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Ich wünsche mir eine Kirche mit Herz. Denn Glauben ist
Herzenssache. Wir hängen unser Herz an den lebendigen
Gott, vertrauen dem, was er sagt und tut. Es kommt auf
die Menschen an, die leidenschaftlich an Jesus Christus
glauben und ihren Glauben offen, ehrlich und einladend
leben. Es gibt viele davon in unseren Gemeinden. Was für
ein Schatz! In den Leitungsgremien brauchen wir nicht
die Perfekten, aber solche, die sich von Gottes Geist und
seinem Wort immer neu bewegen lassen.

Glauben verstehen
Gottes Wort entdecken
Gemeinschaft erleben
Infos auf:
www.bibelkolleg.de
Kurs A: 10. bis 12. Januar 2020

Befreit glauben, denn: „fromm“ und „fröhlich“ gehören zusammen –
Ein Wochenende mit Habakuk und Paulus (Auszüge aus 2Kor 1-8)
Referenten: Cornelius Haefele, Johannes Kuhn
Kurs B: 12. bis 16. Januar 2020

Isaak und Jakob – Von Langeweile keine Spur (1Mo 24-35)
Ein folgenschwerer Abschied - Johannesevangelium, Teil 2 (Joh 13-21)

Referenten: Pfr. Steffen Kern, Dekan i.R. Claus-Dieter Stoll, Dekan i.R. Volker Teich, Marianne
Dölker-Gruhler, Hermann J. Dreßen

am 1. Dezember ist Kirchenwahl in Württemberg. In
allen Gemeinden werden die Kirchengemeinderäte und
im ganzen Land die Synode neu gewählt. In dieser Wahl
entscheidet sich sehr viel für die nächsten sechs Jahre. Aber,
welche Kirche sollen wir wählen? – Dazu fünf persönliche
„fromme Wünsche“:

Infos bei: Hermann J. Dreßen
07159/17 846;
h.dressen@die-apis.de
Anmeldung: Schönblick
Willy-Schenk-Straße 9
73527 Schwäbisch Gmünd
oder unter:

Ich wünsche mir eine Kirche mit Haupt. Jesus Christus ist
das Haupt der Gemeinde. Unser Bekenntnis zum gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn der
Kirche ist die Mitte unseres Glaubens. In ihm sind wir
verbunden und in ihm halten wir auch Unterschiede aus.
Darum kommt es darauf an, dass das Haupt auch die Hauptsache der Kirche bleibt. Denn davon bin ich angesichts der
wachsenden religiösen und weltanschaulichen Pluralität
zutiefst überzeugt: An der Christusfrage entscheidet sich
die Kirchenfrage.

Ich wünsche mir eine Kirche mit Hirn. Wir brauchen eine
nüchterne, solide und redliche Theologie. Es gibt viele
tiefgreifende Fragen des Glaubens und Lebens, auf die es
keine einfachen Antworten gibt. Besonnenheit und Mut
sind gefragt. Weisheit und Liebe auch in unserem Denken.
Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
Ich wünsche mir eine Kirche mit Hand und Fuß. Jede
Gemeinschaft, die Jesus im Zentrum hat, ist auch diakonisch unterwegs. Die Diakonie ist nicht eine Kür unseres
Gemeindelebens, sondern ein Herzstück. Jesus, der seinen
Jüngern die Füße wäscht, weist uns den Weg. Wir sind zum
Dienen berufen.
Ich wünsche mir eine Kirche, die mit Haut und Haaren
missionarisch unterwegs ist. Immer am Puls der Ewigkeit
und zugleich ganz auf der Höhe der Zeit. Den Herzschlag
Gottes nehmen wir nur auf, wenn wir den alten Glauben
immer wieder in neuen Formen leben.
Fünf Wünsche von mir – aber Sie haben die Wahl!
Ihr

www.bibelkolleg.de
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Stürmisch?
In den Stürmen des Lebens kommt es darauf an,
dass wir jemanden haben, dem wir vertrauen
können. Jesus Christus ist unser Halt.
Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoffnungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb
der Landeskirche und mit einer Fülle von Angeboten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung
angewiesen.
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Für Pfarrer Steffen Kern kommt es entscheidend

Dass Kirche auch im digitalen Raum präsent sein
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darauf an, Kirche in der Minderheit hoffnungsvoll

muss, davon ist Dr. Nico Friederich vom Evange-

verdeutlicht, wie ein Eintauchen in andere Le-

und verheißungsorientiert zu gestalten.
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Welche Kirche wollen wir?
„Denk ich an die Kirche in der Nacht, bin ich um den
Schlaf gebracht“ – frei nach Heinrich Heine könnten wir
jetzt ein großes Klagelied über die Kirche anstimmen. Wir
könnten viel Aktuelles bejammern und die vermeintlich
guten alten Zeiten beschwören. In Kirchengeschichte
sind wir ja gut, und in Kirchenschelte meist noch besser.
Aber die Empörung bringt uns nicht weiter, auch wenn
Schlagzeilen verschiedenster Medien und Schlagabtausche
auf Facebook und Co ständig emotionalen Nachschub
liefern und hitzige Wortgefechte befeuern. – Wir blicken
nüchtern nach vorn: Welche Kirche werden wir in den
nächsten Jahren sein? Welche Kirche wollen und brauchen wir? Und vor allem: Welche Kirche sind wir in den
Augen unseres Herrn und sollen es neu werden?

„Wer den Himmel im Herzen hat,
steckt den Kopf nicht in den Sand!“
Unsere Hoffnung auf Jesus Christus und der Mut zur Veränderung
in einer Kirche der Hoffnung

Abschied von Vertrautem
Michael Herbst hat schon recht, wenn er sagt: Wir müssen
„Abschied nehmen von rückwärts gewandten Kirchenbildern, die davon träumen, möglichst viel von der alten
Kirchlichkeit zu retten und möglichst wenig zu verändern“. Das klingt hart. Aber
zuletzt hat die viel zitierte Freiburger Studie über die Kirchenmitgliedschaft unmissverständlich klar gemacht: Die Kirche
wird kleiner. Dramatisch kleiner.
Bis 2060 werden sich die Mitgliederzahlen halbieren. Es könnte
noch schlimmer kommen, es
könnte aber auch etwas besser
laufen – das entscheidet sich
auch daran, wie wir als Kirchen
und Gemeinden heute handeln. Neu ist die Lage nicht.
Längst ist bekannt, dass die Kirche kleiner wird. Das liegt
aber nicht nur am viel beschworenen demografischen
Wandel, also dass weniger jüngere Christen nachkommen
als alte sterben. Nein, jährlich verlassen Tausende die
Kirche. Aus der Evangelischen Landeskirche in Württemberg tritt jedes Jahr eine Kleinstadt aus. Offenbar hat
die Kirche keine Relevanz mehr für sie. Das schmerzt.
Das lähmt. Das lässt sich nicht mehr kaschieren. Teile
der akademisch-theologischen Elite kümmert das freilich
nicht; man meint, man könne weiter einen Kulturprotestantismus pflegen, den es längst nicht mehr gibt. Doch es
ist unverkennbar: Der Volkskirche geht das Volk flöten.
Patentrezepte gegen den Schwund gibt es nicht – zugegebenermaßen auch nicht bei den GemeindeaufbauExperten. Es herrscht über Konfessionsgrenzen hinweg
eine bedrückende Kirchendämmerung.

Neue Rolle annehmen:
		
Kirche in der Minderheit
Sind wir noch Volkskirche? In vielen Teilen Deutschlands
längst nicht mehr. Die immer noch relativ stabile Kirchlichkeit im Süden sollte uns nicht täuschen. Wir sind
zunehmend als Kirche in der Minderheit. Politische Macht
und gesellschaftlicher Einfluss schwinden. Viele Milieus
erreichen wir längst nicht mehr. Reflexartig versuchen wir
als Kirche unseren Bestand zu sichern und möglichst viel
möglichst lange zu erhalten. Aber wir merken: Das greift
nicht mehr. Die Felle schwimmen uns davon. Wir brauchen eine andere Haltung, als nach fortschwimmenden
Fellen zu schnappen. Ich meine, es kommt entscheidend darauf an, dass wir unsere neue Rolle annehmen
als Kirche in der Minderheit und sie hoffnungsvoll und
verheißungsorientiert ausfüllen. Kein Rückzug in die
Innerlichkeit, keine Anpassung bis zur Unkenntlichkeit an
gesellschaftliche Trends, sondern ein Ja zu einer öffentlichen missionarischen, diakonischen und durchaus auch
gesellschaftskritischen Kirche.
Das alles im besten Sinne selbstbewusst und zukunftsorientiert,
weil an Jesus Christus orientiert und von ihm gesegnet. Die
Kirche Jesu Christi war noch nie
von gestern, sie ist immer die
Avantgarde von morgen, weil
sie eine einzigartige Hoffnung
hat, die sie trägt. Es kommt
darauf an, dass wir neu eine Kirche der Hoffnung werden.

© istockphoto.com/ evgovorov

Ich teile den Abgesang
auf den Pietismus, den
manche anstimmen,
überhaupt nicht. Wir erleben Aufbrüche und sind
zutiefst dankbar dafür.
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Mutig voran als Kirche der Hoffnung
Die flächendeckende Versorgung mit Pfarrerinnen und
Pfarrern wird sich langfristig kaum halten lassen. Wir
werden nicht verhindern können, dass in manchen Pfarrhäusern das Licht ausgeht, aber wir bezeugen an jedem
Ort unverdrossen das Licht der Welt. Doch wie sieht das
aus? – Die Veränderungen, die uns in den nächsten Jahrzehnten bevorstehen, sind wohl kaum zu überschätzen.
Bestimmt werden neben dem Pfarrberuf andere hauptamtliche Berufsgruppen eine noch größere Rolle im kirchlichen Leben spielen. Erzieherinnen und Diakone, Musiker
und Lehrerinnen, Sozialarbeiter und Therapeuten. Kirche,
Diakonie und Bildung werden näher zusammenrücken.
Fortsetzung auf Seite 8
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Natürlich auch Ehrenamtliche. Und natürlich wird es auch
schmerzliche Abschiede geben. Aber wer den Himmel im
Herzen hat, steckt den Kopf nicht in den Sand! Darum
sollten wir zuversichtlich Neues wagen, auch einmal
etwas ausprobieren. Die mitteldeutsche Kirche hat sogenannte Erprobungsräume geschaffen: Mut zum Experiment. Einfach mal probieren, was wächst und was geht.
Neue Formen von Gemeinde und Gemeinschaft. Ich finde,
davon können wir lernen.

© istockphoto.com/Ornitolog82

Damit wir uns recht verstehen: Ich rede keiner Kirche
das Wort, die nur eine bestimmte Prägung hat. Nur eine
bestimmte Frömmigkeit, nur eine bestimmte Form, nur
eine bestimmte theologische oder kulturelle Farbe – nein,
die Kirche ist vielfältig wie schon zur Zeit des Neuen
Testaments. Es gibt und es braucht eine Breite. Aber ihre
Pluralität ist nicht beliebig, sie soll und darf nicht auf
Kosten des Profils gehen. Eine evangelische Pluralität
hat immer ein Christus-Profil, sie ist auf Jesus Christus
ausgerichtet und durch sein Wort getragen. Klingt ziemlich abstrakt, wird aber schnell konkret. Zum Beispiel
wenn es um Gemeindeformen geht. Es braucht in einer
Stadt und einer Region nicht in jeder Gemeinde das exakt
gleiche Programm: Gottesdienst- und Gemeindeformen
dürfen vielfältig werden. Das fängt bei der Musik an,
betrifft auch Uhrzeit, Predigtstil und die
gesamte Gemeindekultur. Verschiedene Nachbargemeinden dürfen und
sollen verschiedene Zielgruppen
ansprechen, eigene Schwerpunkte
setzen und an Profil gewinnen. Weil
wir Menschen so verschieden sind,
braucht es vierschieden profilierte Angebote.
Alle aber dienen dazu, dass sie eine Heimat in
ihrer Kirche und das heißt: im Glauben an Jesus
Christus finden. Übrigens, die Gemeinschaftsarbeit fügt sich in ihrer wachsenden Vielfalt genau
in dieses Spektrum ein: als ergänzende biblische
Vertiefung für Gemeinden, weil sie Wachstum in
die Tiefe brauchen; als eigene Gemeinde mit eigenem
Gottesdienst neben anderen Gemeinden in einem Bezirk
oder als diakonisches oder missionarisches Projekt an
einer Schule, in einer Stadt oder Region.

