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2  3 Auf ein Wort

In den Wald statt in die Kirche? 
Liebe Apis, liebe Freunde,

Männer sind anders. Wenn vier Männer morgens in einem 
Auto sitzen, dann muss man nicht reden. Man kann einfach 
nur da sitzen und fahren. Man kann schweigen. Jeder hat 
ja schließlich seine Scheibe, durch die er raussehen kann 
... Es ist nicht peinlich. Es ist nicht komisch. Es ist einfach 
eine Autofahrt ohne großes Gequatsche. – Klar, Männer 
können auch anders. Sie können diskutieren, erzählen, 
krakeelen, laute und leise Töne anschlagen, und entgegen 
anders lautender Gerüchte können Männer auch zuhören. 
Gelegentlich zumindest. Ohnehin gilt: Mann ist nicht gleich 
Mann. Jeder ist anders. Offensichtlich ist jedenfalls seit 
Jahrhunderten: Männer gehen nicht so häufig in die Kirche 
wie Frauen. Gottesdienste, Bibelstunden und Gebetskreise 
haben einen Frauenüberschuss. Warum ist das so? Glauben 
Männer weniger? Oder einfach nur anders als Frauen? 

Baumarkt, Bier und Ballerspiele

Natürlich ist die Gefahr groß, hier ganz schnell in Klischees 
zu verfallen. Aber auffallend viele Autoren beschäftigen 
sich in den letzten Jahren damit und stellen etwa fest: 
Männer mögen es, sich zu messen. Kämpfen statt Kuscheln. 
Abenteuer statt Hauskreisrunde. Baumarkt, Bier, Ball- und 
Ballerspiele statt Tee trinken, Kekse essen und sich über 
Befindlichkeiten austauschen. Natur statt Innerlichkeit. – 
Natürlich ist das überzeichnet, aber offensichtlich finden 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Männer all das, was wir im durchschnittlichen gemeind-
lichen Veranstaltungskalender haben, nicht so attraktiv: 
Lieder singen und sich womöglich noch beim Segenslied 
an den Händen halten – das ist nicht eines jeden Mannes 
Sache. Ein Prediger brachte es auf den Punkt: „Auch 
auf die Gefahr hin, dass der Förster uns beerdigen muss: 
Wir gehen tatsächlich manchmal lieber alleine im Wald 
spazieren als in den Gottesdienst.“ 

Männer machen vieles mit sich selber aus. Sie haben 
manchmal so ihre Zweifel. Aber sie haben auch ihren 
Glauben. Die Bibel jedenfalls ist voll von Männerge-
schichten, von Abenteuer, von Glaubenshelden und Zweif-
lern, die wie Jakob mit Gott kämpfen, wie David Siege 
feiern und tief fallen, oder wie Paulus neue Länder erobern. 
Die Bibel hat Platz für ein ganzes Männerleben. Aber unser 
Gemeindeleben spiegelt das oft nicht wider. Nach Jung-
schar und Jungenschaft ist oft Schluss mit den Männer-
angeboten. Ja, es tut sich was: Es gibt vermehrt Männer-
vesper und Männerstammtische. Es gibt vereinzelt noch 
die gute alte Brüderstunde. Es gibt den Api-Männertag am 
19. Januar 2019 auf dem Schönblick. Mehr davon bitte! 
Denn Männer mit Herz und Haltung brauchen wir, Männer 
mit Glauben.

Herzlichst, 

Ihr

  Lieder singen 
   und sich womöglich 
noch beim Segenslied 
   an den Händen halten – 
das ist nicht eines jeden 
  Mannes Sache. 

Das Fest 
für alle Generationen
1. November 2018
Liederhalle Stuttgart konferenz.die-apis.de 

wohin sonst ?

Hegelsaal
Für alle, die sich nach Tiefgang sehnen
Singen. Hören. Staunen. Bewegende Momente. 
Begegnungen mit eindrücklichen Gästen.
Bibelworte mit Tiefgang. Musikalischer Hoch-
genuss. Glaube, der in die Weite führt.

Biblische Impulse mit
Prof. Dr. Volker Gäckle

Theater mit 
„Radieschenfieber“

Talk mit Fred und 
Dr. Claudia Jung

?
Mozartsaal

CinemaxX

Für alle, die Jesus neu begegnen möchten
Ganz nah dran an dem, was ein Bibeltext auslöst. Sich ein-
klinken. Durch Lebensgeschichten fasziniert werden. Im 
Gespräch sein. Gott anbeten. Sich segnen lassen. Ein neues, 
überraschendes und interaktives Format. 

Für Teens, die einen außergewöhnlichen Tag 
erleben wollen  (ab 5. Klasse)
Du sitzt in einem Kinosessel, tauchst ein in die Welt des Glau-
bens und entdeckst, was Jesus in deinen Lebensfilm hinein-
packt. Komm und erlebe die PrimeTime für Teens!

Verkündigung mit 
Kai Günther

Einsetzung von 
Andreas Rägle als 

stellv. Vorsitzenden 
der Apis

Erzählungen von 
Doro Wolfsberger

Die CGS-Allstar-Band

je 10-12 und 14-16 Uhr

Außerdem Programm für Schul- und 
Kindergartenkinder
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Danke für Ihre 
Spenden!
Wer sind die Apis? – Auf den Punkt gebracht:  
Wir sind Bibelbeweger, Heimatgeber und Hoff-
nungsträger. Als ein freies Werk sind wir innerhalb 
der Landeskirche und mit einer Fülle von Ange-
boten in Württemberg und Bayern tätig. Wir sind 
mit unserer ganzen Arbeit auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.
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Männerwelten und Kirchenwelt

Männerwelten und Kirchenwelt klaffen oft weit ausei-
nander. Viele Themen der Männer finden in der Kirche 
wenig oder gar keinen Platz. Was spricht Männer an? Wie 
finden Männer und Kirche besser zusammen? Ich wähle 
vier zentrale Themen aus, die ich für die Entwicklung 
männerspezifischer Angebote für wichtig halte. (1) Die 
gesamte Berufs- und Arbeitswelt spielt nicht nur, aber 
auch für Männer eine zentrale Rolle: von der Anstren-
gung und manchen Überforderungen bis 
hin zu Befriedigung und Sinn, die daraus gezogen 
werden. (2) Ein zweiter wichtiger Bereich sind die vielfäl-
tigen Beziehungen im familiären Bereich und im Freun-
deskreis – von sehr tragfähigen, 
gewachsenen Beziehungen bis 
zu brüchigen, komplizierten oder 
anstrengenden Beziehungen.  
(3) Ein dritter Bereich ist die 
Fremd- und Selbstbestimmung. 
Dass Zufriedenheit und Glück mit 
dem Maß an Selbstbestimmung 
wachsen, ist unmittelbar einleuch-
tend; dass Männer Fremdbestim-
mung in Kauf nehmen, wenn es 
darum geht, genügend Geld zu 
verdienen und für Familie bzw. 
Kinder zu sorgen, auch. Schmerzlich ist, dass Kirche zu 
oft als etwas wahrgenommen wird, das in den Bereich 
Fremdbestimmung fällt. (4) Gleichzeitig ist eine wachsende 
Offenheit von Männern für Spirituelles und Religiöses zu 
beobachten, teilweise verbunden mit klarer Kritik an kirch-
lichen Erscheinungsformen. Diese vier Bereiche bilden 
die Folie, mit der ich nach vorhandenen und möglichen 
männerspezifischen Perspektiven für Gemeinden frage.

Männerspezifische Perspektiven  
      in der Theologie

Leistung
Mit dem Stichwort ‚Leistung‘ ist ein besonders im Bereich 
der evangelischen Kirche sensibles Thema berührt. 
Zumindest in den verbalen Äußerungen evangelischer 
Kirche und Theologie ist eine gewisse Distanz zu allem zu 
beobachten, was mit Leistung und Erfolg zu tun hat. 

Die Schlaglichter auf die theologische Tradition und 
kirchliche Kultur zeigen, wie sehr der Zugang zu einer 
positiven Würdigung von Leistung und Erfolg verstellt ist. 

Ein wichtiger Schritt, um einen neuen Zugang zu ermög-
lichen, ist auf theologischer Ebene die genaue Wahrneh-
mung und Beschreibung von Leistung und Erfolg und 
dabei die Differenzierung zwischen Fehlformen und dem 
jeweils positiven Wert. 

Zu einer genauen Wahrnehmung gehört, nach den 
verschiedenen Ursachen zu fragen, die zum Erfolg führen. 
Dies sind einerseits eigene Fähigkeiten und Begabungen, 
aber auch das Wissen, dass Sinn nicht nur erarbeitet 
werden kann, sondern einem auch widerfährt. Die eigene 
Leistung wird also im Zusammenhang mit anderen 
förderlichen Faktoren und glücklichen Umständen wahr-

genommen. Wo die Vielfalt der 
mitwirkenden Faktoren beachtet 
wird, ist es möglich, zusammen 
mit der Freude über den Erfolg 
und dem Stolz auf die eigene Leis-
tung ein Gefühl von Dankbarkeit 
zu entwickeln. 

Beziehungen
In vielen Gemeinden ist atmo-
sphärisch klar, welche Hier-
archie der Lebensformen dem 
dort herrschenden Denken und 

Empfinden zugrunde liegt: die Familie steht an oberster 
Stelle und wird nicht selten idealisiert. Menschen, die 
alleine leben, empfinden nicht selten, dass Gemeinden zu 
dieser Lebensform ein „Nichtverhältnis“ haben: Sie haben 
nicht wirklich etwas dagegen, sind aber auch nicht ‚dafür‘. 
Getrennt Lebende und Geschiedene sind ein Stachel im 
kirchlichen Familienideal, der manche schmerzt und an 
den sich andere längst gewöhnt haben. Alleinerziehende 
gehören zu denen, um die sich die Kirche kümmert, was – 
so sehr auch diese kirchliche Arbeit zu würdigen ist – die 
Begegnung auf Augenhöhe nicht gerade fördert. Umso 
wichtiger scheint mir die Frage, wie sich die Wirklich-
keit gegenwärtiger Beziehungen im Gottesdienst spiegeln 
kann. Darum braucht es einen Raum 
 für die Komplexität und die verschiedenen Aspekte von 

Beziehungen,
 für den Konflikt zwischen beruflicher Verpflichtung und 

Zeit für die Familie, zwischen Sehnsucht nach stabilen 
Beziehungen und gefühlter ‚Unfähigkeit‘ dazu,

 für enttäuschte Erwartungen, 
 für Schuld, die im Moment nicht vergeben werden kann,
 für das Gefühl, nicht überall gleich potent sein zu kön-

nen, es aber doch gerne zu wollen ...

Männerwelten und  
Kirchenwelt klaffen 
oft weit auseinander. 

