und was uns anvertraut ist, hatten 
wir verlernt. 

Jetzt, da das Leben eingeschränkt ist, wird einem vieles 
bewusst, man hat mehr Zeit nachzudenken und beginnt, 
sich an kleinen Dingen zu freuen. Wahrscheinlich ist es 
für jede Generation wichtig, einmal eine Krise oder einen 
Mangel zu erleben. Aber Gott sei Dank gibt es noch alles 
zu kaufen, die Regierung und die Mitarbeiter im Gesund-
heits- und Sozialwesen tun, was sie können. 
Ich will auf einen großen Gott vertrauen, wie es im 
Monatslied heißt: „Er lässt dich niemals alleine“.

Joachim Haußmann, Mitarbeiter der Geschäftsstelle
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Lernvers des Monats
So steht‘s geschrieben, dass Christus leiden wird und 
auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass 
gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung 
der Sünden unter allen Völkern. (Lk 24,46+47)
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Monatslied

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

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,7 bis 5,4; 
CO₂-Emissionen: kombiniert von 154,0 bis 122,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: A.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Gegenüber unserem 
Normalpreis.

NISSAN NV300 KOMBI COMFORT
L1H1, 2.7 t, 1.6 dCi120, 88 kW (120 PS), 9-Sitzer
• Klimaanlage, Einparkhilfe hinten
• Radio inkl. DAB+ und Bluetooth®-Schnittstelle
• Lenkradfernbedienung u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 31.500,–
PREISVORTEIL1: € 7.700,–

NISSAN QASHQAI ACENTA
1.3 DIG-T DCT, 117 kW (160 PS)
• 2-Zonen-Klimaautomatik, Apple CarPlay® & Android Auto®
• Fahrerassistenz-Paket, u. a. mit Intelligentem
  Autonomen Notbrems-Assistenten u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 26.350,–
PREISVORTEIL1: € 4.550,–

FRÜHLINGSGEFÜHLE
   SERIENMÄSSIG!
MIT UNSEREN NISSAN FRÜHLINGSANGEBOTEN.
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DER GNADAUER 
FRAUENKONGRESS

2 0 2 0

November
2 0 2 0

13.-15. Marburg 
Evangeliums-

halle 

Mit dabei:

Katharina Haubold 
Tabitha Bühne 

Astrid Volkening 
Andi Weiß 

u.a.

Sinn - voll
u www.gnadauer.de/sinn-voll2020/ 

Einladung für Frauen
Der Gnadauer Frauenkongress: Sinn-voll … 
weil das Leben kostbar ist
13.-15. November 2020 in Marburg

Haben Sie Lust, dabei zu sein? Vielleicht ma-
chen Sie sich auch gemeinsam als Hauskreis 
oder Frühstückstreffen-Team auf den Weg? 
Und noch einmal der Hinweis: Die letzten 
Frauentagungen waren speziell für Mitarbei-
terinnen gedacht. Dieser Kongress richtet sich 
an alle Frauen aus unseren Gemeinden und 
Gemeinschaften.
Sehen wir uns in Marburg? Ich würde mich 
freuen!
Herzlich, Christiane Rösel

 Fronleichnam  
11. Juni 2020

 IM ZWEIFEL

      JESUS

CHRISTUS 
TAG

64. Ludwig-Hofacker-Konferenz

ab 9:30 Uhr auf
www.christustag.de
und

Zur Fürbitte

4. Mai   Vorstand, Videokonferenz
6. Mai  Landesmitarbeiterkonferenz,   
  Videokonferenz 
12. Mai  AK Frauentag, Videokonferenz

Wir bitten
• um Trost und Hoffnung für Kranke und  

Sterbende 
• für Mitarbeitende in Gesundheitswesen,  

Versorgung und Politik 
• für Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen
• für Menschen auf der Flucht
• für unsere Diakonie

Veranstaltungen im Mai

An dieser Stelle sind in der Regel die Veranstaltungs-
hinweise zu finden. Leider stand bei Redaktionsschluss 
nicht fest, ab wann und welche Veranstaltungen im Mai 
möglich sein werden. Bitte auf der Api-Website (inkl. 
Bezirke) schauen oder die regionalen Informationen vor 
Ort beachten.   www.die-apis.de
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Doppelpunkt

 Morgen-Zuversicht und Abend-Frieden! 

„Sind Sie ein Morgenmensch?“

Ich mag den Morgen. Schon immer! Bevor andere Dinge und 
Nachrichten auf mich einprasseln, mir eine Zeit der Stille zu 
gönnen. Das gelingt nicht immer, aber aktuell brauche ich diese 
Augenblicke besonders. Und auf einmal hatte ich ihn im Ohr, den 
alten, frommen „Schlager aus den 1960er-Jahren“: „Danke für 
diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass 
ich all meine Sorgen auf dich werfen mag!“ Und ich dachte: 
Wie wichtig ist das jetzt, heute, in dieser Situation? Nein, es 
gehört nicht zu meinen Lieblingsliedern, aber irgendwie passt es 
einfach: „Danke, für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jeder-
mann. (…) Danke, für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine 
Glück. (…) Danke, für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute 
Wort. (…) Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen 
liebst. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt 
mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich 
danken kann.“ (Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider, 
1961) Während ich die Strophen so vor mich hinsumme, werden 
sie auf einmal zu einem Gebet – zu meinem Dankbarkeitsgebet: 
„Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann!“

Und am Abend? Meistens bin ich so müde, dass es nicht mehr 
für viele Worte reicht. Aber dennoch sich jetzt bergen im 
Frieden Gottes mit einem Gebet. Als unsere Kinder klein waren, 
haben wir irgendwann ein Abendgebet aus einem Kinderbuch 
übernommen, dort heißt es: „Gott, du hast uns heut bewacht, 
beschütz uns auch in dieser Nacht. Du sorgst für alle Groß und 
Klein, drum schlafen wir ohne Sorgen ein!“ Heute sind es Worte 
von Jochen Klepper: „In jeder Nacht, die mich umfängt, kann ich 
in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst 
über mir, wachst über allen!“

Christiane Rösel, Landesreferentin,
Walddorfhäslach
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