Elende Polarisierung:
Klimaschutz gegen Lebensschutz
Zwei andere Beispiele lassen in kirchlichen Debatten gelegentlich den Blutdruck steigen: Wenn es um den Klimaschutz und den Lebensschutz geht, sehen viele rot. Die
Gemeinschaft 11/2019
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Evangelische Pluralität mit Christus-Profil

Erregung findet in zwei Lagern statt, die sich gelegentlich
heftig gegen das andere ereifern. In den letzten Wochen
wurde das buchstäblich demonstrativ vor Augen geführt:
Die einen Christen demonstrierten freitags für den Klimaschutz, die anderen samstags für den Lebensschutz.
Eigentlich beides redliche Anliegen und beides komplexe
Fragen. (Man kann jeweils auch kritisch hinterfragen:
Was bringt ein Klimapaket wirklich? Was ist sinnvoll, was
ist nötig? – Und in die andere Richtung: Wer hilft Abtreibungen zu verhindern? Wer steht den Frauen wirklich
bei und begleitet sie?) Statt aber die jeweils berechtigten
Anliegen anzuerkennen, wird zumindest teilweise das
jeweils andere Lager nicht nur mit Kritik, sondern auch
mit Häme und Verachtung überzogen. Kein Grußwort der
EKD zum „Marsch für das Leben“ in Berlin auf der einen
Seite, respektlose Äußerungen über Klimaaktivisten auf
vielen Facebook-Seiten und in Leserbriefspalten frommer
Gazetten auf der anderen Seite. – Diese Polarisierung
ist ein großes Elend. Gerade in unserer Kirche. Warum
rüsten wir nicht ab? Warum begreifen wir nicht, dass es
in beiden „Lagern“ um Gottes gute Schöpfung geht, um
den Schutz des Lebens, das er uns anvertraut hat und das
wir zu bewahren haben? – Ich weiß, es sind zwei Paar
Stiefel. Beide Themen dürfen nicht einfach vermischt
oder parallelisiert werden. Und doch stehen sie für eine
Lagerbildung und scharfe Abgrenzungen innerhalb

unserer Kirche. Mir geht es nicht um ein träumerischharmonisches Ideal. Es geht um unser Miteinander, um
unsere Glaubwürdigkeit und um Ehrlichkeit. Und zu
dieser gehört, dass die Ausbeutung der Schöpfung ebenso
mit Schuld verbunden ist wie die Tötung eines Kindes
im Mutterleib. Der Streit um das jeweils Angemessene
muss und darf sein, aber Hass und Hetze haben in der
Kirche keinen Platz. – Ob wir es schaffen, diese Gräben
zu überwinden? Selten war das Brückenbauen so schwer
wie in unserer gegenwärtigen Empörungskultur. Aber wir
sind an die „anderen“ Schwestern und Brüder gewiesen.
Darum halten wir einander fest und halten einander aus.
Kirchenaustritt sollte für niemand ein Thema sein, schon
gar nicht für Gemeinschaftsleute. Die Themen, vor denen
manche aus der Kirche davon laufen, treffen sie in den
Freikirchen wieder. Gerade die umstrittenen ethischen
Fragen werden wir nicht los – brauchen wir auch nicht.
Es kommt darauf an, dass wir sie vor Jesus Christus und
im Licht seines Wortes immer wieder neu bewegen.

Allen Unkenrufen zum Trotz:
			
Der Pietismus wächst
Wie steht es in all dem eigentlich um den Pietismus?
Er ist seit Jahrhunderten mit der Kirche aufs engste
verbunden. Immer dann, wenn er sich von ihr gelöst hat,
wurde er im besten Fall Freikirche, im schlimmsten Fall

zur Sekte, oder er verschwand ganz von der Landkarte.
Pietismus und Kirche durchdringen sich gegenseitig
– zum Segen für beide. Die Kirche tut gut daran, den
Pietismus als Bibelbewegung und eine ihrer tiefen Kraftquellen zu fördern und ihm immer wieder neu Räume zu
öffnen. Tut sie das nicht, verarmt sie. Manche Entwicklungen im Norden Deutschlands geben hier Anlass zur
Sorge. – Klar ist auch: Auch die pietistisch geprägten
Gemeinden und Gemeinschaften durchlaufen gravierende Veränderungsprozesse. Es gibt noch die klassischen
Bibelstunden und wird sie weiter geben, aber in geringerer Zahl und neben anderen Angeboten. Der Pietismus
ist vielfältiger geworden: Die Zahl eigener Gemeinden
innerhalb der Kirche steigt. Die Diakonie wird wie zu
Franckes oder Bodelschwinghs Zeiten neu entdeckt,
ebenso die Bildung. Christliche Kindergärten, Schulen und
Hochschulen werden neu gegründet. Pflegeeinrichtungen
und Tagungshäuser wachsen. Nein, der Pietismus ist nicht
auf dem Rückzug. Im Gegenteil: Er wächst in verschiedenen Feldern. Ja, er hat auch schmerzliche Abschiede zu
verkraften, klassische Formate gehen zurück, aber neue
Initiativen entstehen. Wir Apis haben etwa die Aktion
Hoffnungsland gGmbH gegründet. Mit unserer Jugendsozialarbeit, unseren Musikschulen, dem HoffnungsHaus
Stuttgart, den neuen Gemeinden und missionarischen
Initiativen in verschiedenen Bezirken gehen wir neue
Wege. Manches geht zurück. Manche Bibelstunde hört
auf. Bestimmt wird auch manches neue Experiment
scheitern. Es gibt Krisen. Aber in ihnen wächst Neues.
Wir erleben auf dem Schönblick etwa seit Jahren ein
erstaunliches Wachstum in verschiedenen Arbeitsfeldern.
Jedes Jahr kommen dort Menschen zum Glauben an
Jesus Christus. Es ist auch Erweckungszeit. Jetzt, hier und
heute. Wir haben im Gesamtwerk so viele hauptamtliche
Mitarbeiter wie nie zuvor. – Nein, es gibt nichts schönzureden und schon gar keinen Grund, überheblich zu
werden. Aber ich teile den Abgesang auf den Pietismus,
den manche anstimmen, überhaupt nicht. Wir erleben
Aufbrüche und sind zutiefst dankbar dafür. Darum
„aufwärts froh den Blick gewandt“ und mutig voran!

Steffen Kern ist Pfarrer, Journalist und Vorsitzender der Apis. Außerdem ist er Mitglied der
EKD-Synode und kandidiert für den Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ im Tübinger
Kirchenbezirk für die Wahl der Landessynode
am 1. Dezember.
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Welche Kirche wollen wir?

Digitale Kirche:
Siehe, ich mache
alles neu?
Digitalisierung –
muss Kirche da mitmachen?
Die Digitalisierung ist einer der Megatrends unserer
Zeit. Nahezu alle Bereiche des öffentlichen und
privaten Lebens sind davon betroffen. In der Wirtschaft führt die Digitalisierung zur Veränderung
von Geschäftsmodellen und auch unser Privatleben
wird zunehmend digitaler. Untersuchungen wie die
ARD/ZDF-Onlinestudie zeigen, dass die Zahl der
Menschen in Deutschland mit Internetzugang sowie
die tägliche Nutzungsdauer des Internets Jahr für
Jahr steigen. Für die Kirche stellt sich die Frage,
wie sie auf diese Entwicklungen reagieren soll.
Zunächst ist mit den Worten von Bundespräsident
Steinmeier „die digitale Revolution ist keine Frage,
die man bejaht oder verneint, sie findet statt“
festzuhalten, dass Kirche nicht vor der Wahl steht,
ob sie Digitalisierung möchte oder nicht. Digitalisierung ist eine Realität, der sich keine Institution
entziehen kann. Ein Sich-Entziehen widerspräche
dabei ohnehin der Wesensart von Kirche und
ihrem ureigenen Auftrag, der Verkündigung des
Evangeliums in der Welt. Um die Menschen mit
dieser Botschaft zu erreichen, muss Kirche auch im
digitalen Raum präsent sein, da viele, insbesondere
jüngere Menschen, dort einen zunehmenden Anteil
ihrer Zeit verbringen. Sie muss sich daher (auch)
der gängigen, digitalen Kommunikationswege
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bedienen, um in der Gesellschaft als Gesprächspartner
angenommen zu werden. Andernfalls wird die Erfahrbarkeit von Kirche – und damit ihrer Relevanz – im Alltag
der Menschen abnehmen.1

Was bedeutet eigentlich digitale Kirche?
Entgegen der Bedeutung der Digitalisierung für die Kirche
ist die Frage nach der Identität einer digitalen Kirche noch
weitgehend unbeantwortet. So versteht unter dem Begriff
„digitale Kirche“ wohl jeder etwas anderes. Für den einen
ist digitale Kirche die als „Christfluencerin“
auf Instagram postende
Pfarrerin, ein anderer
denkt an Gottesdienste
im Livestream oder die
Debatten um künstliche
Intelligenz und deren
Auswirkung auf das
christliche Verständnis
des
Menschseins.
Wiederum andere haben
die Digitalisierung von
innerkirchlichen Verwaltungsprozessen vor Augen und für den nächsten ist es
einfach der Hashtag #digitaleKirche.

Bei der externen Perspektive geht es darum, mit den
Menschen in einen wirklichen Dialog zu treten. Zu
verstehen, welche Fragen und Erwartungen diese an
Kirche haben sowie
Möglichkeiten der
Teilhabe zu schaffen.
Der Erfolg der sozialen Medien zeigt, dass
der Eröffnung eines
Rückkanals im Zeitalter der Digitalisierung
eine besondere Rolle
zukommt. Ansprechbar
sein, den Menschen
in ihrem alltäglichen
Umfeld begegnen und ihre Sprache sprechen, sind für die
evangelische Kirche keine grundlegend neuen Gedanken.
Sie bekommt nun im Zuge der Digitalisierung neue Werkzeuge an die Hand, dies in der Praxis umzusetzen.

„Ansprechbar sein, den Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld begegnen und
ihre Sprache sprechen, sind für die evangelische Kirche keine grundlegend neuen
Gedanken. Sie bekommt nun im Zuge der
Digitalisierung neue Werkzeuge an die
Hand, dies in der Praxis umzusetzen.“

Die Breite dieser möglichen Vorstellungen zeigt, digitale
Kirche ist derzeit vor allem eines: Ein Sammelbegriff
für alle Aktivitäten und Initiativen rund um das Thema
Digitalisierung (in) der Kirche. Eine Begriffsbestimmung ist dies selbstredend nicht. Leichter fällt daher
eine Negativabgrenzung – zu sagen, was digitale Kirche
nicht ist. Bei der digitalen Kirche kann es nie um einen
Ersatz der analogen Kirche gehen. Sie kann immer nur
ein ergänzendes Angebot mit ihr eigenen Chancen und
Limitierungen sein. Im Idealfall ist sie eine Brücke zu
den Menschen, die durch die analoge Kirche nicht (mehr)
erreicht werden.

Was verändert sich an Kirche,
			
wenn sie digital wird?
Die Betriebswirtschaftslehre beschreibt die konsequente
Ausrichtung am Nutzen der Zielgruppe als eines der
Kernelemente der Digitalisierung. Dies hat eine interne
und eine externe Dimension: Intern geht es darum, eine
Arbeitsumgebung zu schaffen, welche es den in der
Kirche Arbeitenden ermöglicht, ihrem Dienstauftrag

1
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bestmöglich nachzukommen. Durch den Einsatz digitaler
Tools vereinfachte Verwaltungsprozesse ermöglichen es
beispielsweise einem Pfarrer, seinem Auftrag zur Verkündigung und Seelsorge mehr Zeit widmen zu können.
Neben der technischen Seite spielt hierbei die kulturelle
Dimension der Digitalisierung eine zentrale Rolle. So sind
Kommunikation, Zusammenarbeit und das Teilen von
Informationen zentrale Prinzipien einer digitalen Kultur.

Wie wird digitale Kirche gebaut?
Diese Werkzeuge stehen im Internet und den App-Stores
jedem zur Verfügung. Prinzipiell hat jeder alles Notwendige an der Hand um seinen Glauben zu teilen und mit
anderen über seine Überzeugungen bzw. Erfahrungen
ins Gespräch zu kommen. Digitale Kirche ist daher ganz
wesentlich eine von der Basis, jedem einzelnen Gläubigen
gebaute Kirche. Die Aufgabe der Kirchenorganisation ist
es, dazu den notwendigen Rahmen zu schaffen. Beispielsweise Plattformen zu etablieren, um einen Ideenaustausch
zu ermöglichen und deren Realisierung zu unterstützen.
Und eine Kultur der Offenheit zu fördern, die grundlegend
für jeden Veränderungsprozess und (digitale) Innovation
ist.

Dr. Nico Friederich arbeitet im Evangelischen
Oberkirchenrat und leitet das Digitalisierungsprojekt der Landeskirche in Württemberg.

Vgl. Brückner, T. (2019), #digitaleKirche und Instagram, Brennpunkt Gemeinde, 72 (2), 11-14.
Gemeinschaft 11/2019
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Beziehungen im Wandel
Auch die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen zu
anderen pflegen, hat sich geändert. Während man in der
Vergangenheit seine Nachbarn zumeist gut kannte, gab
es außerhalb des Wohnortes oft kaum Kontakte. Heute
dagegen sind sich viele Wohn-Nachbarn komplett fremd,
man pflegt aber intensive Beziehungen mit Menschen, die
in ganz anderen Städten, vielleicht sogar anderen Ländern
leben. Beziehungen werden eher durch Netzwerke oder
Freizeitaktivitäten gepflegt. Wie kann gemeindliches
Leben ernst nehmen, dass lokale Bezüge eine immer
geringere Rolle spielen? Wie sehen kirchliche Formen für
unterschiedliche Netzwerke aus?