Viele Themen der 
Männer finden in der 
Kirche wenig oder 
gar keinen Platz. 



Gemeinschaft 10/2018 Gemeinschaft 10/2018

Glauben Männer anders?8   9

1 Vgl. neben den genannten Zahlen: Männer in Bewegung. Zehn 
Jahre Männerentwicklung in Deutschland, hg. v. Rainer Volz u. 
Paul M. Zulehner, Baden-Baden 2009, 238ff., Abb. 176-181.197-
200. 203, und den Tabellenband zu Frage 93. 

Erkennbar wird dieser Raum für die Komplexität und 
Brüchigkeit von Beziehungen durch eine bestimmte 
hermeneutische „Brille“: Ich lese die biblischen 
Geschichten nicht mit der Frage, wie ich das vermeiden 
kann, was bei den damaligen Gottesmännern und Gottes-
frauen so alles schiefgelaufen ist, sondern ich frage: Wo 
und wie spiegeln sich in den biblischen Geschichten 
Glück und Schmerz, Gelingen und Scheitern, Erfolg und 
Niederlage? Und wie spiegelt sich darin meine Wirklich-
keit? So entdecke ich, wie sehr biblische Geschichten von 
unserer teilweise so schwierig erlebten Beziehungswelt 
durchdrungen sind – und wie sie deshalb in entspre-
chenden Situationen ihre Kraft entfalten. Und ich werde 
gleichzeitig ermutigt, Glück und Gelingen einfach zu 
feiern – ohne schlechtes Gewissen. Wir haben gleich-
zeitig ein Problem mit Gelingen und Glück, weil es dem 
Demuts- und Bescheidenheitsideal widerspricht. Wir 
trauen uns – zumindest kirchenoffiziell – oft nicht, uns 
so richtig über Erfolge zu freuen, weil die Angst vor Stolz 
und Überheblichkeit zu tief verwurzelt ist (s.o.). Die Bibel 
ermutigt uns, beides ganz zu erleben: den Schmerz und 
das Glück, das Scheitern und das Gelingen ... Die bibli-
schen Geschichten erzählen davon – und die Psalmen 
machen ein Gebet daraus. 

Selbstbestimmung
Von den Ergebnissen einer Männerstudie aus dem Jahr 
2005 berührt und bewegt mich am meisten, dass neben 
dem DDR-Regime v. a. die Kirchen als Ort der Unfrei-
heit und der Fremdbestimmung wahrgenommen werden. 
Dennoch zeigt eine Männerstudie aus dem Jahr 2008, 
dass die Kirchenverbundenheit männlicher Mitglieder sich 
in den vergangenen zehn Jahren signifikant erhöht hat, 
was weniger in einer erhöhten Frequenz des Kirchgangs 
zur Wirkung kommt als in einem stärker förderlichen 
Einfluss der Kirche auf das alltägliche Leben.1 Neben 
einer Abwehrhaltung gegenüber der Kirche scheint es bei 
den Männern also eine grundsätzliche Offenheit für sie 
zu geben. Diese könnte genützt werden, indem sich die 
Kirche gerade nicht als machtsichernd und wertsetzend 
zeigt, sondern als eine Kirche, die ihre Botschaft ins Spiel 
bringt – und der es ebenso wichtig ist, zuzuhören und 
von anderen zu lernen. 

Kirche fördert Selbstbestimmung, indem sie auf Macht 
bewusst verzichtet, indem sie damit aufhört, bestimmen 
zu wollen, was für andere gut oder schlecht ist. Es ist ein 
fundamentaler Unterschied, ob sie ihre Botschaft als für 
alle gültig machtvoll durchsetzen will, oder ob sie bereit 
ist, von ihrer eigenen Macht Abstand zu nehmen oder 

diese regelrecht zu verringern – und dafür ihre Botschaft 
‚auf Augenhöhe‘ einzubringen, um es mit dem Modewort 
zu sagen, das zugleich eine tiefe Sehnsucht und einen 
hohen Wert unserer Zeit ausdrückt. Dies erweitert den 
Raum für menschliche Selbstbestimmung und Freiheit.

Solche Kommunikation freilich setzt voraus, dass kirch-
lich Mitarbeitende es wagen, nicht nur anderen helfen 
oder ihnen Orientierung geben zu wollen, sondern ihre 
eigene Ohnmacht an sich heran zu lassen und damit 
in Berührung zu kommen. Das hätte eine ganz andere 
Qualität, als mehr oder weniger unbeteiligt von der 
Ohnmacht Jesu am Kreuz zu sprechen.

Spiritualität 
In den Kirchen reformatorischer Tradition ist die Schöp-
fungstheologie einerseits durch die Auseinandersetzung 
um Schöpfung und Naturwissenschaft geprägt, anderer-
seits geht es um Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber 
(Erntedankfest) und um einen verantwortlichen Umgang 
mit Gottes Schöpfung. Das alles sind unbestritten wich-
tige Themen. Aber eines fehlt in der Regel: Eine positive 
Würdigung der eigenen Geschöpflichkeit und Gottes 
Schöpfung als Ort des Erlebens Gottes. Das hängt mit 
wesentlichen theologischen Grundentscheidungen refor-

matorischer Theologie zusammen: Wenn die Offenbarung 
Gottes in Christus im Zentrum steht, ist eine mögliche 
Erkenntnis Gottes aus der Natur verdächtig, was nicht nur 
die Auseinandersetzungen in der Zeit des Dritten Reiches 
bestätigt haben. Und wo Sünde und Gnade die beherr-
schenden Themen sind, kann die Geschöpflichkeit der 
Menschen schlecht unabhängig davon gewürdigt werden. 
Gefährdungen und Irrwege bedeuten aber bekanntlich 
nicht, dass damit nicht auch positive Anliegen verbunden 
sein und gewürdigt werden könnten, was sich in wenigen 
Spuren innerhalb der reformatorischen Tradition zeigt. 

Luther schreibt neben deutlichen Hinweisen darauf, 
dass die Schöpfung nicht mit dem Schöpfer verwechselt 
werden darf, auch solche Sätze: „Die ganze Schöpfung 
ist das allerschönste Buch der Bibel, darin sich Gott 
beschrieben und abgemalt hat.“ (WA 48, 201, 5-6) In der 
Psalmenvorlesung (1513-16) sagt er: „Je tiefer man die 
Schöpfung erkennt, um so größere Wunder entdeckt man 
in ihr.“ (WA 3, 534, 28-29) Auf der Suche nach Verbin-
dungen zwischen Schöpfungsspiritualität und Jesus-
frömmigkeit bin ich auf Paul Gerhardt gestoßen. Er geht 
in dem bekannten Lied „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud“ von der Freude in und an der Schöpfung Gottes 
aus und verweilt dabei viele Strophen lang (1653, EG 

Prof. Dr. Reiner Knieling, Pfarrer 
und Leiter des Gemeindekollegs der 
VELKD, Neudietendorf

503). Die Freude sucht Paul Gerhardt an seines „Gottes 
Gaben“ (nicht an Christus, seiner Menschwerdung, seinen 
Wundern oder seiner Auferstehung) und fordert zu 
genauer Wahrnehmung auf. 

Männliche Stärke und verborgene Schwäche – oder: 
Wenn Kirchen- und andere Männer gemeinsam lernen
Die Erfahrung in der Männerarbeit ist: Wo Männer 
ihre eigene Stärke spüren und mit sich in Kontakt sind, 
werden sie auch offen für andere, unangenehmere 
Themenbereiche. So berichtet Markus Röntgen, katho-
lischer Referent für Männerseelsorge in Köln, von einer 
Bergtour, nach der sich intensive Gespräche „über das 
Aufsteigen und Absteigen als wichtige Erfahrungen im 
Männerleben“ entwickelten. So ist eine Annäherung an 
die Schattenseiten des Lebens möglich. Im Vergleich zu 
dieser vorsichtigen Öffnung für die eher unangenehmen 
Seiten des Lebens bleibt das Kreuz als Ausdruck des 
Scheiterns und der Ohnmacht Gottes für viele Männer 
eine Provokation. Vielleicht helfen uns gerade unsere 
Zeitgenossen dabei, das „Wort vom Kreuz“ (1Kor 1,18ff.) 
in seiner Anstößigkeit neu zu entdecken. Vielleicht lernen 
wir dabei, dass wir das Kreuz über weite Strecken ober-
flächlich bejahen, nicht aber in der Tiefe unserer Existenz. 
Annäherungen an das Kreuz Jesu und die Schattenseiten 
des eigenen Lebens werden durch erlebte Begrenzungen 
und Nöte (Behinderungen, Krankheiten, Unglücke jegli-
cher Art, Scheitern) und durch eine konstruktive Ausein-
andersetzung damit gefördert. 

Wo sich Kirchen- und andere Männer aufeinander 
einlassen, können sie gemeinsam buchstabieren, wie 
Schöpfungsspiritualität, Freude an der eigenen Stärke 
und Leistung, die Auseinandersetzung mit Misslingen 
und tragischem Scheitern und die Entdeckung der Stärke 
Gottes in der Schwachheit Jesu in verschiedenen Lebens-
situationen unterschiedlich wichtig sind und sich insge-
samt wechselseitig befruchten.
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Wie wir kommende 
Männergenerationen im 
Glauben prägen

Für meinen eigenen Glauben waren es vielfach Männer, 
die ihn geprägt haben. Angefangen von meinem Vater, 
der die Glaubensgrundlagen in mein Leben gelegt hat, 
über Kinderkirch- und Jungscharleiter, bis hin zu Mitar-
beitern auf Freizeiten und Zeltlagern. Jeder dieser Männer 
hat seinen Beitrag geleistet, mir den Glauben wertvoll 
zu machen, mir Möglichkeiten gegeben, Antworten auf 
elementare Fragen zu finden und dadurch im Glauben 
stark zu werden. 

Das motiviert mich, immer wieder neu darüber nach-
zudenken, wie wir Männer den kommenden Männer-
generationen helfen können, Glaube an Jesus als etwas 
Elementares weiterzugeben. Jungs brauchen Vorbilder, die 
sie in Sachen Glauben positiv prägen und für ein Leben 
auf eigenen Füßen befähigen. Von Jesus können wir hier 
Vieles lernen. 

Jesus ist Meilenteiler (Lk 24,11-32)

Die beiden Emmaus-Jünger sind niedergeschlagen, 
enttäuscht und voller Fragen. Sie merken erst nicht, 
dass der Auferstandene selber mit ihnen unterwegs ist. 
Dennoch können sie ihr Herz ausschütten und fühlen sich 
gut aufgehoben bei ihrem Mitwanderer. Als Jesus das Brot 
teilt, erkennen sie ihn und sind begeistert. 