Kulturen im Wandel

Kirche geht
Ein Eintauchen in andere Lebenswelten kann Kirche neu entstehen lassen
Was machen eigentlich die Menschen, die sonntagmorgens (oder abends) nicht im Gottesdienst sind? Und
warum tun sie das lieber, als in den Gottesdienst zu
gehen? Wer sich diese oder ähnliche Fragen stellt, stellt
schnell fest: Für viele Menschen haben Gottesdienste
keine Relevanz. Die anglikanische und methodistische
Kirche in England beobachteten diesen Trend schon vor
zwanzig Jahren und fragten sich: Warum ist die Kirche
in ihren Ausdrucksformen, wie es sie gibt, für viele
Menschen irrelevant und wie müsste eine Kirche, wie
müssten gemeindliche Veranstaltungen für Menschen
aussehen, die nicht zum Gottesdienst gehen?
Erste Ergebnisse wurden in dem Report „Mission-Shaped
Church“ (Kirche bringt Gemeinde in Form) festgehalten.
Er benennt unter anderem fünf Aspekte gesellschaftlicher Veränderung, die Antworten auf die Ursache nach
dem Relevanzverlust geben könnten, und heute auf die
Entwicklungen in Deutschland gut übertragbar sind:

Gemeinschaft 11/2019

Sonntage im Wandel
Die Rolle des Sonntags hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Für viele Menschen ist der Sonntag
heutzutage kein Ruhetag mehr, sondern auch ein
Arbeitstag oder ein Tag für Sport, besonders für Jugendliche und für Kinder. Für andere stellt er eine unverzichtbare Zeit mit ihren Familien und immer mehr auch einen
Tag für Kontakte von getrennten oder geschiedenen
Eltern und ihren Kindern dar. Selbst wenn Menschen
Interesse haben, an kirchlichen Veranstaltungen teilzuhaben, gibt es wenig Möglichkeiten dafür, wenn der
Sonntag bereits durch für sie mindestens ebenso wichtige
Aktivitäten belegt ist. So hält Mission-Shaped Church
fest: Es besteht Bedarf an einer Kirche zu unterschiedlichen Zeiten.

Während es im deutschsprachigen Raum in der Vergangenheit eine klar erkennbare Kultur des „Mainstreams“
gab, ist die Gesellschaft heute sehr weit in unterschiedliche Milieus ausdifferenziert. In vielen Kirchen und
Gemeinden finden sich aber nur sehr wenige der unterschiedlichen Milieus wieder. Ästhetik, Lebensrealität und
Denkhorizont sind zu unterschiedlich. So ist für viele
Milieus Kirche längst nicht mehr von zentraler Bedeutung
– und vielleicht war sie es noch nie, weil diese Milieus
sich erst in den letzten Jahrzehnten gebildet haben. Wie
kann diese Milieuverengung überwunden werden und zu
einer Kirche in verschiedenen Kulturen führen?

Weniger Glaubenswissen
Viele Menschen kommen in ihrer Sozialisation wenig mit
dem Christentum und kirchlichen Traditionen in Berührung. Sie wissen nicht, was die Gepflogenheiten und
ungeschriebenen Gesetze sind. Gottesdienstliche Abläufe
sind vielen so fremd, dass man von einem „Kulturschock“ sprechen kann, wenn sie sie erleben. Selbst wenn
nicht erwartet wird, dass die Gottesdienstbesucher Teile
der Liturgie auswendig können bzw. wissen, wann sie
aufstehen oder sich setzen müssen, sind die Form der
Veranstaltung, die Sprache und die Lieder so unvertraut,
dass mindestens Irritation ausgelöst wird und es schwer
ist, sich darin zu beheimaten. Wie kann eine Kirche oder
Gemeinde für Menschen aussehen, die mit all diesen
Formen nichts anfangen können?

Großer spiritueller Hunger
Auf der anderen Seite zeigen sich viele Menschen heute
sehr offen für religiöse und spirituelle Fragen. Ein Blick
auf die Bestsellerlisten von Spiegel oder Amazon zeigen
immer wieder Bücher mit spirituellen Themen auf den
ersten Plätzen (Themen wie Pilgern, Suche nach Glück
und so weiter). Dabei ist es für viele naheliegender, sich
auf eine Sinnsuche in Südostasien zu begeben, als ihrer
Suche in der Kirchengemeinde in der Nachbarschaft
nachzugehen. Vielleicht auch deshalb, weil nicht das
Hören von Antworten, sondern das gemeinsame Gestalten
der Suche im Vordergrund steht. Wie kann eine Kirche
aussehen, die Menschen Raum für ihre spirituelle Suche
gibt, wo man den christlichen Glauben versuchsweise
erleben und ausprobieren kann und nicht eine „Lösung“
durch kognitive Antworten geboten werden soll?

Fresh X als möglicher Weg
		
zu neuen kirchlichen Formen
Der Mission-Shaped Church Report beschreibt aber nicht
nur Beobachtungen im Hinblick auf gesellschaftliche
Veränderungen und die sich daraus ergebenden Fragen,
sondern stellt auch fest, dass es immer häufiger Ausprägungen kirchlichen und gemeindlichen Lebens gibt, die
ganz anders aussehen als die traditionelleren Formen.
Diese Formen werden in England „Fresh Expressions
of Church“ (neue Ausdrucksformen von Kirche) und im
Deutschen „Fresh X“ genannt. Fresh X entstehen dort,
wo „Kirche geht“ – wo Menschen bewusst in andere
Lebenswelten eintauchen und die eigenen Vorstellungen
von Kirche und Gemeinde hinter sich lassen, um mit den
Menschen dieser Lebenswelt Kirche neu entstehen zu
lassen. Fresh X liegt dabei die Haltung zugrunde, dass
Gott überall am Werk ist, auch dort, wo Menschen keinen
Bezug zu Kirche haben. Diese Haltung führt an Orte und
in Kontexte, wo Leuten die Kirche fremd ist – nicht, um
diese Menschen dann in bestehende Formen von Kirche
holen zu wollen, sondern um bei ihnen in ihrer Lebenswelt zu bleiben.

Fortsetzung auf Seite 14
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Ein möglicher Weg zu einer Fresh X kann so aussehen:

Die Gemeinschaften, die entstehen, haben das Potential eine neue Gestalt von Kirche zu werden – geprägt
durch das Evangelium und relevant für ihren kulturellen
Kontext.

Genau hinhören – Am Anfang steht eine geistliche Suchbewegung: das genaue Wahrnehmen von Gottes Handeln,
den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen und der
eigenen Berufung.

Gemeinschaft leben – Durch das Hinhören und Dienen entsteht Gemeinschaft. Auf dem weiteren Weg vertiefen sich
Freundschaften und gegenseitiges Vertrauen wächst.
Glauben entdecken und leben – In der Gemeinschaft
bekommen Menschen Einblicke in das Leben von Christen.
Alltägliche Begegnungen und Small Talk oder geistliche
Angebote können zu Fragen über den Glauben führen. Menschen werden eingeladen, eigene Schritte der Nachfolge zu
gehen.

Die Rolle der Leitung im Bibel-Gespräch

Die Tagung für Verantwortliche in
Gemeinde und Gemeinschaft

Unter anderem mit:

Thomas Härry

Viele engagieren sich schon lange in diesem Bereich, anderen fällt es schwer, sich diese Aufgabe für sich vorzustellen: „Das habe ich
doch noch nie gemacht!“ „So gut wie Bruder XY kann ich es bestimmt nicht. Der hat dazu doch eine Ausbildung gemacht, wieso sollte
ich das tun?“ Was kann uns dabei helfen, Einwände zu überwinden und es vielleicht einfach mal zu versuchen? Was gehört denn eigentlich dazu, ein Bibel-Gespräch zu leiten?

Katharina Haubold ist Projektreferentin
für Fresh X und Lehrbeauftragte an der
CVJM-Hochschule in Kassel. Sie wird bei der
Tagung „Segen sein“ als Referentin dabei sein.

19.-22. März 2020
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Katharina Haubold

Oliver Ahlfeld

Yassir Eric

www.segen-sein.de
Gemeinschaft 11/2019

Bibel lesen – erleben – weitergeben

Weitere Informationen: www.freshexpressions.de

Segen sein
Thorsten Riewesell

Bibel-Gespräch

Dabei geht es bewusst um Kirche in vielfältiger Gestalt
und nicht darum, traditionellere und „neuere“ Formen
von Kirche gegeneinander auszuspielen. Die neuen
Formen von Gemeinde sollen bestehende Formen weder
ablösen noch ersetzen, sondern ergänzen. Es geht darum,
dass Kirche so ausdifferenziert und vielfältig wird, wie
unsere Gesellschaft mittlerweile ist, um für viele verschiedene Menschen geistliche Heimat sein zu können.

Gemeinde entsteht – Irgendwann ist klar, dass eine kontextuelle Form von Gemeinde, eine neue Ausdrucksform von
Kirche, entstanden ist. Diese Gemeinschaft lebt in Beziehung zu ihren Mitmenschen und zur Ortskirche mit ihrer
großen Tradition.

30.11.19

Teil 4

Konkrete Beispiele können Gemeindeinitiativen in sozialen Brennpunkten, Gottesdienste im Café oder der Kneipe
oder in bestimmten Subkulturen wie unter Kite-Surfern
oder Metal-Hörern und so weiter sein.

Gutes tun – Beim Hinhören lernt man, was für die Menschen vor Ort Gute Nachricht ist und was das Evangelium
und Gottes Liebe für sie verkörpert.

rFrühbuche
Rabatt bis

© medienREHvier.de / Anja Brunsmann
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Persönliche Voraussetzungen
Leitung – auch eines Bibelgesprächs – ist ein Dienst an der Gruppe, und kein einsames Spitzenamt. Die Gruppe behält eine Mitverantwortung. Eine Leitung muss nicht alles können, das ist etwas, was mich selbst immer wieder entlastet. Vieles können auch die Gruppenmitglieder mit ihren Gaben einbringen. Das überlässt den anderen ihre Mündigkeit und tut allen gut. Eine Kernkompetenz für eine
gelungene Gruppenleitung ist aus meiner Sicht: Gute Fragen stellen zu können! Und das kann man üben. Überlegen Sie doch einmal:
Welche Fragen sprechen Sie selbst an? Und dann geht es darum, das Gespräch zu moderieren. Eigentlich bedeutet das im Wesentlichen,
viele zu Wort kommen zu lassen. Die Vielredner einmal freundlich zu bremsen, und die, die immer schweigen, einmal zu ermutigen.
Vorbereitung:
Die Bibelstunde, den Hauskreis gut strukturieren. Eine gute Vorbereitung kann mir helfen, wie an einem „Geländer“ entlang zu gehen.
Konkrete Schritte
1. Der Bibeltext und mein eigener Zugang.
2. Der Text für die Teilnehmer.
3. Methodische Planung der Stunde:
Dazu finden Sie ja in jedem Magazin der „Gemeinschaft“ einige Anregungen. Vielleicht kann es helfen, zur Abwechslung wirklich
einmal etwas Neues auszuprobieren.
4. Zeitliche Planung:
Zeit für die einzelnen Schritte überlegen. Für die ersten Stunden kann es helfen, dazu wirklich einmal ein Zeitraster aufzustellen.
5. Äußere Bedingungen:
Ja, ich weiß schon, dass gerade Männer hier oft sparsamer unterwegs sind. Trotzdem kann ein schöner Rahmen, neben frischer
Luft auch frische Blumen, helfen, sich willkommen zu fühlen. Und wenn es Ihnen nicht so liegt, bitten Sie doch jemanden aus ihrer
Gruppe darum.
Zum Schluss: Probieren Sie es doch einfach mal aus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in der Kirche, in unserem Gemeinden und
Gemeinschaften dann etwas tun dürfen, wenn wir es schon können. Aber die Übungsräume fehlen. Wie wäre es, eine solche Lerngemeinschaft zu werden?
Christiane Rösel, Landesreferentin
Gemeinschaft 11/2019
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Bibel im Gespräch
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DER STILLE
WandKalender,
30 x 31 cm.
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# 14,80
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Wertvoll und edell

Einen Bibeltext mit Symbolen entdecken



?

Nachdem der Bibeltext gemeinsam gelesen wurde, liest ihn
jede/r nochmal für sich und schaut, wo er/sie hängen bleibt:
Freut oder ärgert mich etwas? Habe ich eine Frage? Und so weiter. Nach ein paar Minuten entscheidet sich jede/r für ein (max.
zwei) Kärtchen und damit auch für einen Vers.
Nun wird der Text nochmal langsam vorgelesen. Bei „ihrem“
Vers angekommen, sagen die entsprechenden Personen „Stopp!“
und heben ihr Kärtchen hoch. Dann kann kurz erklärt werden,
was einen an dieser Aussage freut, ärgert, erstaunt oder warnt.
An manchen Stellen kann man dann gleich weiter ins Gespräch
kommen.
Gemeinschaft 11/2019
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GOTT gebe mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine
vom anderen zu unterscheiden.

Ich habe einen Traum,
dass eines Tages
die Söhne
früherer Sklaven
und die Söhne
früherer
Sklavenhalter
miteinander am Tisch
der Brüderlichkeit
sitzen werden.

DAS BESTE AUS „ALLES IN UNS SCHWEIGE“
Hier finden Sie echte Kawohl-Klassiker aus
der 50-jährigen Verlagsgeschichte.
Wand-Kalender, 30 x 44 cm. 484.109 € 12,00
DAS BESTE AUS „LICHT VOM UNERSCHÖPFTEN LICHTE“
Postkarten-Kalender. 16 x 16 cm. 484.025 € 5,00

Ich habe einen Traum,
dass eines Tages
jedes Tal erhöht
und jeder Hügel
und jeder Berg
erniedrigt wird.
Die rauen Orte
werden geglättet
und die unebenen
werden begradigt.
Die Herrlichkeit
des Herrn
wird offenbar werden,
und alles Fleisch
wird es sehen. (Jesaja 40,4+5)
Das ist unsere Hoffnung!
Mit diesem Glauben
werde ich fähig sein,
aus dem Berg
der Verzweiflung
einen Stein
der Hoffnung zu hauen.
Mit diesem Glauben
werden wir fähig sein,
zusammen zu arbeiten,
zusammen zu beten,
zusammen zu kämpfen,
zusammen
ins Gefängnis zu gehen,
zusammen
für die Freiheit
aufzustehen,
in dem Wissen,
dass wir eines Tages
frei sein werden.
Martin Luther King

I HAVE A DREAM...
Kawohl Verlag 46485
Wesel

50Jahre K
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te

Jubiläums-Ausgabe
Bestell-Nr. 484.025

DIE LIEBE
ist langmütig und freundlich.
Sie kennt keinen Neid,
keine Selbstsucht.
Sie prahlt nicht
und ist nicht
überheblich.
Liebe
ist weder
verletzend
noch auf
sich selbst
bedacht,
weder
reizbar noch
nachtragend.
Sie freut sich
nicht am Unrecht,
sondern freut sich,
wenn die Wahrheit siegt.
Diese Liebe erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles
und hält allem stand.
DIE LIEBE HÖRT NIEMALS AUF

Leuch�ürme und Meer
L

Bestell-Nr.
B
ll
484.927 • K Verlag
l 46485 Wesell

An Kolosser 4,1-18 (Api-Text für den 24.11. – Auslegung auf
Seite 34) soll dies beispielhaft angedeutet werden. Hier könnten
Einzelne vielleicht folgende Symbole nehmen:
Zu V. 1: [] Mich ärgert, dass die Sklaverei nicht als Menschen
verachtend gebrandmarkt wird. Oder [!]: Wenigstens sollen sie
gut behandelt werden!
Zu V. 2: [!] Das mit dem Dank finde ich besonders wichtig.
Zu V. 5: [?] Wie verhält man sich weise an dieser Stelle?
Und so weiter.

Hier noch eine ähnliche Möglichkeit:
Den Bibeltext auf Papier kopieren und jedem austeilen. Nun kann
jede/r einzelne Verse mit unterschiedlichen Symbolen markieren.
Anschließend gehen wir den Text gemeinsam durch und tragen
zusammen, was uns angesprochen hat.
Viel Freude beim Ausprobieren!
Marianne Dölker-Gruhler, Gemeinschaftsreferentin

50Jahre K

aus 1. Korinther 13

50Jahre K

Kawohl Verlag 46485 Wesel

Wegweisend

BLEIB MEIN LICHT • Leuchttürme und Meer
Wir dürfen uns an Gott und seinem Wort ausrichten
und bekommen Ziel-Orientierung und Zuversicht.
Wand-Kalender, 49 x 34 cm.
484.048 € 18,80
SEI MEIN LICHTBLICK
Postkarten-Kalender, 21 x 12 cm. 484.927 € 7,90

Bestell-Nr. 484.109

Wow!

DIETRICH BONHOEFFER–KALENDER

Arbeitshilfe zum Heraustrennen, Teile 1-3 in den letzten Ausgaben der „Gemeinschaft“

Zu Beginn wird die Bedeutung erklärt:
Lachendes Gesicht / „Smiley“ []: Dieser Vers/diese Aussage
freut mich besonders, spricht mich positiv an.
Trauriges Gesicht / „Grimmy“ []: Dieser Vers/diese Aussage
regt mich auf, ärgert mich, sollte lieber nicht in der Bibel
stehen.
Fragezeichen [?] : Diesen Vers/diese Aussage verstehe ich
nicht – da habe ich eine Frage.
Wow!: Ich staune über die Aussage dieses Verses.
Warndreieck []: Ich finde, in dieser Aussage steckt eine
Warnung auch für uns heute.
Ausrufezeichen [!]: Diesen Vers/diese Aussage finde ich ganz
wichtig – das möchte ich unterstreichen.



BESTE AUS
DAS

Licht vom unerschöpften Lich

Als Vorbereitung werden viele Kärtchen mit folgenden Symbolen bemalt und einzeln auf dem Tisch ausgelegt:



DER GOLDENE
ZEIT DER STILLE
Aufstell-Kalender,
12 x 12 cm.
484.821 # 5,90

N EU

Zum Jubiläums-Jahr: Kalender mit strahlendem Gold.
Finden Sie Ruhe, Gelassenheit und Momente der Besinnung
nnung
durch ewig gültige, wegweisende Psalmworte
orte
und brillante Stimmungsfotos.
DAS BESTE AUS

Dies ist meine persönliche Lieblingsmethode für das Bibelgespräch. Ich staune immer wieder, wie sie selbst ungeübten Redner/innen hilft,
ganz kurz etwas in Worte zu fassen.

Anzeige

16 17

N EU
XXL-Familien Terminer

SpirelliSpi
irelliTerminer

Taschenkalender mit Wire-O-Bindung,
übersichtlichem Kalendarium, 12 herausnehmbaren Karten, Lesebändchen, Gummiverschluss,
Sammelfach. 13 x 16 cm, 128 Seiten. je € 9,95

50Jahre

50Jahre K

2020
Psalmworte und

Kawohl Verlag 46485

50Jahre K

Kalender mit Bildcollagen

Bestell-Nr. 484.814

© Kawohl Verlag 46485

Wesel

KAWOHL VERLAG 46485 WESEL
Bestell-Nr. 484.820

DER KLEINE BEGLEITER
Blumen- und Stimmungsfotos,
Bibel worte und christ liche Texte.
18 x 11 cm. 484.820 € 3,90

DU BIST SO WERTVOLL
Warmherzige Zusprüche und
lebensnahe Impulse.
Wandkalender, 30 x 44 cm.
484.041 € 15,80

Bestell-Nr
Bestell
B
t ll Nr
N . 484
484.793
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Ruth Heil

50Jahre K

Mut machende Zusprüche von Doro Zachmann
Bestell-Nr. 484.090

Jahre K
50

Kawohl Verlag 46485 Wesel

Bestell-Nr. 484.089 • Kawohl Verlag 46485 Wesel
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50

Doro Zachmann

Dietrich Bonhoeffer

ICH BIN DA UND DIR GANZ
NAH • PK.-Kal., 12 x 21 cm.
484.763 € 7,90

GOTT IST FÜR DICH
Postkarten-Kal., 16 x 16 cm.
484.764 € 7,90

ICH BIN DA, DIR GANZ NAH
Gottes persönliche Zusprüche
auf Grundlage von Bibelworten.
Wandkalender, 30 x 44 cm.
484.090 € 15,80

GOTT IST FÜR UNS
Zur geistlichen Inspiration,
Orientierung und Ermutigung.
Wandkalender, 30 x 44 cm.
484.089 € 15,80

Kawohl
K
hl VVerlag
l 46485 Wesel
W l

Zeit der Stille

Geschenk-Kalenderr
Der
kleine
Begleiter

Kawohl Verlag 46485 Wesel

DU BIST
MIR SO
WERTVOLL
PostkartenKalender,
12 x 21 cm.
484.793
€ 7,90

BEI UNS IST EXTREM WAS LOS
- Terminbereich mit sieben Spalten
- Schulferien, Jahresübersicht
- XXL-Farbfotos mit Bibelworten
DOUBLE-SIZE 42 x 30 (bzw. 60) cm.
484.286 € 16,80

484.693
TAGE VOLLER LICHT
Top-Motive

Jahre K
50

Jahre K
50

Bestell-Nr. 484.286 ©K Verlag 46485 Wesel

484.694
KLEINE FREUDEN
Bildcollagen

Bestell-Nr. 484.041

KLEINE FREUDEN
Charmante Bildcollagen
und christliche Zitate.
12 x 12 cm.
484.814 € 3,90

Fotos zur Besinnung

Wesel • Bestell-Nr.

484.800

50Jahre K

ZEIT DER STILLE
Farbfotos und
ewig gültige,
wegweisende
Psalmworte.
12 x 12 cm.
484.800 € 3,90

Faszinierende Bilder
mit christlichen Texten
Bestell-Nr. 484.811
© Kawohl Verlag 46485
Wesel

FREU DICH AN
KLEINEN WUNDERN
Farbenfrohe Bildelemente, die sich aus
Schwarz-Weiß-Fotos
hervorheben. Mit
christlichen Texten.
12 x 12 cm.
484.811 € 3,90

KAWOHL VERLAG e.K. • Blumenkamper Weg 16 • 46485 WESEL
Telefon: 0281/96299-0 Fax:-100 • E-Mail: verlag@kawohl.de

Kalender mit Farbfotos und bewegenden Geschichten

Bestell-Nr. 484.365
Kawohl Verlag 46485 Wesel

Jahre K
50

Symbol-Geschichten
ÜBER DAS LEBEN • Beispielerzählungen
sind verbunden mit symbolstarken
Bildern. Wand-Kalender, 42 x 30 cm.
484.365 € 16,80
AUS DEM LEBEN - FÜR DAS LEBEN
Maxi-Postkarten-Kal., 21 x 18 cm.
484.330 € 8,80

www.kawohl.de

Jahre K
50

SCHWARZ-WEISS-KALENDER
MIT CHRISTLICHEN TEXTEN
Bestell-Nr. 484.075 © Kawohl Verlag 46485 Wesel

MENSCH,
ICH HAB DICH GERN
Ausdrucksstarke Fotos, dazu
Worte zum Leben, zur Liebe.
Wandkal., 30 x 44 cm.
484.075 € 15,80
MENSCH - ICH MAG DICH
Postkarten-Kal, 16 x 16 cm.
484.740 € 7,90
Gemeinschaft 11/2019
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Api-Jugend

Jungschar GINK.O. Brackenheim
In die Brackenheimer Jungschar sind
Kinder von der ersten Klasse bis zum
Alter von 12 Jahre eingeladen, sowohl
Mädchen als auch Jungs. Diese
Altersspanne in einer gemeinsamen
Gruppe ist eine besondere Herausforderung. Durch ein gutes Mitarbeiterteam ist es möglich,
verschiedene Angebote je
nach Alter zu haben. Ein
großer Saal und ein weitläufiger Garten beim ApiSaal ermöglichen uns ein
„bewegtes Programm“
für etwa 15 Kinder.
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Judith Conrad für das Mitarbeiterteam

#Erlebt

Auf dem Weg zur
Gemeinschaftsgemeinde:
die Stuttgarter Apis

Die Api-WG bildete 2011 zusammen mit älteren Gemeinschaftsbesuchern den Kern von „MITTENDRIN“, dem Gottesdienst der Api-Gemeinschaft. Mit der
Zeit kamen von außerhalb mehr Leute dazu. Viele WGler zogen
zwar nach Studium und Ausbildung aus, kamen aber weiterhin
in die Gemeinschaft, so dass wir nun ca. 50 Personen sind. Seit
diesem Jahr kann jeder seine Zugehörigkeit damit ausdrücken,
dass er Gemeindemitglied wird. Ich bin
froh, eine Gemeinde
zu haben, die im
Stadtteil aktiv ist, nach
Veränderungen strebt
und dabei den Blick
auf Jesus richtet.

#FriedenLeben
Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes
Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden
miteinander zu leben. Kolosser 3,15
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Imke Becker

#apijugend
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Kinderseite

Freizeiten
und

SeminareFreizeiten

Zur Fürbitte
1. November
		
16. November
18. November
18. November
29. November

Die Oma fragt ihre
Enkelin: „Und, Julia
, wie hat dir
heute dein erster Ki
rchenbesuch gefalle
n?“ Julia: „Super! Am besten fand
ich, wie alle immer
wieder laut
gesungen haben: Ha
llo Julia, Hallo Julia
!“

© Hermann Traub / Pixabay
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Fest für alle Generationen,
Liederhalle Stuttgart
Api-Landesforum, Schönblick
Redaktionskreis, Stuttgart
Freizeit-Arbeitskreis, Stuttgart
Vorstand, Stuttgart

Wir danken auch für alle Gebete rund um die sich
neu konstituierenden Leitungskreise, für unsere
offenen Stellen und die Tagung „Segen sein“ im
März 2020 hinsichtlich Vorbereitungen und Anmeldungen.
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„Die

sich in der spanisch
Die kleinste Kapelle der Welt befindet
dass eine Person darin beten kann.

erfolgre
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D A T E !

Hier kannst du mit bunten Farben
die Kirchenfenster
gestalten:

Jesus Christus – was für ein Schatz!

www.die-apis.de

Erfolg um
jeden Pre
is?
Zwischen
Arbeit, Fam
ilie und
Abschied
Gemeinde
von Günte
r Blatz
www.dieapis.de

Sinn - voll
DER GNADAUER
FRAUENKONGRESS

2 0 2 0

13.-15.
November
2020

In unserem druckfrischen Freizeitkatalog können Sie
wieder ganz unterschiedliche Reisen finden. Neben vielen
bewährten Freizeiten für Jung und Alt, gibt es 2020
einige besondere Angebote:

Interview mit Modelabel-Gründer David
Togni
Willkommen zurück, Cornelius Haefele!

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

Was kann man in einer Kirche sehen?
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2020

Marburg
Evangeliumshalle

Mit dabei:

Katharina Haubold
Tabitha Bühne
Astrid Volkening
Andi Weiß
u.a.