Jungs brauchen Meilenteiler, die mit ihnen unterwegs 
sind, wenn sie niedergeschlagen, enttäuscht und voller 
Fragen sind. Jungs tragen das in der Regel nicht so offen 
aus, aber sind dankbar, wenn es Männer gibt, die sie auf 
diesen Wegen zuhörend, geduldig und wertschätzend 
begleiten. 

Jesus ist Zeitschenker (Joh 3,1-21)

Jesus nimmt sich Zeit für den wissbegierigen Niko-
demus. Vermutlich war er müde und hätte nichts gegen 
eine Mütze Schlaf gehabt. Ein kluges Kerlchen, das sich 
intensiv mit Jesus auseinandersetzt und Fragen hat, die 
ihn tief bewegen. Und Jesus nimmt ihn ernst mit seinen 
Fragen. 

Jungs haben Fragen, die sie bewegen und es braucht 
Gelegenheiten, in denen sie diese Fragen stellen können, 
ohne dass sie sich schämen müssen. Hier kommt der 
Jugendarbeit eine elementare Rolle zu, die nicht zu unter-
schätzen ist. Formen, in denen das möglich ist, müssen 
unbedingt gefördert werden.

Jesus ist Mutmacher (Mt 14,22-33)

Petrus wagt den Schritt aufs Wasser, weil Jesus ihn dazu 
ermutigt. Er schafft es – keine Ahnung wie lang. Und er 
erfährt: Wenn ich untergehe – warum auch immer – dann 
bin ich bei Jesus gehalten. 

Für Jungs ist es grundlegend wichtig, dass sie Mutma-
cher erleben, die ihnen etwas zutrauen – auch wenn es 
ungewöhnlich ist (kein normaler Mensch läuft auf dem 
Wasser …). Wie großartig ist es, wenn Ungewöhnliches 
gelingt und Jungs über sich hinauswachsen. Wie wichtig 
ist es, dass sie nicht fallen gelassen werden, wenn es 
daneben geht. 

Jesus ist Dranbleiber  

     (Lk 5,1-11, Mt 16,13-20; 26,69-75, Joh 21,15-17)

Jesus traut Petrus viel zu und gibt ihm eine große Verhei-
ßung. Gleichzeitig weiß er, dass Petrus scheitern wird. 
Jesus hält diese Spannung aus und zieht seine Verheißung 
und den Auftrag an Petrus nicht zurück. 

In unserem Bemühen, all unserem Einsatz, einer 
kommenden Generation von Männern Glauben wichtig zu 
machen, werden wir Enttäuschungen erleben. Nicht alle 
werden glauben – schon gar nicht so, wie wir das viel-
leicht wollen. Dann ist das Schlechteste, was wir machen 
können, sie aufzugeben. Jesus selber betet für Petrus, dass 
sein Glaube nicht aufhört (Lk 22,32). Ein nicht zu unter-
schätzender Faktor, wenn es darum geht, Vorbild zu sein 
– gerade in schwierigen Situationen. 

Fragen zum Weiterdenken:
  Welche Jungs, zu denen vielleicht schon ein Kontakt 

besteht (eigene Kinder, Patenkinder, befreundete Fami-
lien, Jugendarbeit usw.) kommen mir in den Sinn?

  Was möchte ich mir von Jesus abschauen?
  Lies die Texte in den Evangelien unter dem Aspekt: 

Wie prägt Jesus?
  Welche Männer haben meinen Glauben positiv 

geprägt? 
  Wissen sie das? Und falls nein: Wie könnte ich ihnen 

dafür „Danke!“ sagen?

Johannes Kuhn, Landesreferent für Männerar-
beit, Medienarbeit, Studienarbeit, Projektlei-
tung SummerCity, Walddorfhäslach

Gemeinschaft 10/2018 Gemeinschaft 10/2018

Glauben Männer anders?10  11

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
da

nc
ho

oa
le

x

Von Jesus 
lernen



„Gnade und Glaube: Beides 
kann ich mir nicht erarbeiten, 
sondern nur empfangen.“

Gemeinschaft 10/2018 Gemeinschaft 10/2018

 Interview mit 
 Raimund Schwarz ...

Der Männertag auf dem Schönblick ist ein Beispiel, wie es 
gelingen kann, Männer durch niederschwellige Angebote 
zu erreichen und dabei den Glauben mit ihrer Lebenswelt 
zu verbinden. Unkompliziert und ehrlich. Einladend und 
Mut machend. 

Am 19. Januar 2019 nehmen wir die Frage nach Leis-
tung und Können unter die Lupe. Gott hat uns Menschen 
geschaffen, etwas zu leisten, zu bewegen und nach vorne 
zu bringen. Jeder hat etwas zu geben. Leistung ist etwas 
wunderbar Männliches. Vielleicht ist genau das der 
Grund, warum sich manche Männer damit schwer tun, 
dass ihnen der Himmel durch Jesus geschenkt wird.

Den Himmel stürmen ohne etwas tun zu müssen? Dazu 
haben wir Raimund Schwarz, unseren Hauptreferenten 
beim Männertag, befragt. 

 Lieber Raimund, was war das beeindruckendste 
Erlebnis, das Du im Bereich der Männerarbeit hattest?
Bei meinen Vater-Sohn-Abenteuer-Freizeiten hatte ich 
immer eine Gesprächsrunde nur mit den Vätern, u.a. zu 
folgender Fragestellung: Was können wir Väter im Unter-
schied zu den Müttern unseren Söhnen mitgeben? Die 
Aussagen der Väter gingen meist in die Richtung, dass sie 
von uns lernen, Wagnisse einzugehen. Ein Vater wagte 
dann die Aussage, dass seine Kinder dies eher von der 

Mutter lernen 
könnten 
und er auf 
diese Freizeit 

gekommen sei, 
weil seine Frau 

ihn und den Sohn 
angemeldet habe. 

Eigentlich würde seine Frau 
solche Abenteuer mit den Kindern machen. Er wäre eher 
der Ängstliche. Dies zeigt uns: Männer sind nicht nur 
stark und Abenteurer, es gibt sie in sehr unterschiedlicher 
Ausgabe. Das Beispiel dieser Familie zeigt: Es kommt auf 
gegenseitige Ergänzung an.

 Wie erlebst Du in Deinem Umfeld das Thema 
„Männer und Leistung“? Ist das wirklich so oder 
verstärken wir damit lediglich ein Klischee?
Ich denke, dass wir damit ein Klischee verstärken. Leis-
tung wird von uns allen (Mann/Frau) von Anfang an 
verlangt. Schon bei Kleinkindern wird verglichen, was 
sie schon alles können. Dann geht es weiter in der Schule 
und später im Beruf: Leistung wird honoriert und hervor-
gehoben. Kannst du was, dann bist du was. Es gilt die 
Maxime, wenn irgendwie möglich, dann sollte kein Kind 
auf die Hauptschule. Und wen treffen wir dort an? Es 
sind mehr Jungs als Mädchen. Also schulisch haben wir 
Männer doch das Nachsehen, also wollen wir uns durch 
Leistung in anderen Bereichen beweisen. 

Glauben Männer anders?12  13
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 Wie schätzt Du die These ein, dass die Rede von 
einem gnädigen Gott, bei dem ich nichts leisten muss, 
neben grundlegender Befreiung eben auch eine „Belas-
tung“ – gerade für Männer – ist?
Es fällt uns Menschen generell schwer, zuzugeben, dass 
wir unser Heil nicht selbst in die Hand nehmen können. 
„Selbst ist der Mann“ ist nicht nur ein Slogan, sondern 
er drückt unser Wesen aus. Wir definieren uns durch das, 
was wir können.

Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Was war ich 
als Teenager stolz sagen zu können, dass ich Kühe von 
Hand melken kann. Ich habe aber auch gelernt, dass wir 
die Ernte nicht machen können. Gott muss geben, was 
zu Wachstum und Gedeihen nötig ist. Ebenso ist es auch 
mit der Gnade und dem Glauben. Beides kann ich mir 
nicht erarbeiten, sondern nur empfangen. Aber dies ist für 
Frauen und Männer gleich. Die Verkündigung der Gnade 
Gottes ist für uns alle eine Befreiung: Denn Jesu Aussage 
gilt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belastet 
seid, ich will euch erquicken.

 Warum glaubst Du, ist es so schwer, Männer für 
Gemeindearbeit zu begeistern?
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele gestalterische 
Elemente in den Gemeindeveranstaltungen immer mehr 
von Frauen geprägt werden und somit ihren „weib-
lichen“ Vorstellungen entsprechen, und sie setzen 
damit Maßstäbe, wie eine Veranstaltung sein soll. Dies 
entspricht immer weniger dem Stil, wie die Mehrzahl der 
Männer Dinge machen würden. Männer haben andere 
Vorstellungen, dies sehen wir schon daran, dass Frauen-
frühstückstreffen ganz anders gestaltet werden als ein 
Männerstammtisch.

 Inwiefern könnten Angebote, die Leistung als etwas 
Positives würdigen, ein Schlüssel sein, um Männer für die 
Gemeindearbeit zu gewinnen?
Ich weiß nicht, ob diese Zielsetzung wirklich zielführend 
ist. Gott will von uns ja nur den Einsatz von Dingen, die 
er zuvor schon in uns hineingelegt hat. Er macht uns frei 
von Überforderung. Nicht umsonst nehmen Burnout-
Erkrankungen zu, da wir uns ein Leben leisten, das uns 
nicht entspricht. Lasst uns mit den Männern überlegen, 
was ihnen Freude macht, um dadurch aus dem Alltags-
stress heraus zu kommen. 

 Wie erreicht Ihr in eurer Gemeinde Männer?
Seit einigen Monaten haben wir einmal monatlich 
Family-Session. Dies ist aus dem Krabbelkreis (Treffen 
von Müttern mit Kleinkindern) entstanden, die wollten, 
dass es ein Angebot gibt, zu dem auch die Männer mit 
dazu eingeladen werden. Bei diesem Treffen gibt es immer 
auch ein Extra-Treff der Männer mit Gespräch, dann sind 
die Mütter bei den Kindern oder umgekehrt. Wir sind 
gespannt, was sich daraus entwickelt.

 Vielen Dank für das Gespräch.

Himme
lsstür

mer

... zum Thema des Männertags am 
19.1.2019

Raimund Schwarz

Alter: 56
seit 30 Jahren verheiratet, drei Söhne und eine 
Tochter, nun wieder allein mit meiner Frau 
Zuhause.
Hobbys/Leidenschaften: Als die Kinder Zuhause 
waren, war Familie mein Hobby, heute: Radfah-
ren: Trekking und MTB. Ohne Familie würde ich 
Gleitschirm fliegen und Motorrad fahren. Doch 
Familie ist die bessere Alternative.
Lebensmotto / Lieblingsvers: Mir ist Erbarmung 
widerfahren – Gott nahe zu sein ist mein Glück. 