Familien können sich auf die Ehe- und Familienfreizeit
in den Faschingsferien auf dem Schönblick freuen oder
den einzigartigen Familienurlaub „Family-Breeze“ in den
Sommerferien im Salzburger Land genießen.
Erwachsene lockt eine Missionsreise nach Russland, eine
Radfreizeit an die italienische Blumenriviera oder eine
Reise in die Toskana.
Zahlreiche Angebote für Frauen (wie Mutter-KindFreizeit, Pilgertage, Wochenenden zum Durchatmen), für
Männer (zum Beispiel eine Motorradfreizeit) und viele
beliebte Freizeiten für Kinder- und Jugendliche komplettieren das Freizeitprogramm.
Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog zu. Vielleicht
haben Sie ihn aber auch schon und möchten zusätzliche
Exemplare zum Weitergeben? Bei dem Fest für alle Generationen am 1. November in der Stuttgarter Liederhalle
können Sie weitere Kataloge mitnehmen oder Sie melden
sich in unserer Geschäftsstelle. Wir freuen uns, wenn Sie
unsere Freizeiten bekannt machen.
Kontakt: freizeiten@die-apis.de oder Tel. 0711/96001-23
(Andrea Czekay),
www.freizeiten.die-apis.de
Gemeinschaft 11/2019

Schönblick
8. November 2019 I 19.30 Uhr
Outbreakband-Konzert

Die Musikschule Schönblick wächst unter der Leitung von Rosely Maia sehr. Seit 2019 ist die deutschlandweit bekannte Worship Academy bei uns. Sie wurde vor 23 Jahren von Gaeton Roy
in Altensteig gegründet. Ausgezeichnete Musiker bilden in der
Worship Academy ein starkes Dozenten-Team. Das SchönblickKlassik-Abo startet am 1. Dezember 2019 mit der grandiosen
Worship-Symphonie in die neue Saison und erfreut sich großer
Beliebtheit. Die Woche der Volksmusik findet 2020 bereits zum
zwölften Mal statt. Zahlreiche Konzerte, Seminare, Mal- und
Tanzkurse bereichern das Programm. Ein absoluter Höhepunkt
in diesem Jahr war der erste „Worship Generations Kongress“
mit 1.000 Teilnehmern. Der nächste Kongress findet vom 8.-11.
September 2021 statt. Etwas ganz Besonderes planen wir für das
kommende Jahr 2020: Die Gmünder Passionsspiele. Schwäbisch
Gmünd war im Mittelalter Jahrhunderte lang bekannt für diese
Veranstaltung. Im Oktober 2020 werden wir mehrere Aufführungen der neuen Gmünder Passionsspiele im Forum Schönblick
haben. Wir hoffen dadurch vielen Menschen
die Botschaft des Evangeliums von Jesus
Christus nahezubringen.
Mit herzlichen Grüßen vom Schönblick
Martin Scheuermann, Direktor
Gemeinschaft 11/2019

Ist der „Kick off“ gelungen?
Ja, der Kongress war für Teilnehmer und Referenten geistlich sehr tiefgehend. Dass dabei Traditionen und Konfessionen keine Rolle spielen, sondern die authentische Tiefe
und Verbindung von Mensch und Gott, war spürbar. Ich
habe den Austausch und die geistliche Atmosphäre unter
den Künstlern sehr genossen. Da war kein Konkurrenzdenken, sondern wir haben uns konstruktiv ausgetauscht,
ermutigt und ergänzt.
Was nimmst Du persönlich mit?
Die Aussage von Jesus in Johannes 4: „Wenn du wüsstest,
wer ich bin …“ Das halte ich mir immer wieder bewusst
vor Augen: Wer ist Jesus? Ihn mit den Augen des Herzens
anschauen und bewundern. Dann ist mein Herz voll
von ihm, so dass es nach außen überfließt in Musik und
Liedern.
Der Slogan der Worship Academy ist: „Songs werden
Bekenntnis.“ Was verbirgt sich dahinter?
In der Worship Academy wollen wir Musikern und Technikern helfen, den Weg zu gehen, dass das Gesungene
und Musizierte authentischer Ausdruck des Akteurs ist.
Lieder sollen zum Gebet werden. Dafür braucht man auf
einer Seite die musikalische und technische Sicherheit

Wie bringen sich Eure Referenten ein?

© Sergej Falk

Worship Generations, der Kongress mit 1.000
Besuchern auf dem Schönblick Anfang September, war der Auftakt für den Start der Worship
Academy. Mit der Leiterin Rosely Maia sprach
Christa Gatter.

An diesem Konzertabend ist für jede(n) etwas dabei. Wie
spannend, wenn die drei „Schwergewichte“ der christlichen
Popmusik gemeinsam einen Abend gestalten! Wie begeisternd ist es, sie hautnah und nebeneinander zu erleben und
zu erfahren, dass sich drei sehr unterschiedliche Künstler
ergänzen und auch miteinander musizieren.
Preis pro Person: VVK: € 18,60 ; AK: € 22,-

17.-22. November 2019
Mit Gott im Alltag leben

© Lena Belgart

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!“ (Psalm 150,6)
Mit diesem Vers endet das Gebets- und Liederbuch des Volkes
Gottes, der Psalter. Musik und Lobgesang gehört von allem Anfang an zum Glauben an Gott. Inzwischen hat sich der Schönblick zu einem bedeutenden Zentrum für christliche Musik und
Kultur entwickelt:

mit Clemens Bittlinger & Ensemble, Klaus Andre Eickhoff
und Christoph Zehendner

© KA Eickhoff

Liebe Freunde des Schönblicks,

15. November 2019 I 19:30 Uhr
Nacht der Lieder

Unsere Referenten mit unterschiedlichsten Erfahrungen
und Schwerpunkten kommen nicht nur zu Seminaren auf
den Schönblick. Wir bieten Gemeinden auch an, dass die
Dozenten zu ihnen kommen und vor Ort das Lobpreisteam
schulen.
Welchen Tipp gibst Du „Lobpreislern“?
Geht nicht auf die Bühne ohne vorher – ähnlich wie beim
Abendmahl – alles abzulegen, was Euch beschwert oder
von Gott trennt: Sorgen, Schuld, die eigenen Grenzen …
Gebt euer Bestes, traut Gott alles zu. Nicht ihr seid die
Macher. Er wirkt!
Mehr unter www.schoenblick.de/worshipacademy.

© privat

Songs werden Bekenntnis

Wer kann an den Seminaren teilnehmen?
Wir bieten Seminare für Musik, Gesang, Songwriting und
Leadership, aber auch für Technik an. Jeder kann sich
für die einzelnen Seminare anmelden. Wer sich für die
Ausbildung entscheidet, sollte Vorkenntnisse mitbringen.
Durch ein „Mentoring“-Programm werden die Teilnehmer
beraten und begleitet, um einen erfolgreichen Abschluss
zu erreichen. Sie bekommen auch extra Aufgaben für zu
Hause, die eine Vertiefung der Seminarinhalte ermöglicht.

© 2012 Clemens Bittlinger

bzw. fachliche Kenntnisse, und auf der anderen Seite
die geistliche Dimension, wo es auf die Beziehung zu
Gott ankommt. Ich öffne mich für ihn und das Wirken
durch seinen Geist. Eine oft von uns Musikern vergessene
Dimension ist, dass wir beim Singen zugleich vor der
unsichtbaren Welt bekennen: Jesus ist Herr! Deshalb ist es
so wichtig, auch als Instrumentalist mitzusingen! (Philipper 2,11; Römer 10,9)

Die aktuell wohl
bekannteste WorshipBand aus Deutschland
kommt nach Schwäbisch Gmünd. Die
Band rund um den Worship-Leiter Juri Friesen ist laut,
schrill, bewegend und mitreißend. Wenn die zehn Musiker
auf der Bühne stehen, beginnt der Saal zu beben. Eines
ihrer Anliegen ist die Religionsfreiheit und die weltweite
Christenverfolgung. Dazu gibt es Impulsbeiträge während
des Konzertes.
Preis pro Person: Vorverkauf: € 16,40; Abendkasse: € 19,-

© what a youful picture

© Lena Belgart
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Mit Gudrun Theurer
Diese Woche soll dazu dienen, verschiedene Impulse zur Gestaltung des
eigenen geistlichen Lebens zu vertiefen,
einzuüben oder auch ganz neu für sich
zu entdecken.

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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Aktion Hoffnungsland
beiter? Wer kann noch die Jungschar übernehmen? Wer
hilft mit im Deko-Team?
Wir möchten einladen, einmal umgekehrt zu fragen: Was
brauchen die Menschen in unserer Umgebung? Welchen
Bedarf sieht unser Bürgermeister für unsere Stadt? Vor
welchen Herausforderungen steht die Schulleiterin der
benachbarten Grundschule? Welche Unterstützung würde
den jungen Familien im Neubaugebiet helfen? Unsere
Erfahrung zeigt, dass wir in solchen Gesprächen mit den
„Experten“ aus unserem Sozialraum öfters als gedacht auf
Herausforderungen stoßen, bei denen wir als Gemeinde
etwas einzubringen haben.

Meine Gemeinde als Hoffnungsland
Liebe Freunde im Hoffnungsland!
Mit dem öffentlichen Startschuss am 1. November in der
Liederhalle beginnen wir nicht bei null, sondern können sehen,
wie Gottes Segen bei den Menschen ankommt, denen wir an so
vielen Orten schon begegnen: Zum 1. Mai wurde das HoffnungsHaus in die Aktion Hoffnungsland überführt, zum 1. Juli dann die
Geschäftsbereiche Homezone (derzeit in Stuttgart und Backnang)
sowie die Christliche Gemeindemusikschule (CGS). Mit dem
Wechsel zur Aktion Hoffnungsland hat die CGS auch einen neuen
Namen erhalten: Musikschule Hoffnungsland. Ebenso gehört
das Projekt Integration Ofterdingen zum neu gegründeten Werk
und die Kooperation zu „Dienet einander e.V.“ mit einer großen
Freizeitarbeit für Menschen mit Behinderungen.
Parallel dazu entstehen gerade am Vorbild der Homezone weitere
Projekte u.a. in Ilshofen, Nagold, Reutlingen, Bernhausen, Rutesheim, Göppingen und Schrozberg.
Die Arbeiten bleiben dabei dieselbe, ebenso die Mitarbeiter und
selbstverständlich auch die enge Verbundenheit mit unserem
Verband, der alleiniger Gesellschafter der Aktion Hoffnungsland ist. Wir sind sehr dankbar, dass wir diese gewachsenen
Geschäftsbereiche so auf eine tragfähige Basis in dem neuen
Bildungs- und Sozialwerk stellen können, die auch weitere Türen
öffnen soll.

Wolfgang Krüger und Stefan Kuhn,
Geschäftsführer der
Aktion Hoffnungsland gGmbH
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Meine Gemeinde als Hoffnungsland?
Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit Ihnen und Euch zu
entdecken, wie Musikschule, Homezone und weitere
Bereiche der Aktion
Hoffnungsland mit
Ihrer
Gemeinde
wachsen können. Wie
kann das geschehen?
Wir wollen die gesammelten Erfahrungen
dazu nutzen, die
bisherigen Projekte
aus den einzelnen Arbeitsbereichen auf weitere Standorte zu multiplizieren. So entstehen zum Beispiel am
Vorbild der „Homezone“ Stadtteilprojekte sozialräumlicher
Kinder- und Jugendarbeit oder auch neue Musikschulstandorte in der Region und über Verbands- und Landesgrenzen hinweg. Dem konkreten Bedarf entsprechend
wird es in Kooperation mit Schulen, Kommunen und
kirchlichen Gemeinden eine sozialräumliche Integrations-,
Kinder- und Jugendarbeit geben mit Ganztagesschulunterstützung, Spielmobileinsätzen, musikalischen Angeboten und Sportaktivitäten.

Auf die richtige Frage kommt es an
Oftmals hören wir in unseren Gemeinschaften und
Gemeinden dieselben Fragen, die sich ganz stark am
eigenen Bedarf ausrichten: Wie finden wir neue Mitar-

www.freepik.com/free-photos-vectors/icon
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Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag
>> Suche dir heute einen Ort in deiner Nachbarschaft
und nimm dir 15 Minuten, um dort still zu sein. Was
nimmst du an diesem Ort wahr?
>> Begegnen dir Menschen? Auf welchem Weg sind sie
wohl? Begegnet dir Gott? Auf welchem Weg ist er wohl?
Aus: 40 Tage aufmerksam durch den Alltag
www.gottvoll.de

Was haben wir schon?
Nun kommt die entscheidende Frage: „Was haben wir
schon?“ Entscheidend ist dabei die Betonung. Resignierend kann man das fragen oder auch mit der bewussten
Frage nach den eigenen kleineren und größeren
Ressourcen. Und dann fallen uns die „zwei Brote und
fünf Fische“ ein, das Wenige, das wir haben. Und dazu
die große Verheißung, dass wenn wir das Wenige Jesus
bringen, er das nutzen kann, so dass viele satt werden,
dass viele genau das erhalten, was sie brauchen zum
Überleben oder auch zum
neu Aufleben. Einen Teil der
„zwei Brote und fünf Fische“
ist die Aktion Hoffnungsland. Mit dem Bildungs- und
Sozialwerk haben wir nun
einen Rahmen geschaffen, der
einerseits die Anschluss- und
Förderfähigkeit an Kommune
und Sozialarbeit herstellt, als
auch weiterhin eng mit der Gemeinde und Gemeinschaft
verbunden bleibt.

Wie geschieht das konkret?
Vor Ort bilden Bezirksleitungskreise oder auch Kirchengemeinderäte ein Hoffnungsland-Team mit Vordenkern,
Menschen die in der Gemeinde beheimatet sind und
zugleich nach dem Auftrag für die Nachbarschaft und
dem Stadtteil fragen. Wir kommen gerne da hinein um
zu beraten oder bei erkannten Bedarfen bereits nächste
Schritte gemeinsam zu gehen. Aktuell sind wir mit über
20 Orten in diesem Prozess in ersten Gesprächen bis hin
zu Konzeptvorstellungen im kommunalen Gemeinderat.
Vielleicht auch schon bald in Ihrer / Eurer Gemeinde?
Stefan Kuhn, Geschäftsführer

Herzlich willkommen bei
der Aktion Hoffnungsland
Unsere neuen Mitarbeiterinnen:
1.9.

Katharina Messerschmidt,
Leitung Musikschule Backnang und Berglen

1.9.

Ursula Probst,
Leitung Integration Ofterdingen

1.10.

Susanna Hilscher, DHBW-Studentin
Stuttgart-Vaihingen und Bernhausen

1.11.

Laura Witstruk,
Nagold und Homezone Stuttgart

1.11.

Johanna Frank,
Leitung Musikschule Schöckingen

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

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands
Württemberg e.V., die Apis
Gemeinschaft 11/2019

Aktuelles
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UNSERE NISSAN
HERBSTANGEBOTE:
6D

Segen hinterlassen
Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

Die Gewinner
unseres AbrahamSommerrätsels

NISSAN X-TRAIL N-WAY

1.3 DIG-T 160 PS, 117 kW, Farbe: Solid Red

• NissanConnect Navigationssystem
• Panorama-Glasdach
• 18"-Leichtmetallfelgen u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 29.500,–
PREISVORTEIL1: € 5.000,–

✄

Was bleibt, wenn wir gehen?
Schenken. Stiften. Vererben.
Was bleibt, wenn wir gehen?
Schenken. Stiften. Vererben.

Segen hinterlassen
Segen hinterlassen
Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

Ein Ratgeber zur Gestaltung Ihres Testaments

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

Testamentarisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die
Apis zu bedenken, die zudem von der Erbschaftssteuer
befreit sind.
Wenn Sie sich allgemein mit dem Thema Erbschaft
beschäftigen möchten oder auch die Apis unterstützen
möchten, bieten wir Ihnen unverbindlich unseren
Ratgeber „Segen hinterlassen“ an.
Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie gerne unseren
Verwaltungsleiter Hans Hiller an: Tel. 0711/96001-26,
Mail h.hiller@die-apis.de
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Bestell-Coupon
Ich bestelle kostenlos ___ Exemplare
„Segen hinterlassen“
Name:			
Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Datum, Unterschrift:

Bitte den Coupon einsenden oder faxen an
Die Apis
Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg e.V.
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Fax 0711/96001-11
Mail: kontakt@die-apis.de

Wer in diesem Jahr an unserem Sommerrätsel teilgenommen hat, durfte sich mit Abrahams Geschichte
beschäftigen und als Lösung ein Zitat von Hagar
einsenden: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Auf der
Api-Geschäftsstelle wurden die eingesandten Lösungen
ausgewertet und die Gewinner ermittelt. Die Preise gehen
an:

1. Preis – Zwei Eintrittskarten für die „Nacht der Lieder“
am 15.11.2019 auf dem Schönblick, Schwäbisch Gmünd
I. Heim, Reutlingen

2.-5. Preis – Buch von Wilhelm Buntz: Der Bibelraucher
I. Dongus, Deckenpfronn R. Schabel, Steinheim
E. Zimmermann, Albstadt P. Gerber, Stuttgart

6.-8. Preis – Buch von Sefora Nelson: Denn du hörst
mich A. Knaeble, Burgstetten I. Müller, Berglen
H. Böker, Stuttgart
9.+10. Preis – Buch von Christoph Morgner (Hrsg.): Ich
glaube; hilf meinem Unglauben! – Lesebuch zur Jahreslosung 2020 G. Braun, Neuweiler E. Bauer, Alfdorf
Wir gratulieren den Gewinnern herzlich und
wünschen viel Freude mit den Preisen!

NISSAN NV300 KOMBI PREMIUM
L2H1 1.6 DCI 120 PS, 88 KW, 9-Sitzer

• Einparkhilfe hinten und Rückfahrkamera
• Manuelle Klimaanlage vorn und hinten inkl. Schnellheizer
• Licht- und Regensensor u.v.m.
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„Es besteht alles in ihm“
Jesus ist nicht nur Ursprung und Ziel alles Geschaffenen, er sichert auch den Bestand! Deshalb beten wir
nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer!
„Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde“
Alle, die Jesus herausgerufen hat, gewinnen ein neues
Verhältnis zu ihm. Er hält die Gemeinde zusammen und
führt sie einen heilsamen Weg.
„Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten“
Gemeinde Jesu kann nur mit einer neuen Schöpfung
beginnen. Es gibt neues Leben aus Gott. Jesus hat den
Anfang gemacht durch seine Auferstehung.

Kolosser 1,15-29
Du bist der Name aller Namen
Texterklärung		
Paulus stellt der Gemeinde die Größe und Herrlichkeit
Jesu vor Augen und erinnert sie an ihre Berufung.
Damals gab es eine ganze Menge von „Weltanschauungen“. Die Kaiser in Rom beanspruchten Göttlichkeit
und bezeichneten sich als Retter der Welt. Die griechischen Philosophen entwickelten kluge Gedanken über
das Leben. Es gab Mysterienkulte, die sich dem Übersinnlichen und der Geisterwelt öffneten. Das ging nicht
spurlos an der jungen Gemeinde vorbei. Was sollte man
glauben und welche Konsequenzen hat das?

Edmund Betz, Gemeinschaftsreferent,
Creglingen

Die Bedeutung Jesu Christi
für die ganze Schöpfung (V. 15-20)
Dieser Christus-Hymnus stellt die Einzigartigkeit Jesu
heraus vor allen anderen Bildern und Namen, die angebetet werden in der Welt. Diese Wahrheit steht nicht
zur Diskussion. Gott ruft sie in die Welt hinein. Und bis
heute scheiden sich daran die Geister!
„Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes!“
Die Menschen fragen: „Wo ist Gott?“ – Jesus antwortet:
„Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh 14,9) Der
einfachste Mensch, der Jesus kennt, weiß damit mehr
als alle gelehrten Theologen und Philosophen, die sich
ohne Jesus in den Tiefen ihrer eigenen Gedankenwelt
verirren.
„In ihm, durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen“
Bedenken wir das eigentlich? „In Christus“ geht die
Sonne auf, „durch ihn“ hält der Erdball zusammen,
„in ihm“ besteht unser Leben. Es ist entscheidend für
unsere Haltung zu Evangelisation und Mission. Wenn
wir Menschen zu Jesus einladen, rufen wir sie zu ihrem
Herrn. Wir rufen sie nach Hause! – Bekehrung ist ein
Nach-Hause-kommen!

„Es hat Gott wohl gefallen, dass in ihm alle Fülle
wohnen sollte“
Damals wie heute liebt man die Vermischung verschiedener Religionen, Kulte und Weltanschauungen. Die
Menschen sagen: Lassen wir doch die Geister strömen
und nehmen aus dieser Fülle. Nein, sagt Paulus. Allein
in Christus hast du alles, was du brauchst.
„Durch Jesus versöhnte er alles mit sich, indem er
Frieden machte durch sein Blut am Kreuz“
Es geht ein Riss durch die ganze Schöpfung – alles
musste versöhnt werden mit dem Schöpfer. Hier gibt es
nichts zu „begreifen“ oder zu „beweisen“. Hier gilt es
nur, die Hand Gottes in Christus zu ergreifen und sich
retten zu lassen. Denn da hing kein ohnmächtiger Idealist am Kreuz, sondern Gott selbst, der auf seine Macht
und Herrlichkeit verzichtete, um uns zu erlösen.

„Auch euch …“ – nehmt es euch zu Herzen. Alles, was
der Hymnus beinhaltet, gilt den Kolossern. Gott will
euch „heilig, untadelig und makellos“ vor sein Angesicht
stellen. Deshalb die ganze Mühe! Damit sie fest bleiben
im Glauben. Jesus soll in allem den ihm gebührenden
Platz bekommen. Wir und diese Welt haben einen
großen Jesus und wissen es nicht!? Der ganz persönliche, den ich in mein Herz einschließe und der nur mein
Leben auf die Reihe bringen soll, der „liebe Heiland“, der
schafft keine Hoffnung für die verlorenen Menschen um
uns herum. Es geht nicht nur um uns. Die Hoffnung des
Evangeliums soll gepredigt werden „allen Geschöpfen
unter dem Himmel“.

Paulus als Diener Jesu Christi (V. 24-29)
Der Apostel ringt um die Gemeinde. Er ist bereit, für sie
zu leiden. Damit setzt er das Werk seines Herrn fort –
für die Gemeinde. Er ist ihr Diener geworden um Christi
willen. Seine Predigt soll Glauben wecken und stärken.
Und es soll reichlich geschehen. Das Geheimnis Gottes
von Ewigkeit her ist offenbar geworden: Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das hat Paulus zu
verkündigen, deshalb müht er sich ab und ringt „in der
Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt“. Die ganze Welt
soll es erfahren, denn ein jeder Mensch soll nach Gottes
Willen gerettet werden.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Wer ist Jesus?

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wie sehr beeinflussen religiöse Strömungen oder andere Weltanschauungen unsere Lebenswelt / die
Gemeinde?
		Welches Bild von Jesus haben wir? Wie passt es zu dem, was Paulus über Christus schreibt?
		Wie groß ist unser Jesus? Was trauen wir ihm zu?
		Wo liegen die Prioritäten unserer Gemeinde/Gemeinschaft?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: Monatslied „Jesus Christus herrscht als König“ GL 12 (EG 123), GL 2 (EG 410), GL 283
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Kolosser 2,1-23
			 Leben in der Gemeinschaft mit Jesus
Texterklärung		
Paulus sind die Gemeinden wichtig, die durch ihn und
durch seine Mitarbeiter entstanden sind. Sein Ziel ist,
die Glaubenden in ihrer persönlichen Beziehung mit
Jesus zu stärken, damit sie sich nicht durch irgendwelche menschlichen Gedankengebäude faszinieren
oder durch menschliche Lebensregeln einengen lassen.
Die Grundlage bleibt: Durch den Glauben an Jesus ist
das Alte mit seinen Bindungen Vergangenheit, die alten
Ordnungen sind nicht heilsentscheidend. Jetzt zählt das
neue Leben, die persönliche Beziehung zu Jesus prägt.

Des Paulus vornehmste Sorge
Paulus weiß, dass er die Menschen in den verschiedenen Gemeinden nicht bei der Stange halten kann –
und er will das auch nicht. Das muss Gott selber tun.
Gott selber muss sie stärken (in Vers 2 steht das gleiche
griechische Wort, das Jesus im Johannesevangelium für
den Geist Gottes gebraucht). Gottes Geist muss ihnen
schenken, dass sie das Geheimnis Gottes erkennen, dass
sie Gott immer besser kennenlernen und dass ihre Beziehung zu Jesus lebendig bleibt. Deshalb ist für Paulus in
seinem Apostelamt eine der wichtigsten Aufgaben, für
sie zu beten.
Daneben weist er immer wieder darauf hin, was die
Grundlage unserer Glaubensbeziehung zu Jesus ist, und
er warnt vor denen, die diese Grundlage verwässern
oder durch etwas anderes ersetzen.

Meine vornehmste Sorge

Roland Bader, Pfarrer,
Kleinengstingen

Die Gefahren für die persönliche Glaubensbeziehung
zu Jesus waren damals vielfältig und groß, und sie
sind heute nicht kleiner. Dabei ist es entscheidend, dass
wir auf dem Fundament unseres Glaubens bleiben, auf
Jesus Christus und auf dem, was er für uns getan hat.

Immer tiefer entdecken und verstehen, was das für uns
bedeutet, das ist wahre Weisheit und Erkenntnis: Paulus
macht das am Bild vom Schuldschein deutlich. Gott hat
ihn vernichtet. Die Hypothek unserer Trennung von Gott
ist gelöscht – durch Jesu Tod am Kreuz.
Das ist Gottes Weisheit. Sie passt nicht zu den Gedankengebäuden der Welt (vgl. 1Kor 1,23). Darum wollen
mehr oder weniger weise Menschen mit ihren oft hochtrabenden Gedankengebäuden oder Weltanschauungen
diese Grundlage unseres Glaubens aus den Angeln
heben oder uns madig machen, und sie behaupten oft,
„sie wollten uns von diesen Zwängen befreien.“
Andere wollen uns neue Ordnungen und Zwänge
auflegen, das können Vorschriften für „gesundes Essen“,
für das angeblich „Klima-neutrale“ Elektro-Auto oder
sonst noch was sein. Manche behaupten, sie hätten Visionen gehabt oder Botschaften von Engeln, die für unser
Leben von immenser Bedeutung seien. Solche Verbote,
Vorschriften und Botschaften retten uns nicht – und
diese Welt auch nicht. Sie können aber unsere Beziehung
zu dem stören, unter Umständen sogar zerstören, der für
unser Heil schon längst alles getan hat, indem sie Samen
des Zweifels in uns legen.
Die Grundlage für unsere persönliche Beziehung zu
Jesus ist der Glaube an Jesus Christus. Durch den
Glauben zählt das Alte nicht mehr, sind wir mit Jesus
für das alte Leben gestorben, und durch den Glauben
sind wir mit Jesus für das neue Leben auferstanden. Nur
im Glauben an Jesus, in der persönlichen Beziehung zu
ihm, gibt es wahre Freiheit.

Paulus nimmt dafür die Taufe als Bild: Wie der Täufling im Wasser untertaucht, so ist unser altes Leben im
Grunde tot, bzw. hat keine Bedeutung mehr, seit wir
in der persönlichen Beziehung mit Jesus leben. So wie
der Getaufte aus dem Wasser auftaucht, so hat mit der
Beziehung zu Jesus ein neues Leben angefangen, ein
Leben, das weit über diese Welt hinausweist, das auch
der Tod nicht auslöschen kann.
Selbstverständlich gehört dazu auch, dass wir mit
unseren Mitmenschen so umgehen, dass wir ihre Freiheit achten und ihren Lebensmut stärken – sogar wenn
sie von Jesus nichts wissen wollen; denn sie sind Gottes
Geschöpfe. Und genauso selbstverständlich gehört es
auch dazu, dass wir Tiere und Pflanzen sorgsam behandeln, dass wir die Natur schützen und schonen, denn sie
ist von Gott geschaffen, und er hat sie uns anvertraut,
damit wir sie bebauen und bewahren.
Entscheidend aber bleibt, was Paulus sagt: „Ihr habt
Jesus Christus als euren Herrn angenommen; nun
lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm.“ (Kol 2,6) Wie
das konkret aussehen kann, beschreibt Paulus in den
folgenden Kapiteln.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
In my mind
Johannes Börnert teilt
seine Gedanken zum
Text.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Machen wir es, wie Paulus es von sich sagt: „Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe.“
Für wen „kämpfen“ wir im Gebet?
		Von wem weiß ich, dass sie oder er gerade besondere Fürbitte braucht? Aus meiner Gemeinschaft/
Gemeinde oder in der weiten Welt?
		Wie halten wir es mit der Fürbitte für die Politiker, besonders bei denen, über die wir uns gerne aufregen?
		Welche menschlichen Gedankengebäude begegnen mir immer wieder? Welchen von ihnen hänge ich
gerne nach bzw. für welche von ihnen bin ich besonders empfänglich?