Wenn es um die Frage geht, wie Männer glauben können, ist es wichtig zu wissen, was Glaube grundlegend bedeutet: 
Leistung oder nicht? Jürgen Schwarz nimmt uns mit hinein in das biblische Verständnis für Glaube.
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Wo beginnt der Glaube  
      und wer glaubt als erstes?

Wie oft habe ich das gehört: „Herr Pfarrer, ich kann 
nicht glauben!“ Dabei lohnt es sich sehr, nicht einfach 
aufzugeben, sondern genau nachzufragen. Anders als oft 
angenommen beginnt „Glaube“ in der Bibel nicht mit 
Noah oder Sem, sondern erst mit Abram. Und bei Abram 
nun auch nicht mit dem Ruf Gottes: „Geh, Abram!“, und 
Abram gehorchte und das wäre dann Glauben (1Mo 12). 
Sondern der Glaube beginnt in der Bibel mit dem Verspre-
chen Gottes. Der ewige Gott zeigt Abram Sternenhimmel 
und Erdenstaub und sagt: „So zahlreich wird Deine Nach-
kommenschaft sein!“ (1Mo 15,5f.) Abram lässt das gelten 
und sagt Amen dazu. 

Das hebräische Wort für „ich glaube“ hängt direkt mit 
dem Amen zusammen. Wir kennen es als Abschluss des 
Gebetes. Aber Amen heißt nicht heidnisch geduckt: „So 
sei es und mögen die Götter mir freundlich sein“, sondern 
klar und schlicht „Amen, so ist es! Was Du mir zusagst, 
das gilt für mich!“ Glauben heißt „Amen sagen“. Aber das 
ist kein Wunsch: „Möge das gelten und nicht durchkreuzt 
werden!“, sondern: „Das hast Du getan. Das gilt für mich.“ 
Glaube ist nicht „schwach profiliertes Wissen“, auch nicht 
„hoffen“, auch nicht „vertrauen“. Sondern Glaube ist: 
Gelten lassen, für mich gelten lassen, ankreuzen, was der 
lebendige Gott gesagt und getan hat.

So ist „glauben“ in der Bibel formatiert. Im Neuen Testa-
ment ändert sich daran kein Jota. Wenn Paulus erklärt, 
was „glauben“ heißt, dann greift er genau auf Abram 
zurück (Röm 4 zitiert 1Mo 15,6!). Abram ist so das Muster 
für alle Glaubenden, für Juden und für die Menschen aus 

den Völkern. Abram ist der erste und beste im Glauben. 
Da beginnt Glaube, bei Abram finden wir die Wurzel.

Warum Vertrauen etwas ganz anderes ist

Vertrauen ist die Grundlage eines guten Lebens. Jeder 
weiß es: Wenn ich mich als Kind nicht angenommen 
fühle, wenn ich das am Anfang nicht erlebe, dass meine 
Mitmenschen „Ja“ zu mir sagen, dann werde ich es im 
Leben schwer haben. Denn so viel hat man nicht in der 
Hand, so vieles, das einem begegnet. Wir alle erleben 
auch Enttäuschungen, unlösbare Probleme, Schweres. 
Ohne Vertrauen, dass das Leben grundsätzlich gut 
wird, gerät jede Lebenssituation zu einer Bedrohung. 
Aber „Vertrauen“ ist nichts Geistliches, sondern Grund-
lage jeden guten Lebens. Vertrauen durchtränkt so 
mein ganzes Leben. Beschädigtes Vertrauen wird mich 
in manche Lebensnot hineinreißen, gut entwickeltes 
Vertrauen mich manches besser verkraften lassen.

Nun aber wird „Glaube“ und „Vertrauen“ oft gleichge-
setzt. Das aber ist gegen die Bibel und führt zu schlimmen 
Folgen. Den meisten Menschen mit einem gesunden 
Vertrauen fällt das gar nicht auf. Sie leben ja darin 
ganz gut. Aber wer mit beschädigtem Vertrauen ringt, 
der fühlt sich morgens den geistlichen Puls, tastet nach 
seiner eigenen seelischen Kraft – und stellt fest: „Es reicht 
nicht!“ Der wird zwangsläufig das Gefühl bekommen: 
„Ich kann nicht vertrauen, also auch nicht glauben.“ Wie 
oft habe ich das gehört: „Herr Pfarrer, ich kann nicht 
glauben!“ Dabei ist in der Bibel Glaube und Vertrauen 
zweierlei. Wie gesagt: Vertrauen gehört zum Menschsein 
wie Essen und Trinken. Das ist eine Kraft in mir, die ich 
mobilisieren kann und muss. Glaube aber ist nicht meine 
Kraft. Denn im Glauben geht es darum, was er, der leben-
dige Gott, getan hat. Wer das gesehen hat, der versteht: 
Der Glaube ist auf die Vergangenheit gerichtet, eben auf 
das, was der lebendige Gott getan hat.

Dazu sollte man wissen, dass die Bibel ein anderes 
Zeitverständnis hat als wir. Bei uns ist es so: Die Vergan-
genheit liegt hinter uns, die Zukunft steht vor uns. In der 
hebräischen Sprache aber ist das umgekehrt: „Vorne / 
Vergangenheit / Orientierung“ ist ein und dasselbe Wort! 
Bei uns ist Vergangenheit etwas Ungewisses mit Grau-
schleier. Biblisch aber ist Vergangenheit „vorne“, ist das, 
was vor Augen liegt und für mich unendlich wertvoll. So 
orientiert die „Vergangenheit“ mich für das Jetzt und für 

die Zukunft. In die Zukunft aber gehe ich tastend rück-
wärts hinein, denn sie liegt hinter meinem Rücken. Und 
ich weiß ja nicht, was da kommt. 

Der Glaube orientiert sich also an dem, was vor Augen 
liegt, was der ewige Gott getan hat. Glauben heißt „für 
mich gelten lassen“, „Amen sagen“. Damit liegt die Last 
meines Lebens nicht auf meinem Vertrauen, nicht auf 
meinen Seelenkräften, sondern auf ihm, der mich liebt 
und sein Leben für mich dahingegeben hat (Gal 2,20f.). 
Abraham ist mein Vater, mit Mose stand ich am Sinai, 
David ist mein König. Und Jesus ist mein Erlöser. Das 
alles hat er getan, das gilt für mich. So ist das, was mein 
Leben trägt, in seiner Hand und liegt nicht in meinem 
starken oder schwachen geistlichen Puls. Das klassische 
Beispiel: Wie schwach und verzagt auch das Ja vor dem 
Traualtar: Es gilt! Wie schwach auch mein „Amen“ zu 
seinen großen Taten: Es gilt! Denn er hat es getan (Ps 
22,32).

Eingebettet in die Geschichte Gottes

In der Bibel ist der Einzelne viel stärker hineingenommen 
und verwurzelt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, 
als wir das gewohnt sind. Für die Feier des Auszugs aus 
Ägypten in der Passahnacht ist dem Vater aufgetragen: 
So sollst Du Deinem Sohn sagen: „Das hat der lebendige 
Gott mir getan, als ich aus Ägypten zog!“ (2Mo 13,8) Da 
ist vorne, da ist Orientierung. Das hat der Lebendige mir 
getan, als Jesus das Abendmahl austeilte: „Mein Leib 
für Dich gegeben!“, „Mein Blut für Dich vergossen!“ Im 
Glauben bin ich nicht auf meine Seelenkräfte geworfen, 
sondern eingebettet in seine Geschichte vom Heil und 
Leben. Das gilt für mich! Amen, so ist es.

Jürgen Schwarz, Dozent an der Evangelischen 
Missionsschule Unterweissach, Landesmänner-
pfarrer und Leiter der Fachstelle Männerarbeit 
in der Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg, Stuttgart
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JETZT BESTELLEN!

Eine echte Männerfreundschaft auf Augen-
höhe. Und so von Mann zu Mann lässt sich 
über das reden, was wirklich wichtig ist. 
Alles kurz und bündig, klipp und klar, ohne 
Schnörkel und mit einer klaren Botschaft für 
das eigene Leben.
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WAS MÄNNER BEWEGT. 
WAS MÄNNER BEWEGEN.

ACHER? 
ACHO? 
EMME?

   Kinder-Baumeister
       bauen eine riesige LEGO®-Stadt

Im Rahmen des Kinderferienprogramms durften die 7- bis 
12-jährigen Kinder drei Tage lang mit etwa 20 ehren-
amtlichen Mitarbeitern der Evangelischen Gemeinde 
Silberburg über 250.000 Bausteine und viele Kleinteile 
nach Herzenslust zusammenbauen. 60 Kinder waren 
begeistert dabei. Doch Bauarbeiter brauchen auch Pausen. 
Ruth Scheffbuch, Api-Landesreferentin für die Arbeit 
mit Kindern, hat uns in die erstaunlich klug ausgedachte 
Natur und in menschliche Bauwerke mitgenommen. Viele 
Kinder waren über die Details von Pflanzen fasziniert. 
Gott, der Baumeister, hat die Natur und jeden einzelnen 
Menschen wunderbar gemacht.

Das war auch das Thema am Sonntagmorgen. Denn vor 
der Stadteröffnung waren alle Kinder mit ihren Familien 
zu einem Gottesdienst eingeladen. Mit den Bewegungs-
liedern, die die Kinder schon kannten, und der Predigt 
zum Wunderwerk Mensch wurden die Eltern mitten in 
die Api-LEGO-Stadt mit reingenommen. In seiner Rede 
dankte der Kinder-Bürgermeister Felix für den Spaß in 
den letzten Tagen und erklärte die Stadt für eröffnet. 
Nachdem er das rot-weiße Band symbolträchtig durchge-
schnitten hatte, bestaunten die Baumeister gemeinsam mit 
ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden die 
darauf errichteten Bauwerke. Nichts fehlte, was eine Stadt 
heutzutage ausmacht, und natürlich durften Pools und 
Freibäder bei so einem warmen Wetter auch nicht fehlen.

Am 13.10.2018 geht es auf der Silberburg in Reutlingen 
spannend weiter mit einem Zirkustag für Kinder zwischen 

7 und 12 Jahren. Am Ende gibt es eine 
Zirkusaufführung für die ganze Familie, 
bei der die Kinder selbst mitmachen.