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

Lieder: Monatslied „Jesus Christus herrscht als König“ GL 12 (EG 123), GL 360, GL 376 (EG 406)
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Kolosser 3,12-25
Neues Leben – wie uns Jesus verändert
Texterklärung		
Schon in Kapitel 1 lässt Paulus die Gemeinde in Kolossä
um sein Gebet wissen, dass sie „des Herrn würdig“
leben (1,10). In Kapitel 2 unterstreicht er sein Anliegen
(2,6+7). In Kapitel 3 entfaltet er nun das neue Leben „in
Christus“, das er bei seinen Adressaten (vgl. 1,1) voraussetzt. Sie haben durch Christus einen Existenzwechsel
hinter sich. Sie sind mit Christus begraben worden durch
die Taufe und mit ihm auferstanden durch den Glauben
(2,12). Damit ist ihr altes Leben ohne Christus Vergangenheit. Sie sind auferstanden zum neuen Leben in und
mit Christus (3,1).

Martin Flaig, Pfarrer,
Gärtringen

Nachdem Paulus vor einer falschen Gesetzlichkeit und
einer selbst erwählten Frömmigkeit gewarnt hat (2,1623), entfaltet er in unserem Abschnitt einen Lebensstil, der dem neuen Leben in Christus entspricht. Auch
wenn Paulus hier zur Veränderung aufruft, geschieht
diese nicht aus eigener Kraft, sondern durch das „In
Christus“-Sein und damit durch Jesus selbst. Er, das
Haupt der Gemeinde, verändert die, die zu ihm bzw.
seinem Leib gehören.

Jesus verändert den „Kleidungs“-Stil (V. 12-15)
Die Kleidungsstücke, die Paulus hier empfiehlt, sind
maßgeschneidert für Menschen, die zu Jesus gehören
und mit ihm leben. Zu ihnen, die schon „in Christus“
sind, passen bzw. gehören nun folgerichtig auch die
Charaktereigenschaften ihres Herrn, die wie einzelne
Kleidungsstücke aufgezählt werden. Paulus gebraucht
hier das Bild des Kleiderwechsels. Auf das „legt alles ab
von euch“ der vorhergehenden Verse (3,8ff.) folgt hier
zweimal „zieht an“ (V. 12+14). Negative Eigenschaften,
die dem Leben in Christus widersprechen, sollen abgelegt werden; positive Eigenschaften, die zum neuen
Leben in Christus passen, sollen dagegen angezogen
werden.

An die Stelle des Mottos „Wie du mir, so ich dir“ tritt für
Christen dabei das Motto „Wie Gott bzw. Christus mir,
so ich dir“. Exemplarisch kommt das beim Thema Vergebung zum Ausdruck (V. 13), gilt aber genauso für alle
anderen genannten Merkmale, die im Wesentlichen der
Frucht des Heiligen Geistes (vgl. Gal 5,22f.) entsprechen.

Jesus verändert den Gottesdienst (V. 16+17)
Wieviel Streit entsteht in unseren Gemeinden über
die Gestaltung des Gottesdienstes! Worauf es wirklich
ankommt, betont Paulus in diesen Versen. Er nennt hier
wesentliche Aspekte des geistlichen bzw. gottesdienstlichen Miteinanders in der Gemeinde. Inspiration für
dieses Miteinander gibt insbesondere das „Wort Christi“,
dem deshalb genügend Raum gegeben werden soll (V.
16a). Daraus ergeben sich biblisch orientierte Lehre
und Ermahnung sowie Lobpreis und Anbetung, die
von Herzen kommen (V. 16b) – das eine nicht ohne das
andere, aber alles „im Namen des Herrn Jesus“ und zu
seiner Ehre! (V. 17)

Jesus verändert
den Umgang miteinander (V. 18-25)
Richtet sich Paulus in den Versen 12-17 an alle Christen,
spricht er in den Versen 18-25 (genauer: bis 4,1) einzelne
Zielgruppen in der Gemeinde an. Auch hier geht es
ihm darum, im Namen Jesu und zu seiner Ehre zu
leben und ihm zu dienen (V. 23+24). Das soll auch den
Umgang miteinander prägen. Dabei sollte es jedem
Christen bewusst sein, dass alle in der Gemeinde als
Gemeinschaft zusammengehören, weil sie miteinander

zu dem einen Leib Christi gehören (V. 15) und vor Gott
alle gleich sind (3,11). Auch wenn die Standes- und
Geschlechtsunterschiede auf zwischenmenschlicher
Ebene nicht aufgehoben sind, soll deshalb der Umgang
miteinander vom „im Herrn“-Sein jedes einzelnen
Gemeindeglieds geprägt sein, wie Paulus mehrfach
betont (3,18.20.23; 4,1). Dies widerspricht jeder Form von
Unterdrückung, Unbarmherzigkeit, Lieblosigkeit o.ä. in
der Begegnung mit anderen Geschwistern. Paulus warnt
im Umgang miteinander vor jeglichem Unrecht – dies
besonders auch im Blick auf das kommende Gericht (V.
24+25; vgl. 2Kor 5,10), bei dem jeder ohne Ansehen der
Person seinen „Lohn“ empfangen wird.
Deshalb gilt für das neue Leben „in Christus“ und die
Arbeit in unseren Gemeinden die hilfreiche Faustregel:
„Alles, was ihr tut, … das tut alles im Namen des Herrn
Jesus.“ (V. 17) Nur einige Beispiele: Können wir uns im
Namen Jesu lieblos begegnen? Nein! Können wir im
Namen Jesu das Wort Gottes vernachlässigen? Nein!
Können wir im Namen Jesu aufgrund des unterschiedlichen Musikgeschmacks miteinander streiten? Nein!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
Neu sein
Das Gebet als Schlüssel
zu neuem Menschsein
entdecken.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche „altmodischen“ Klamotten, die nicht zu unserem Leben als Christen passen, sollten wir ausziehen
und wegwerfen? Welche „modischen“, christusgemäßen Kleidungsstücke sollten wir uns von Jesus
schenken lassen?
		Welche Veränderungen brauchen wir in der inhaltlichen oder formalen Gestaltung unseres gottesdienstlichen Miteinanders (Gottesdienst, Hauskreis oder Ähnliches)?
		Wo brauchen wir im geschwisterlichen Umgang miteinander Veränderung durch Jesus? Gottes Wort ist
für uns Maßstab für Lehre und Leben. Trotzdem ist die Frage: Welche Bedeutung haben die Weisungen
der Verse 18-25 (inkl. 4,1) für uns als Christen, die wir in einer völlig anderen Zeit und Gesellschaft
leben? Wer sind zum Beispiel die „Herren“ bzw. die „Sklaven“ heute?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: Monatslied „Jesus Christus herrscht als König“ GL 12 (EG 123), GL 251(EG 326), GL 591
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tung (Martin Luther/Johannes Brenz). Außerdem darf es
sich immer wieder auf die Verbreitung des Evangeliums
konzentrieren. Paulus erlebt äußere Fesseln und innere
Freiheit. Lassen wir uns bei aller äußeren Freiheit keine
inneren Fesseln anlegen.
In Bezug auf das Verhalten gegenüber den Ungläubigen
mahnt Paulus zur Weisheit. Die Zeit auskaufen meint
hier, die Zeit zur Verkündigung des Evangeliums nicht zu
verpassen. Deshalb auch die Aufforderung zur freundlichen, aber gesalzenen Rede (Mt 5,13; 2Kor 5,20). Salz
ist nicht fade, sondern würzt und konserviert, macht
haltbar.

Gelebte Gemeinschaft
Paulus widmet seinem Ergehen als Gefangener in diesem
Brief keine Aufmerksamkeit. Er sorgt sich nicht um sich
selbst, sondern um die christlichen Gemeinden.

Kolosser 4,1-18
									Hier ist Leben drin
Texterklärung		
Das vierte und letzte Kapitel des Kolosserbriefes knüpft
mit dem ersten Vers an die Ermahnungen aus Kapitel
3,18-25 an. Der Schwerpunkt liegt in den Versen 2-6 auf
der Ermahnung zum Gebet. Die abschließenden Verse
7-18 widmet Paulus seinen Grüßen und Segenswünschen.

Gelebter Alltag
Paulus spricht in Vers 1 Männer an, die Sklaven
besitzen, und betont ihre Verantwortung gegenüber
ihren Untergebenen. Dabei nimmt er nicht die Allerweltsherren in den Blick, sondern vielmehr die, die
in Jesus Christus selbst ihren Herrn gefunden haben

und ihm untertan sind. Aus diesem Grund sollen sie
erkennen, dass ihr Fehlverhalten vor Gott zur Rechenschaft gezogen wird, insbesondere wenn sie als Herren
den Sklaven verwehren, was sie zum Leben nötig
brauchen. Bei genauem „Hinsehen“ müssen die Herren
erkennen, dass ihr „Herr“ Jesus Christus auch ihnen
alles zum ewigen Leben Notwendige gegeben hat. Auf
Golgatha hat er ihnen ihre Schuld vergeben. Und er gibt
ihnen alles durch seine Gnade Tag um Tag. Im Blick auf
seinen Herrn muss auch der mächtigste Grundbesitzer
bekennen: „Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist
du!“ (GL 367,3) Deshalb gilt den Herren auch, was Paulus
zuvor den Frauen und Männern, Kindern und Eltern
sowie Vätern und Kindern geboten hat: „Alles, was ihr
tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den
Menschen.“ (Kol 3,23) Kann sich bei dieser Aufzählung
nicht unsereins wiederfinden?

Gelebtes Gebet

Michael Kroner,
Gemeinschaftsreferent,
Wurmberg

Paulus ermahnt nicht von oben herab, er lebt das Gebet
(Kol 1,3; 2Tim 1,3). Weil Paulus weiß, dass aus uns
heraus nichts im Reich Gottes geschieht, ermutigt er auch
die Gemeinde in Kolossä zum Gebet. Offensichtlich kennt
Paulus die Gefahr der Nachlässigkeit und Schläfrigkeit
im Gebet und warnt davor. Das Gebet ist ein Reden des
Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbe-

Paulus lässt von acht Mitstreitern grüßen oder kündigt
ihren Besuch an. Genannt werden:
		Tychikus: Für Paulus in der Eigenschaft als Gesandter
und Berichterstatter unterwegs. Er stammt aus Asien
(Apg 20,4), war Begleiter auf der dritten Missionsreise
und auch Bote nach Ephesus (Eph 6,21). Er ist Paulus
ein lieber Bruder, treuer Diener und Mitknecht in dem
Herrn.
		Onesimus: Ebenfalls Gesandter und Berichterstatter,
Mitbruder der Kolosser. Sein Name bedeutet: „Nützlicher“ (mehr zu ihm im Brief an Philemon).
		Aristarch: Auch er ist Jude, aus Mazedonien stammend und hat Paulus auf der dritten Missionsreise
begleitet (Apg 19,29).
		Johannes Markus: Ein Mitarbeiter von jüdischer
Abstammung; kehrte bei der ersten Missionsreise

frühzeitig um (Apg 13,13; Apg 15,36ff.). Es kommt
später zum Streit zwischen Paulus und Barnabas, der
Johannes Markus nicht mit auf die zweite Missionsreise mitnehmen wollte. Dennoch muss es aber eine
Aussprache gegeben haben (s. 2Tim 4,11). Johannes
Markus hat das Markusevangelium geschrieben.
		Jesus Justus: Er ist der letzte der drei genannten
Juden, die Paulus zum Trost geblieben sind.
		Epaphras: Ebenfalls ein Mitbruder der Kolosser; als
„Knecht Christi Jesu“ bezeichnet und als ein Mann
des Gebets.
		Lukas, der Arzt: Nicht die Berühmtheit oder der
Erfolg zählt bei Paulus. Als „der Geliebte“ ist Lukas
ein Verbündeter in Jesus Christus und ein wertvoller
Glaubensbruder. Lukas ist der Schreiber des Evangeliums und der Apostelgeschichte.
		Demas: Er verlässt Paulus wieder (2Tim 4,10).
Besondere Grüße richtet der Apostel an die Glaubensgeschwister in Laodizea. Sie sollen die von ihm geschriebenen Briefe gegenseitig austauschen und lesen. Das ist
zudem gemeinschaftsfördernd. Weitere Grüße empfängt
Nympha und ihre Hausgemeinde, eine persönliche
Ermahnung dagegen erhält Archippus. Paulus erinnert
ihn daran, sein Amt nicht zu vernachlässigen (Phlm 2).
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Clip zum Text
Neu sein
Das Gebet als Schlüssel
zu neuem Menschsein
entdecken.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Was hält uns ab, das Evangelium zu verkündigen, was sind unsere „Fesseln“?
		Wen könnten wir bitten, dass unsere „Fesseln“ gelöst werden, um eifrig das Evangelium zu verkündigen?
		Welche Geschwister sollten wir grüßen und was hindert uns daran, dies nicht heute noch zu tun?