Carolin Klett, Gemeindediakonin Evang. Ge-
meinde Silberburg, Reutlingen

Kleine Männerstatistik
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Für 28% der Männer hat der Glaube eine große Bedeutung, 

für 37% eine geringe und für 27% gar keine Relevanz.1 

Bei 46% der Männer war die Mutter eine ein-
flussreiche Persönlichkeit der eigenen Religiosität.2

27% sind als Kind überhaupt nicht 
christlich erzogen worden – doppelt so viele 
wie 1998 haben keine christliche Erziehung.3

34% der Männer 
glauben, dass Gott Ein-
fluss auf das Leben der 
Menschen nimmt.4 

23 %  
der Männer  

glauben an eine 
höhere Macht.5 

Für 27% der Männer ist Jesus ein Vorbild.6 

36% der Männer 
denken, dass Frauen 

religiöser sind.7 

32%  
der Männer glau-
ben an ein Leben 
nach dem Tod.8

17% glauben, dass 
es einen Himmel gibt, 
7% an die Hölle. 8% 
glauben, dass die 
Toten auferstehen 
werden. 9
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1 www.statista.com (Welche Bedeutung haben Religion und Glauben für Sie?), Juni 2017; 2 „Männer in Bewegung – zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland“, eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen, Jugend, 2008, Abb. 158; 3 ebd., Abb. 156; 4 ebd., Abb. 170; 5 ebd., Tabelle 64; 6 ebd., Abb. 173; 7 ebd., Abb. 153; 8 www.statista.com (Woran glauben Sie persönlich?), Januar 2017; 9 ebd..
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Upgrade –  
der Kongress für  
Young Leaders
Termin:  21.-24. März
Ort:  Willingen
Thema:   Junge Menschen vernetzen sich

 Was erwartet dich? 
Glaube leben und etwas verändern, geht am besten in 
Gemeinschaft. Fragen stellen und Antworten suchen auch. 
Hier triffst du Leute, die die gleichen Fragen haben und 
ihr könnt gemeinsam nach Antworten suchen. Bist du ein 
Young Leader – oder einer, der das herausfinden möchte? 
Dann melde dich an! Für die Anmeldung und weitere Fra-
gen wende dich an Esther Knauf (e.knauf@die-apis.de) 
Sei dabei! Es wird tiefgehendes Programm geben, du wirst 
Zeit haben mit coolen Menschen, super Referenten hören 
und ein geniales Rahmenprogramm erleben. 

Jungenschaft „UpWay“ in Pfullingen

1. Das darf nicht fehlen!
Wir sind die Jungenschaft „UpWay“ von den Apis in 
Pfullingen. Wir treffen uns wöchentlich bei buntem Pro-
gramm und gemeinsamem Bibellesen. 

2. Welches Thema/Geschichte hat uns bewegt?
Aktuell die Apostelgeschichte. Wie die ersten Christen 
ihren Glauben an Jesus lebten beeindruckt uns. Sie sind 
ein großes Vorbild für uns. 

3. Dafür dürft ihr beten:
Dass wir als Jungenschaft Jesus immer besser kennenler-
nen und wir lernen, unser Leben ganz unter seine Füh-
rung zu stellen. Betet auch dafür, dass neue Jungs zu uns 
stoßen, sodass auch sie vom Evangelium hören können. 

Termin:  Donnerstags 18.30 Uhr
Ort:  Gemeinschaftshaus Pfullingen

Api-Jugend18 19

Meine Seele 
ist stille zu Gott, 
der mir hilft. Psalm 62,2

api-jugend.de

Das Pfingstzeltlager

In der ersten Woche der 
Pfingstferien 2018 war 

es wieder soweit: Pfingst-
zeltlager („Pfizela“) vom 

20. bis 26.05.2018 auf einer 
Wiese in Ilshofen-Hessenau, direkt 

an der Jagst. Hier verbrachten die 43 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und 99 Teilnehmer die Woche. Das Zeltlager 
stand ganz unter dem Motto „Entdeckungsreise durch 
die Wüste“. Die Mitarbeiter begannen den Aufbau des 
Lagers schon am 18. Mai mit sehr viel Engagement. Am 
20. Mai kamen nachmittags die Kinder zwischen 9 und 
13 Jahren pünktlich mit ihren Eltern in Leofels an. Dort 
wurden die Gruppen eingeteilt, die gemeinsam in einem 
Zelt schlafen sollten und dann wanderten die Kinder in 
ihren Gruppen mit den jeweiligen Zeltbetreuern hinun-
ter auf den Zeltplatz nach Hessenau. 

In dieser abenteuerlichen Ferienwoche haben viele Akti-
vitäten in einem vollen Wochenprogramm mit viel Spaß 
stattgefunden, wie Geländespiele, Wanderungen, Sport, 
Workshops, Überfälle, Umgang mit Werkzeugen beim 
Bauen und verschiedene Actionspiele. Damit soll die 
Zeit im Zeltlager die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein 
stärken, Wertschätzung und Anerkennung vermitteln 
und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Freundschaf-
ten über das Zeltlager hinaus zu knüpfen. Der Glaube 
hatte eine wichtige Rolle: Die Kinder sangen und hörten 
Geschichten aus der Bibel. In diesem Jahr ging es um 
das Leben von Mose. Die Kinder hatten die Möglichkeit, 
in Kleingruppen Fragen zu stellen und den Inhalt der 
Geschichten zu diskutieren. Damit wurden auch christ-
liche Werte vermittelt, die die Kinder in ihren Alltag 
mitnehmen können. Am 26. Mai fand der Abschluss-
gottesdienst gemeinsam mit den Eltern statt. Dabei 
konnten die Eltern noch ein Stück Zeltlager miterleben. 
Herr Bürgermeister Blessing aus Ilshofen sprach auch 
ein Grußwort für die anwesenden Familien. Die Vorbe-
reitungen für das Pfizela 2019 haben bereits begonnen 
– wir freuen uns schon darauf.

Maiko Andreas Borchardt, Kinder- und Jugendreferent 
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   Herbstdankopfer: 
   „Ich will einfach mal Danke sagen!“

Die Frau dreht sich um und ruft mir im Gehen noch zu: „Ich 
bin gleich zurück, den Umschlag habe ich schon vorbereitet!“ 
Die dankbare Frau hat auf den richtigen Augenblick gewartet. 
Der Umschlag lag schon im Esszimmer bereit. Jetzt hatten wir 
uns auf der Straße getroffen. Endlich: Der ideale Zeitpunkt. Ein 
Herbstdankopfer der besonderen Art. Es ist wohltuend, wenn ein 
Mensch das Opfer geplant einsetzt!

Ein Dankopfer kann natürlich auch spontan ausfallen. Und doch 
sollten wir uns das regelmäßige und bewusste Opfern gegen al-
len Trend der Zeit bewahren. Es lehrt uns Treue und bewahrt uns 
die Geberfreude. Und doch kann man die Freude an der Sponta-
nität und die Treue im Regelmäßigen auch kombinieren.

Ein Geldwunder

Ich hatte einmal ein gewagtes Vorhaben umgesetzt. Mein Spar-
schwein sollte für jeden Fünfer herhalten, den ich irgendwie in 
die Hände bekam. Das Rausgeld beim Einkauf: Ein Fünfer dabei? 
Also rein in die Sparkasse. Und diese irre Idee war mit einem 
Gebet verbunden: „Herr, zeige mir, wann und wo ich dieses Spar-
schwein zu deiner Ehre schlachten soll.“ Eines Tages stand eine 
mir junge bekannte Frau vor der Türe. Sie war völlig verzweifelt 
und hatte Geldsorgen. Mir wurde schnell klar: Diese Frau braucht 
jetzt Hilfe. Ich fragte nach der Summe, die sie benötige. Und 
dann haben wir gemeinsam das Schwein geschlachtet. Und 
welch ein Wunder: Die Summe hatte exakt die Schuldensumme 
der Frau ergeben. 

Kann eigentlich ein Herbstopfer auch ein Geldwunder sein? Ja! 
Vielleicht geht es Ihnen wie dieser Frau auf der Straße. Sie be-
reiten auch in diesem Herbst ganz bewusst einen Umschlag oder 
eine Überweisung vor. Und dann freuen Sie sich wie ein Kind, 
wenn sie es als Dank einfach den Apis zukommen lassen: „Ich 
wollte einfach mal danke sagen!“ Ein Dank gegenüber Gott, und 
ein Dank für die Arbeit der Apis.

Oder aber Sie planen für das Herbstopfer einmal ein Gebets-
wagnis. Vielleicht reicht es für 2018 nicht mehr, aber für 2019? 
„Jeder Fünfer, Herr, soll Dir gehören!“ Und dann schauen und 
staunen Sie doch mal, wenn die Apis wieder um ein Dankopfer 
bitten. Die Freude wird auf allen Seiten überwältigend sein! Ein 
echtes Geldwunder – sie werden sehen. 

„Danke“, sagen wir vom Landesgemeinschaftsrat! Und wir legen 
die Gaben in Gottes Hände. Schließlich staunen wir mit Ihnen 
gemeinsam, wie das Reich Gottes wächst, und stehen betend vor 
Gott. Gemeinsam sagen wir: Gott sei Dank (2Kor 9,1-15)

Ihr
Matthias Hanßmann, Mitglied im Landesge-
meinschaftsrat

Periodenziel 31.08.2018
1.485 T €

Erreicht 31.08.2018
1.150 T €

Wo kann man dies sagen und wer kann dies sagen? Wir!

Während ich die vorläufigen Zahlen zum 31.08.2018 zusammen-
zähle, muss ich diese Aussage für unsere Spendenentwicklung an 
erste Stelle setzen. Im  Vergleich mit den Vorjahren konnte das 
Spendenergebnis bis Ende August gehalten werden. Wir haben 
eine Gemeinsamkeit mit der Landwirtschaft: Dort kann an dem 
wesentlichen Produktionsfaktor Wetter nahezu gar kein Einfluss 
genommen werden. Unser Einfluss auf die Spendenbereitschaft 
ist ebenfalls sehr begrenzt und vielleicht noch weniger plan- 
und vorherbestimmbar. Unser wesentlichster Produktionsfaktor 
ist das Vertrauen und die Gewissheit, dass Gott für uns sorgt 
und Menschen bereitmacht sich mit ihren Gaben und Mitteln 
einzubringen. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass sie dafür gesorgt haben, 
dass unsere „flüssigen“ Mittel immer ausreichend vorhanden 
waren und das gibt uns Zutrauen, dies auch für das letzte Quartal 
zu erhoffen. Dafür bitten wir weiter um Ihre Unterstützung.

Hans Hiller, Verwaltungsleiter

Hast du das gewusst?  
8 ziemlich interessante  
Fakten für und über Jungs

1. Der Bundespräsident hat das Autokennzeichen 0-1, 

die Bundeskanzlerin 0-2

2. Die Flikflak-Spinne aus Marokko flieht bei Gefahr 

rennend und radschlagend und legt dabei 2m in der 

Sekunde zurück.

3. Rosa ist eine Jungenfarbe! Die Farbe Rot war im 

Mittelalter sehr kostbar, weil sie aufwendig hergestellt 

wurde. Deshalb hatten oft nur Leute wie der König rote 

Kleidung. Rosa galt in dieser Zeit als das „kleine Rot“; 

deshalb hat man Jungs damals gerne in Rosa, die „klei-

ne Königsfarbe“, gekleidet.

4. Von 100 Reitern unter 14 Jahren sind nur 10 Jungs. 

Damals bei den Rittern oder im Wilden Westen gab’s 

noch deutlich mehr Männer auf Pferden. Ist für Jungs 

heutzutage 1 PS (=Pferdestärke) zu wenig?

5. Der längste Bart der Welt war 5,33m lang. Der 

Norweger Hans trug ihn immer um seinen Körper gewi-

ckelt, weil er sonst darüber gestolpert wäre.

6. Ein Fußball besteht aus 20 Sechsecken und 12 

Fünfecken 

7. 7 Jahre dauerte im Mittelalter die Ausbildung zum 

Ritter. Dabei lernte man nicht nur das Kämpfen, sondern 

zum Beispiel auch Tischmanieren (bitte beim Essen 

nicht ins Tischtuch schnäuzen).

8. In der Bibel lesen wir, dass Josia mit 8 Jahren 

König wurde. Das war bestimmt nicht einfach, aber er 

tat sein Bestes. Als Josia 16 Jahre alt war, merkte er: 

ich brauche Gott in meinem Leben. Er begann zu beten 

und sorgte dafür, dass Gott in seinem Land bekannt und 

geehrt wurde.

Paul zerscheppert in der Wohnung seines Onkels eine große Vase. Der erblasste Onkel stammelt: „Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!“ Darauf Paul erleichtert: „Gott sei Dank, ich dachte schon, sie sei neu“. 

Antike Vase

Mal doch bitte mal das Bild 
fertig: Warum hüpft der Junge?

Keine Dürre im Sommer
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– das erleben seit November 2015 zweimal im Monat die 
Männer im Pflegeheim. Geleitet wird das Angebot von 
Jörg Kontermann, einem pensionierten Sonderschulpäda-
gogen. Er bringt von seiner Erfahrung und seinem Know-
how die besten Voraussetzungen für diese Aktivierung 
mit. Als Anja Kontermann, seine Tochter, die Leitung des 
Heims übernahm, gab es Angebote wie Backen, Spülen 
oder Basteln. Tätigkeiten, mit denen Mann in der Regel 
nicht viel anfangen kann. So entstand die Idee einer 
Männergruppe. Jeweils dienstagvormittags wird für eine 
gute Stunde gesägt, geschmirgelt, gebohrt. Die Männer 
sind mit Begeisterung dabei. Es werden nützliche Dinge 

produziert, das ist Jörg Kontermann besonders wichtig. 
Die Männer sollen ein Erfolgserlebnis haben und erleben, 
dass sie noch gebraucht werden. So entstanden in dieser 
Zeit ein Insektenhotel, Vogeltränke, Osterlandschaft, 

Teelichthalter, Nistkasten und vieles mehr. Höhepunkt war 
sicher die Herstellung von Holzrasseln für die Kinder des 
Waldkindergartens. Sie wurden feierlich überreicht und 
bereiten den Kindern Freude beim Lärm machen.

Anfangs trafen sich nur drei bis vier Bewohner, und der 
pensionierte Pädagoge leitete die Gruppe alleine. Mittler-
weile kommen bis zu neun Männer. Im November 2016 
stieß Georg Kuhn zur Gruppe. Er hatte Jörg Kontermann 
auf einer Freizeit für Behinderte mit Kurt Stotz kennen-
gerlernt. Dabei erfuhr Georg Kuhn von dem Angebot und 
machte mit. Er ist die perfekte Ergänzung; tüftelt und 
redet gerne mit den Männern. Immer wieder überlegen 
die Gruppenleiter, welche Hilfseinrichtung den Männern 
das Arbeiten erleichtert. Am Anfang wurde mit einer 
geliehenen Gehrungssäge gearbeitet. Inzwischen gibt es 
eine eigene Säge, von Spenden finanziert. Eine Ständer-
bohrmaschine hat ein Bewohner gestiftet, und ein stabiler 
Tisch wurde zu einer Werkbank umfunktioniert. 

Jörg Kontermann und Georg Kuhn kommen gerne. Sie 
freuen sich über das Strahlen auf den Gesichtern der 
Männer. Im Moment werden zwei Vogelfutterhäus-
chen fürs Heim hergestellt. Die sollen auf jeden Fall vor 
Einbruch des Winters ihre Arbeit aufnehmen. Dann hat 
das Gästezentrum fünf Nistkästen bestellt, denn nicht nur 
Gäste brauchen ein schönes Zuhause. Wie gut, dass man 
gebraucht wird.

Als Abschluss der Runde gibt es immer einen kleinen 
Frühschoppen, ein Radler oder einfach Sprudel. Und 
dann freut Mann sich über das, was er geschafft hat. Ein 
gewisser Stolz ist den Männern abzuspüren. Und mit 
einem Leuchten im Gesicht gehen sie in ihren Wohnbe-
reich zurück.

Jürgen Gatter, Leiter soziale Betreuung und Seelsorge
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Liebe Leser,

wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Nicht selten heben wir 
als Christen diesen Makel unserer Gesellschaft hervor und sind 
selbst nicht frei davon. Wie gehen wir mit denen in unseren 
Gemeinden um, die nicht mitarbeiten können, weil die Zeit und 
Kraft nicht reicht oder weil sie nicht wollen?

Ich arbeite seit knapp zwei Jahren im Pflegeheim Schönblick. 
Ein Ort, an dem keiner mehr Bäume ausreißen und mit seiner 
Leistung glänzen kann. Jeder ist auf seine Weise hilfsbedürftig. 
Jeder ist bedürftig. Da sind Tätigkeiten wie das Aufschlagen des 
Liederbuchs, den Platz wechseln oder ein paar Schritte gehen 
eine Herausforderung. Bewohner haben bisweilen den Eindruck, 
anderen nur zur Last zu fallen. Da frage ich mich manchmal: Wie 
wird es mir gehen? Wie werde ich damit leben können, wenn 
ich weder Nägel einschlagen noch große Ideen entwerfen kann? 
Werde ich depressiv oder kann ich aus der einen Wahrheit leben, 
dass Gottes Gnade genügt? Es gilt heute schon, mich ins Morgen 
hineinzuleben. Zeiten einplanen, in denen ich bewusst Nichts 
tue. Nichtstun ist schwerer als etwas zu tun. Bei Versagen und 
Kraftlosigkeit mir das zusprechen lassen: Jesu Gnade genügt. 
Vielleicht gönnen Sie sich auch mal wieder auf dem Schönblick 
eine Zeit des „Nichtstuns“! 

Herzlich grüßt aus dem Pflegeheim
Jürgen Gatter

„Wo gesägt wird, fällt Sägemehl …“

Unglaublich, aber wahr!  
Wie unser Glaube Tiefe gewinnt

Mit Pfr. Steffen Kern 
und Dr. Mihamm Kim-
Rauchholz.
12.-14. Oktober 2018
Der Glaube lebt durch 
die Beziehung mit Jesus 

Christus. Sein Tod und seine Auferstehung zeigen die 
Tiefe der Liebe Gottes. Im Gebet wächst Vertrauen und 
die Nähe Gottes im Alltag. In diesem Seminar lernen wir, 
dass Glaube, Liebe und Hoffnung durch die Bibel und 
die Mitgestaltung der Gemeinde unser Leben erfüllt und 
herausfordert.

Als Ehepaar in den Herbst des Lebens
14.-17. Oktober 2018
Mit Karin und Rolf Brune.
Im Herbst des Lebens 
gibt es für die Paarbezie-
hung besondere Chancen 
und Herausforderungen. 
In diesem Seminar lernen 
wir das gemeinsame Äl-
terwerden aktiv zu gestalten, so dass die Partner eine Ver-
tiefung oder auch Wiederbelebung ihrer Liebe erfahren.

„Leben atmen“ – Konzert
20. Oktober 2018 | 19.30 Uhr

Mit Beate Ling 
und Michael 
Schlierf.
Beate Ling fasst 
in Worte und 
Töne, was die 
Seele bewegt. Die 
Sehnsucht nach 
Freiheit, nach 
Loslassen und 

Gelassenheit findet in diesem Konzertprogramm eine sehr 
persönliche und lebensnahe Ausdrucksform.

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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Henning Romberg war seit 2006 stellvertretender Vorsit-
zender des Verbandes. Aus gesundheitlichen Gründen hat 
er bereits im Jahr 2017 angekündigt, sein Vorstandsamt 
abgeben zu wollen. Vorstand und Landesgemeinschaftsrat 
haben sich intensiv mit der Nachfolgefrage befasst und 
Andreas Rägle einstimmig gewählt. Am 1. September hat 
nun der Wechsel stattgefunden. Wir haben den beiden 
einige Fragen gestellt.

 Lieber Henning, man könnte sagen, Du hast bei den 
Apis „eingeheiratet“. Wie müssen wir uns das vorstellen? 

Im Frühjahr 1986 heiratete ich nach 
Beutelsbach. In der neuen Verwandt-
schaft gehörte die Tante zur Gemein-
schaft. Zur Geschichte meiner Frau 
gehören die Kinderstunde und ein 
Haushaltsjahr auf dem Schönblick. Für 
unsere junge Ehe stand die Altpietisti-
sche Gemeinschaft nicht im Blickfeld. 

Wir engagierten uns in der Hauskreisarbeit der Kirchenge-
meinde, hatten dort geistliche Gemeinschaft und leiteten 
sieben Jahre einen Jugendhauskreis. In dieser Zeit wurden 
unsere beiden Töchter geboren und der Gottesdienstbe-
such war als ganze Familie nicht immer möglich, deshalb 
besuchte ich ab und zu die Gemeinschaftsstunde. Im Jahr 
1993 kam die Anfrage von der Gemeinschaft, ob ich bei 
der Verkündigung mithelfen könnte. Ich sagte zu, lies 
mich in die Mitarbeit und den Leitungskreis aufnehmen. 
Zwei Jahre später wurde ich zum Gemeinschaftsleiter 
berufen. Mein Eindruck war, der Herr ruft und möchte, 
dass ich diesen Platz einnehme. Mit circa 20 Jahren 
Abstand war ich der Jüngste in der Gemeinschaft und 
zurückblickend ist es die schönste Krise meines Lebens, 
dass mich nun die nächsten Generationen zu den Alten 
zählen. 