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

Lieder: Monatslied „Jesus Christus herrscht als König“ GL 12 (EG 123), GL 367 (EG 407), GL 408, GL 547 (EG 263)
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Aktuelles
Persönliches

Leiter-Entwicklungsprogramm
						
erfolgreich absolviert
(LEP-Kurs)

„Der LEP-Kurs war für mich durch kompetente Referenten, wichtige Leitungsthemen und eine gute Gemeinschaft unter den Teilnehmern eine echte Bereicherung und
Hilfe für meinen Dienst!“
Dieser Satz fasst zusammen, was wir mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apis und drei Kolleginnen
aus anderen Verbänden, am Leiterentwicklungsprogramm
auf dem Schönblick erlebt haben. Der LEP-Kurs trainiert
voll- und teilzeitliche engagierte Personen in wesentlichen Gemeindebau-Themen. Wir wurden in unserer
Leitungskompetenz gefördert und praxisorientiert weitergebildet. Wilf Gasser aus der Schweiz und Jos Tromp,
Regionalleiter vom Chrischona-Gemeinschaftswerk,
haben den Kurs im Rahmen vom Institut für Führung und
Gemeinde-Entwicklung (www.ifge.ch) durchgeführt. Unter
anderem ging es um Lernen und Entwickeln, Konfliktbearbeitung, Leiter- und Teamentwicklung. Die Mischung
aus Theorie und direkter Anwendung in der Praxis fordert
heraus, hilft aber dazu, konkret zu werden.
Christiane Rösel, Landesreferentin

Einige O-Töne von Teilnehmern:
„Der LEP-Kurs ist ein
e super Chance, sic
h selbst und
seinen Führungssti
l besser kennenzuler
nen. Auf dieser
Basis konnte ich m
ein persönliches Fü
hr
ungsmanagement erweitern. Ein
großer Gewinn für
mich persönlich und die Arbeit
vor Ort!“
„Inhaltlich fundiert.
Persönlich ermutig
end.
Beruflich qualifizier
end. LEP ist eine ga
nzheitliche
Fortbildung auf ho
hem Niveau!“
„Mir hat der LEP-Ku
rs viel gebracht. Vi
eles, was
ich gelernt habe, ko
nnte ich gleich in de
r Praxis
in meinem Bezirk um
setzen und anwend
en.“
„Acht Module zum
Thema Leiten, die m
ich herausgefordert und gestä
rkt haben. Ein echt
er
Gewinn
durch das kollegiale
Miteinander und di
e
geerdete
Kursleitung!“

Ecksteins Ecke

Für alles verantwortlich?
Wir werden am
Ende unseres Lebens
nicht gefragt,
ob wir uns für
vieles oder alles
verantwortlich fühlten,

sondern allein,
ob wir diejenigen
Aufgaben verantwortlich
wahrgenommen haben,
zu denen wir persönlich
berufen und begabt
worden sind.

Wir wollen nicht aufgeben,
nur weil wir nicht alles erreichen,
sondern wir wollen erreichen,
was uns aufgegeben ist.

Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com
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Wir laden ein
und danken für

Kirchenwahl am 1. Dezember 2019

Dafür treten wir ein

V Starke Gemeinden, denn Kirche ist, wo Gemeinde lebt.
V Mission ist der Herzschlag der Kirche.
V Wir achten die Bibel, denn Bibelworte sind Lebensworte.
V Wir fördern Jugendarbeit entschieden und verlässlich.
V Wir unterstützen Ehrenamtliche, weil sie die Stützen
unserer Kirche sind.
V Für eine ortsnahe Diakonie mit evangelischem Profil.
V Für die Würde des Lebens vom Anfang bis zum Ende.
V Für die Stärkung von Ehen und Familien.
V Wir wollen Menschen in verschiedenen Lebenslagen
begleiten und ermutigen.
V Wir wagen Neues und gestalten Kirche mit frischen Ideen.
V Wir haben Verantwortung für diese Welt und
bewahren Gottes gute Schöpfung.
V Weil Gott den Nächsten liebt: Fremden nicht Hass,
sondern Heimat bieten.
V Jesus Christus ist unsere Hoffnung – über den Tod hinaus.

#wirliebengemeinde
Wir bitten Sie: Schenken Sie den Kandidatinnen und
Kandidaten der Lebendigen Gemeinde Ihr Vertrauen.
Ihre Stimme zählt!

Allmächtich
Der Männertag auf dem Schönblick

Zu Gast:

Martin Pepper

Monatslied

Liedvorschlag für November 2019

„Jesus Christus herrscht als König“ (GL 12/EG 123)
Im März 2019 erfährt mein Vater die Diagnose: Krebs. Die
Krankheit steckt schon im ganzen Körper und breitet sich
aus. Im April kehrt sich seine und unsere tägliche, jahrelange Routine um: Vater kann uns nicht mehr im Geschäft
besuchen, um die aktuellen Entwicklungen mitzubekommen. Jetzt besuche ich meinen Vater täglich zuhause,
um über Neues zu informieren, zu singen und zu beten.
Vater wählt die Lieder aus. Lieder von Paul Gerhardt,
Philipp Friedrich Hiller, Nikolaus Ludwig Graf Zinzendorf,
aber auch von Jochen Klepper und Manfred Siebald. Wir
singen immer alle Verse. Sein erstes Wunschlied ist unser
Monatslied für den November 2019: „Jesus Christus herrscht
als König“. Ehre sei Gott in der Höhe (nicht nur an Weihnachten) – denn Gott ist der allmächtige Herr und Jesus, der
Sohn, ist ihm gleich. Jesus ist das Leben für die Menschen
auf dieser erlösungsbedürftigen, kranken Erde. Buchstabieren
Sie doch mal alle Verse anhand des konkreten Lebens durch.
Im Angesicht des Todes sortieren wir Menschen unsere Prioritäten neu. Bei Christen mit dem Ergebnis: „Jesus Christus
herrscht als König, alles sei ihm untertänig, ehret, liebet,
lobet ihn.“ Vater machte das ab Juni 2019 im Pflegeheim,
und seit dem 24.08.2019 in Gottes Himmel – beim Schauen
dessen, was er geglaubt hat.

© pixabay.com

alle Fürbitte

Veranstaltungen
Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

3. Nov.

8. Nov.
9. Nov.

10. Nov.

12. Nov.

13. Nov.
Rainer Feuerbacher, Mitglied im Arbeitskreis Musik

17. Nov.

Lernvers des Monats

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott
dankbar in euren Herzen. (Kol 3,16)
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18. Nov.

Birkmannsweiler, 18:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Öhringen, 11:00 Pluspunkt + Gottesdienst
Roßwag, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus (Hans-		
Otto Graser)
Stuttgart, 19:00 Sonntagstreff (Anne Schikor)
Gerhausen, 19:30 Bezirksbrüderstunde, Kirchle
Heidenheim, 14:30 LEGO-Kindernachmittag
Memmingen, 20:00 BTS-Vortragsabend (Markus
und Susanne Mockler)
Reutlingen, 9:00 Kinderkleiderbörse
Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff (Pawel Step)
Creglingen, 11:00 Sonntagstreff
Deckenpfronn, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Mundelsheim, 18:00 Leuchtturm-Begegnungen,
CVJM-Haus (Pfarrer R. Sons)
Neckartailfingen, 14:00 Bezirkstreffen,
Zehntscheuer
Öhringen, 11:00 Pluspunkt +
Vöhringen-Wittershausen, 18:00 Sonntagstreff,		
Gde.Haus (Pfr. Friedhelm Bühner)
Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinbergtreff
Reutlingen, 14:30 Treff 55+, Silberburg (Sr. H. 		
Butzkamm)
Freudenstadt, 9:30 Frühstückstreff
Heidenheim, 16:30 Offener Mittwochstreff
Bernhausen, 19:30 Bibelabend, Jakobuskirche		
(Dr. Clemens Hägele)
Creglingen, 10:00 Bezirks-Gebetstreffen
Dornstetten, 18:00 Bezirks-Sonntagstreff,
Gde.Haus Fruchtkasten (Timo Stahl)
Ingelfingen, 17:00 Punkt 5, Gde.Haus
Lauben, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche (Werner 		
Hoffmann)
Stuttgart-Rohr, 14:30 Bezirkstreffen, Gemeindezentrum
Vöhringen, 14:30 Bezirkstreffen, Gde.Haus		
(Wolfgang Krüger)
Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff (Edgar Kollmar)
Bernhausen, 19:30 Bibelabend, Jakobuskirche,
(Dr. Clemens Hägele)

20. Nov. Bernhausen, 14:00 Buß- und Bettagskonferenz
Egenhausen, 14:00 Buß- und Bettagskonferenz,
Kirche (Pfr. Winrich Scheffbuch, Prediger Erich
Wetzel, Pfr. Ulrich Holland)
Kirchberg/J., 14:00 Buß- und Bettagskonferenz,
Kirche (Pfr. A. Holbein)
Würtingen, 14.00 Buß- und Bettagskonferenz,
Gde.Haus (Johannes Gerloff)
22. Nov. Heimerdingen, 10.00 Buß- und Bettagskonferenz, Kirche (Stefano Fehr)
24. Nov. Backnang, 17:00 Bezirkstreffen
Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
Creglingen, 10:30 Gottesdienst
Nagold, 17:30 Sonntagstreff, Steinbergtreff
Öhringen, 11:00 Pluspunkt +
26. Nov. Stuttgart, 19:30 Themenabend (Pfr. Steffen Kern)
27. Nov. Freudenstadt, 9:30 Frühstückstreff
28. Nov. Sulz, 9:30 Tankstelle am Morgen, Gasthaus 		
Sonne-Post
29. Nov. Brackenheim, 17:00 Adventsmarkt (Figurentheater Radieschenfieber)
30. Nov. Hülben, 13:00 Monatskonferenz
Reutlingen, 15:00 Café Silberburg

Mehrtägige Veranstaltungen
7.-10.11.		 Brackenheim, 19:30 Themenreihe „Aufblühen“
		 (Pfr. Christian Lehmann, Joachim Klein, Pawel
		Step)
8.-9-11.		Satteldorf, 19:30 Themenabend, Gde.Haus 		
		 (Prof. Dr. Siegfried Scherer)

Freizeiten und Seminare
4.–14.11.		 Freizeit für Menschen mit Behinderung
8.–10.11.		 Veeh-Harfen-Kurs, Villingen-Schwenningen
15.–17.11. Wochenende unter Männern, Schw. Gmünd
15.–17.11. Wochenende zum Genießen, Zavelstein
15.–17.11. Werkkurs Biblische Figuren, Schw. Gmünd
29.11.–1.12. Wochenende zum Durchatmen, Schw. Gmünd
Weitere Angaben, Anmeldeinformationen unter:
www.die-apis.de
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Doppelpunkt

Wieder „richtig“ dazugehören
„Ich möchte gerne wieder richtig dazu gehören!“ Das ist ein Satz,
den meine Kollegin und ich öfter am Eintrittstelefon hören.

Gründe gibt es viele …
Es gibt viele Gründe, um aus der Kirche auszutreten. Manche tun es, wenn sie ihre erste Gehaltsabrechnung sehen, die
Kirchensteuer können sie streichen. Andere ärgern sich über die
Institution oder haben in der Gemeinde schlechte Erfahrungen
gemacht. Auch die Missbrauchsfälle der letzten Jahre und der
Umgang damit, vor allem in der katholischen Kirche, spielen bei
Austritten eine große Rolle.
Ein paar Jahre später – bei manchen auch sehr viele Jahre
später – kommt dann aber diese Anfrage: „Willst Du der Pate der
kleinen Sophia werden?“ Oder jemand bemerkt bei einer „freien“
Beerdigung, dass „irgendwie der Trost gefehlt hat!“ oder denkt
nach: „das, was ich als Kind in der Kirchengemeinde erlebt habe,
sollen auch meine Kinder kennenlernen.“ Oder schlichtweg auch:
„Ich möchte gerne selber mal kirchlich beerdigt werden.“

Und dann …?
Um wieder in die Kirche aufgenommen zu werden, gibt es
mittlerweile mehrere Möglichkeiten: Das Pfarramt vor Ort, eine
Wiedereintrittsstelle, oder das Wiedereintrittstelefon der Landeskirche. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die
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erste und einzige Landeskirche in Deutschland, die die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, telefonisch wieder in die Kirche
einzutreten. Dafür gibt es zwei Pfarrstellen mit jeweils 25%,
die am Telefon die Gespräche führen, sich um die notwendigen
Unterlagen kümmern und den Kontakt zur Heimatgemeinde
herstellen.
Jedes Gespräch ist dabei anders. Einmal hatte ich am Telefon ein
Gespräch zu dritt: „Wir möchten jetzt nach 25 Jahren Ehe zur
Silberhochzeit noch kirchlich heiraten.“ Diesen Wunsch konnten
wir erfüllen. Der Eintritt lief über das Eintrittstelefon und die
Trauung hat dann die Pfarrerin vor Ort übernommen.
Egal, welchen Weg jemand wählt. Bei allen, die wieder eintreten möchten, merke ich: Das ist keine schnelle Entscheidung,
einfach so. Es hat sich etwas bewegt bei ihnen. Sie sind andere
Menschen, als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausgetreten sind.
Sie haben festgestellt, dass es doch etwas mit ihnen gemacht
hat, dass sie ausgetreten sind. Und sie jetzt eben wieder „richtig“
dazugehören wollen.

Thorsten Eißler, Pfarrer der Pressestelle /
Wiedereintrittstelefon, Stuttgart