 Durch Deine lange Mitverantwortung kennst Du 
unseren Verband von innen wie nur wenige. Über welche 
Entwicklung freust Du Dich am meisten? 
Die Entwicklung der letzten Jahre mit den neu formu-
lierten Schwerpunkten Bibelbeweger, Heimatgeber, 
Hoffnungsträger macht mich sehr froh. In der Zeit des 
Umbruchs bin ich froh über die von allen Generationen 
unterstützten Projekte und nenne die Api-LEGO®-Stadt, 
die Homezone und das HoffnungsHaus nur beispiel-
haft. Es sind keine Selbstläufer, sondern Projekte, die 
im Sinn der oben erwähnten Schwerpunkte erfreulich 
treffend platziert sind. Es freut mich, dass die Strukturen 
des Verbandes mit diesen Schwerpunkten und großen 
Anstrengungen weiterentwickelt werden. 

 Wenn Du auf Deine Vorstandsarbeit zurückblickst: 
Was bleibt Dir besonders in Erinnerung? 
Ganz besonders bleibt mir der Wechsel im Amt des Vorsit-
zenden von Otto Schaude zu Steffen Kern in Erinnerung. 
Otto Schaude hat mein Leben geistlich sehr geprägt. Mit 
Steffen Kern hat ein Generationswechsel und damit eine 
Weiterentwicklung der Wortbewegung in neuen und alten 
Medien stattgefunden. Der Vorstand ist zugleich im Verwal-
tungsrat des Schönblicks, für mich eine unvergessliche Zeit. 

 Welches „Vermächtnis“ möchtest Du beim Ausscheiden 
aus dem Vorstand an unsere Gemeinschaftsleute richten? 
Ich wäre nicht bei den Apis gelandet, wenn ich den Ruf 
nicht erlebt hätte. Die Perspektive war schwierig, der 
Wunsch alle Generationen zu erreichen wurde zur Vision. 
Berufung und Führung waren die wesentlichen Anker-
punkte. Nicht leicht und manchmal auch schmerzhaft, 
versteht man die Führung oft nicht, so gilt doch: der Herr 
ist Deine Zuversicht und sagt „Treu ist er, der euch ruft; er 
wird‘s auch tun“. 

 Lieber Andreas, schön, Dich zukünftig bei uns im 
Vorstand zu haben! Erzähle doch mal kurz, wer Du bist.

Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet mit 
Martina, gemeinsam haben wir eine 
Tochter. Von Beruf bin ich Bankbe-
triebswirt und arbeite als Referent im 
Kreditsekretariat bei der Sparkasse 
Pforzheim Calw. Wir leben in Neuen-
bürg im nördlichen Schwarzwald. In 
meiner Freizeit verbringe ich gerne 

Zeit mit meiner Familie und bin seit über 30 Jahren im 
Posaunenchor aktiv.

 Du bist von ganzem Herzen Api und bei uns 
verschiedentlich ehrenamtlich aktiv. Was motiviert Dich 
dazu?
Das hat damit zu tun, dass es mir wichtig ist, Jesus mit 
ganzem Herzen nachzufolgen und ich gerne auch andere 
Menschen dazu einladen möchte. Meinen Platz dazu sehe 
ich bei uns im Ort, in unserer Kirchengemeinde und dann 
auch in der Landeskirche insgesamt. Die Apis als Teil 
dieses Ganzen und gleichzeitig doch auch völlig selb-

ständig, sind dabei für mich über die Jahre zu einem ganz 
wichtigen und wesentlichen Bereich meiner Mitarbeit und 
vor allem zu meiner geistlichen Heimat geworden. 

 Wir Apis sehen uns als Bibelbeweger, Heimatgeber, 
Hoffnungsträger. Wofür schlägt besonders Dein Herz?
Gerade im Zusammenspiel der drei Begriffe wird das deut-
lich, was mir die Apis so wertvoll gemacht hat. Wenn ich 
manche Entwicklungen wahrnehme, möchte ich das Wort 
„Hoffnung“ dann aber doch noch unterstreichen. Eine oft 
nicht richtig zu greifende Hoffnungslosigkeit macht sich 
breit und für uns Christen sehe ich da den Auftrag klar 
von unserer Hoffnung zu reden, die in dem auferstan-
denen Jesus Christus begründet ist. 

 Du bist beruflich, in der örtlichen Gemeinschaft, im 
Bezirk sowie im Kirchengemeinderat stark gefordert. Was 
hat Dich veranlasst, dieses zusätzliche Amt als stellvertre-
tender Vorsitzender auf Dich zu nehmen?
Zuerst muss ich sagen, dass die Anfrage von Steffen Kern 
für mich eindeutig eine Berufung war, die ich dann sorg-
fältig geprüft und letztendlich angenommen habe. Dazu 
kommt, dass ich die bisherige Mitarbeit im Landesgemein-
schaftsrat als sehr konstruktiv und vertrauensvoll erlebt 
habe. Somit fiel der Schritt zusätzlich Verantwortung zu 
übernehmen leichter.

 Wenn wir einmal auf die nächsten Jahre bei den 
Apis schauen: Was ist Dir wichtig?
Unsere Gesellschaft, unsere Kirche und somit auch 
unser Gemeinschaftsverband sind in einem gewaltigen 
Umbruch. Was dies im Einzelnen für die nächsten Jahre 
bedeutet, können wir vielleicht nur erahnen. Wichtig wird 
es sein, in der Form kreativ und innovativ zu sein. Gleich-
zeitig sehe ich es als wichtige Aufgabe, inhaltlich klar zu 
bleiben, Gottes Wort nicht zu relativieren und entspre-
chende Entwicklungen auch kritisch anzusprechen. Dies 
bleibt an dieser Stelle natürlich etwas allgemein und zeigt 
auch ein gewisses Spannungsfeld auf. Aber genau dies 
mit Leben zu füllen, wird die Aufgabe sein im Vorstand, 
im Landesgemeinschaftsrat, in der Arbeit vor Ort. Da 
möchte ich mich gerne mit einbringen, damit noch viele 
Menschen zu fröhlichen Jesus-Nachfolgern werden.
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 Wechsel im Vorstand
Andreas Rägle hat am 1. September    das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden 
von Henning Romberg übernommen.

Die Verabschiedung von Henning Romberg findet am Sams-
tag, den 17. November um 16:00 Uhr beim Gottesdienst im 
Anschluss an das Api-Landesforum auf dem Schönblick statt. 

Andreas Rägle wird am 1. November im Rahmen des Festes 
für alle Generationen in der Liederhalle in sein Amt einge-
führt werden.



NISSAN e-NV200 EVALIA
40-kWh-Batterie, 80 kW (109 PS)
• Farbe: Solid White, 2 Schiebetüren mit Fenstern
• Typ-1-Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 6,6 kW)
• CHAdeMO-Schnellladeanschluss, Vehicle-to-Grid Ready,
  Gleichstrom (bis 50 kW) u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 41.250,–
SIE SPAREN2: €    3.000,–

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

Stromverbrauch nach WLTP (kWh/100 km): kombiniert 
von 25,9 bis 19,4; CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km; 
Effi  zienzklasse: A+. Null CO₂-Emissionen bei Gebrauch 
(bei Verwendung von Energie aus regenerativen 
Quellen). Verschleißteile nicht inbegriff en.
Abb. zeigen Sonderausstattungen. ¹30-Minuten-Leistung: 90 
kW (122 PS), 60-Minuten-Leistung: 85 kW (116 PS). 2Gegenüber 
unserem Normalpreis.

NISSAN LEAF
40-kWh-Batterie, max. 110 kW (150 PS)1

• Farbe: Solid White
• Typ-2-Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 3,6 kW)
• e-Pedal für das «One-Pedal-Driving»
• Fahrerassistenz-Systeme u.v.m.

AKTIONSPREIS: € 29.850,–
SIE SPAREN2: €    3.000,–

INNOVATIONEN BEI 
UNS LIVE e-NTDECKEN.

Anzeige

„Das geht doch auch gemeinsam“, haben wir uns gedacht. 
Und tatsächlich. Im Juni waren die Musikreferentin Elisa-
beth Binder und Christiane Rösel, zuständig für Frauen 
und kreative Formen der Bibelarbeit, gemeinsam unter-
wegs.

Erste Station: Neuweiler im Bezirk Nagold

Christa Kugele schreibt dazu: „Viel Stoff für Zoff: Von 
Töchtern und ihren Müttern! Viele Frauen aus der 
näheren und weiteren Umgebung lockte dieses Thema 
von Christiane Rösel. Da gab es einiges zum Nachdenken. 
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das 
Veeh-Harfen-Ensemble Holzgerlingen unter der Leitung 
von Elisabeth Binder. Der Frauenarbeitskreis der Apis und 
die Frauen der Kirchengemeinde Neuweiler hatten ein 
tolles Snack-Buffet vorbereitet. Martha Heukers führte 
durch den Abend bei vollem Haus. 
Ein richtig schöner Abend in 
lockerer Atmosphäre und guten 
Gesprächen. ‚Einfach zum Wieder-
holen‘, meinte am Schluss eine 
Besucherin.“ 

Zweite Station: Treff 
Mitte in Heidenheim
„Am lebendigen (Brenz-) Wasser – Ein Abend für Frauen 
an der Brenz“ — dieser Treff wird von einem Frauenteam 
dreimal im Jahr durchgeführt. Ein Veeh-Harfen-Ensemble 
hat diesen Abend musikalisch gestaltet. Dazu gab es einen 

sehr persönlichen Impuls von Christiane Rösel zum Thema 
„Quellfrisch Gott erleben“. Ein abwechslungsreicher Abend 
mit schönen Elementen hat eine einladende Atmosphäre 
geschaffen, in der sich die Frauen so richtig wohlgefühlt 
haben. Lydia Hettler meinte dazu: „Wir haben alle erlebt, 
dass wir durch euch beschenkt wurden und Gott uns 
miteinander gesegnet hat!“ 

Dritte Station: Eine besondere Gemein-
schaftsstunde in Gomaringen
Gemeinschaftsstunde einmal anders – das war das Motto 
in Gomaringen. Hier kam das Veeh-Harfen-Ensemble aus 
Reutlingen zum Einsatz. Die gemeinsamen Lieder wurden 
von Elisabeth Binder am Klavier begleitet. Zum Thema 
„Aufrecht leben – aufgerichtet leben“ (Lk 13,10-17) gab 

es eine besondere Form 
des Bibelgesprächs, den 
sogenannten Bibliolog. 
Am Schluss gab es Rück-
meldungen, wie: „Es hat 
mich so angesprochen. Der 
Bibeltext hat noch mal neu 
gesprochen.“ „So sollten 
wir öfter an einen Text 
herangehen. Die Botschaft 

in dieser freieren Form war sehr gut!“ Einige haben sich 
einladen lassen, die sonst nicht kommen. „Gerne wieder 
einmal“, war das Fazit am Schluss.

Veranstaltungen 2019

Nach den ermutigenden Erfahrungen, wollen wir das für 
2019 wieder anbieten: Ein Frauenfrühstück mit musikali-
scher Begleitung, einen Sonntagstreff, eine kreative Bibel-
arbeit, zu der Sie einmal besonders einladen können. Nicht 
alles – aber vieles ist hier möglich.

Folgende Termine haben wir dafür reserviert:
17.-19. Mai 2019
20.-22. September 2019
oder ein Termin für eine Adventsfeier

Infos und Absprachen unter: c.roesel@die-apis.de; 
Telefon: 07127 / 9600115

Frauen: Vortrag - Bibliolog - Musik 
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Frauentag 2019 – bitte vormerken!

Manche von Ihnen haben vielleicht den Hinweis im Früh-
jahr gelesen, dass Mihamm Kim-Rauchholz zum Frauentag 
kommt. Aus persönlichen Gründen musste sie leider absa-
gen. Der Termin bleibt, aber mit neuer Referentin:

Api-Frauentag am 13. April 2019 
von 10-16.30 Uhr
im Forum Schönblick, Schwäbisch 
Gmünd
Thema: Blühe – wo du gepflanzt bist!

Referentin: Debora Sommer,  
Schweiz

Kinder stark machen 
Samstag, 6.10.2018, 9 bis 17 Uhr

Vater-Kind-Tag mit Michael Stahl,
Gewaltpräventionsberater und Autor

Preis pro Vater: Brezelfrühstück um 9 Uhr, Mittagimbiss, 
Seminar- und Organisationspauschale: 49,– € 

Preis pro Kind: Brezelfrühstück um 9 Uhr,
Mittagimbiss, Getränk, Hefezopf, Seminar- und
Organisationspauschale: 10,– €
Teilnehmer: max. 40 Kinder 1.–4. Klasse, Kinder
ab 5. Klasse unbegrenzt

Anmeldung an:
Schönblick, Willy-Schenk-Str. 9,
73527 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-9707-0
Fax 07171-9707-172, oder per mail: info@schoenblick.de
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Fragen zum Gespräch:
  Ist uns noch bewusst, dass unser ganzes Leben von Gott abhängig ist? 
  Durften wir nicht in der Vergangenheit neu die Erfahrung machen, dass unser Herr sich um unsere Versorgung 

gekümmert hat? 
  Warum machen wir uns dann immer wieder Sorgen und lassen es zu, dass die Sorgen unser Leben bestimmen?

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

Lieder: Monatslied „Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ FJ!3 78, GL 481, GL 527 (EG 182), GL 671 (EG 512)

                                          Matthäus 6,25-34
 Trotz Sorgen auf Gott vertrauen

             Praxishilfen

Texterklärung  

Jesu Zuhörer waren weithin einfache Leute, oft Tage-
löhner, die am Morgen noch nicht wussten, ob sie eine 
Arbeit bekamen und am Abend genug hatten, um ihre 
Familie zu ernähren. In ihre sorgenvollen Herzen spricht 
Jesus diese Worte – im Zusammenhang der Bergpredigt. 

Der Mensch und seine Sorgen (V. 25)

Jesus behandelt im Text vorher (V. 19-24) die Frage 
nach dem Besitz und spricht wahrscheinlich eher die 
Reichen an. Er fordert sie auf, sich Schätze im Himmel 
zu sammeln und ihr Herz nicht an den Götze „Mammon“ 

geren zum Wichtigen: „Ernährt Gott die Vögel (die trotz 
ihrer Sorglosigkeit leben), wie viel mehr euch, die ihr 
viel mehr wert seid als sie; und kleidet Gott die Blumen 
und das Gras (die ohne Arbeit gedeihen und später als 
vergängliches Brennmaterial verbrannt werden), so wird 
er euch, die als seine Kinder für die Ewigkeit bestimmt 
sind, erst recht kleiden.“

Interessant sind in dem Textzusammenhang die einge-
schobenen Sätze und Worte Jesu über die wirkliche 
Realität, die Gott und uns Menschen „beschreiben“: Gott 
als der himmlische Vater ist der Ernährer und Versorger 
(V. 26), wir Menschen sind kostbar in seinen Augen. 
Keiner kann durch Sorgen sein Leben verlängern bzw. 
einen halben Schritt (= Elle) mehr in seinem Leben 
machen, wenn nicht Gott es will (V. 27). Wird nicht 
er, der himmlische Vater, euch fürsorglich „bekleiden“ 
und umsorgen (V. 30)? Wir als „Kleingläubige“ trauen 
unserem Vater oft nur wenig zu. Jesus sieht hier das 
eigentliche Problem. Und Matthäus verwendet diesen 
Begriff an verschiedenen Stellen (Mt 8,26; 14,31; 16,8; 
17,20). Zweifeln wir an Gottes Größe und Macht? Oder 
ist unser Glaube an Gott zu klein? „Wir brauchen keinen 
großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen 
Herrn.“ (James Hudson Taylor)

Letztlich ist doch Gott nicht nur Schöpfer der Welt und 
des Lebens, sondern auch der Erhalter. Er liebt seine 
Geschöpfe und Kinder und sorgt für sie. Sollten wir 
dann nicht das Sorgen lassen und aufhören, uns nur 
um uns selbst zu drehen und alles aus eigener Kraft zu 
bewältigen? 

Eine Sorge soll sein (V. 31-34)

Wir sollen unsere Gedanken nicht wie die Heiden (V. 32), 
die den Versorger nicht kennen, über Essen, Trinken, 
Kleidung kreisen lassen. Weil unser himmlischer Vater 
um alles weiß und uns und unsere nicht unwichtigen 
Sorgen und Bedürfnisse kennt, dürfen wir ihm unsere 
Sorgen überlassen. Er lädt uns ein, die Sorgen bei ihm 
abzugeben und sie auf ihn zu werfen (1Petr 5,7). Er 
verspricht, darum besorgt zu sein.

Zu der einen wichtigen und nötigen „Himmelssorge“ lädt 
Jesus uns ein (V. 33): Wir sollen uns in allem nach ihm, 
seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit ausrichten. 
Und die Sorge um das Morgen dürfen wir getrost Gott 
überlassen (V. 34).

Erntedank: Gott, unserem Vater,  
                heute wieder danke sagen

„An ‚Erntedank‘ wird Gott für die Ernte-Erträge (Obst, 
Gemüse, Getreide, Früchte) und dafür, dass er für die 
Menschen sorgt, gedankt. Der Mensch begreift sich also 
als Teil der göttlichen Schöpfung und führt u.a. seine 
Ernährung auf Gott zurück, wofür gedankt werden soll. 
Außerdem hängt der Mensch mit seiner Nahrung vom 
Kreislauf der Natur ab und freut sich über eine gute 
Ernte (Ernteabschluss-Fest).“ (aus: www.feiern-online.de/
feiern-online/inhalt-gedenktage/erntedank.htm) Unser 
Text aus Matthäus macht gerade heute am Erntedankfest 
wieder Mut, Gott für seine Fürsorge zu danken. 

(Geld, Besitz), sondern an Gott zu hängen. Daran knüpft 
er nun an mit den Worten: „Darum sage ich euch: ‚Sorgt 
nicht …‘“ (V. 25) und stellt das „Sorgen“ in denselben 
Zusammenhang: Was erfüllt und belastet mein Herz? 
Sollte nicht mein Vertrauen auf Gott die Sorge um mein 
Leben bestimmen?

Jesus spricht mit Nahrung (Verhungern) und Kleidung 
(Erfrieren) zwei elementare Dinge an, die man zum 
Leben und Überleben braucht. Indem Jesus deutlich 
macht, dass Leben und Leib wichtiger sind als Nahrung 
und Kleidung, begründet er, warum die Sorge nicht 
angebracht ist und gibt dem nachdenklichen Zuhörer 
den Hinweis: Der Mensch kann nicht leben ohne Gott, 
seinen Schöpfer. Verstärkt wird dies durch die Schluss-
folgerung vom Größeren zum Kleinen: „Hat dir Gott das 
Leben gegeben, wird er dir auch die Speise geben; hat er 
dir den Leib geschenkt, wird er dir dafür auch Kleidung 
geben.“

Gott, der Fürsorger (V. 26-30)

Jesus bringt ab V. 26 Beispiele aus der Natur („Seht die 
Vögel …“) und lenkt unseren Blick auf Gott, den himmli-
schen, fürsorglichen Vater. Letztlich sorgt doch Gott um 
uns Menschen – hier als Schlussfolgerung vom Gerin-

Jochen Baral, Diakon und Gemeinschaftspastor, 
Brackenheim
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Bibel im Gespräch28 29 Sonntag, 

7. Okt. 2018 

Erntedank



Fragen zum Gespräch:
  „Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen.“ (Röm 8,28a) Ein herausfordernder Bibel-

vers, den Paulus schreibt! Haben Sie in Ihrem Leben schon erfahren oder im Leben anderer beobachtet, 
dass Gott auch in und durch schwierige Lebensphasen segensreich führt? Manchmal erleben wir das so, 
manchmal zerbrechen wir fast daran.

  „Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt.“ (Jos 24,15) Josua fordert das Volk Israel zur Entscheidung 
auf. Welche Entscheidungen haben Sie in Ihrem Leben getroffen oder im Leben anderer beobachtet? Oder 
wurden Entscheidungen vermieden, aufgeschoben und schließlich versäumt? 

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

Lieder: „Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ FJ!3 78, GL 117 (EG 115), GL 601 (EG 495)

                                  Apostelgeschichte 24,1-27
       Auftritt mit innerem Frieden

Bibel im Gespräch Sonntag, 

14. Oktober 

2018

Texterklärung

Zwei Jahre ist Paulus als Gefangener in Cäsarea und 
dabei scheinbar Spielball weltlicher und religiöser 
Machthaber. Der Hohepriester Hananias setzt alles daran, 
dass Paulus verurteilt wird. Doch der römische Statthalter 
Felix kann sich aus Opportunismus weder zu einem 
Urteil noch zu einem Freispruch durchringen. Beein-
druckend ist das Auftreten von Paulus, der mit innerem 
Frieden und Autorität von Gott sowohl vor Gericht als 
auch in persönlichen Gesprächen seinen Glauben bezeugt 
und sich von Gott geführt weiß.

Paulus: Gefangener  
          mit göttlichem Auftrag

Am Ende seiner dritten Missionsreise ist Paulus als 
Gefangener unterwegs. In Jerusalem hat ihm seine 
Gefangennahme das Leben gerettet, sonst hätten ihn die 
aufgebrachten Juden dort hinterlistig ermordet. Schwer 
bewacht wird er nach Cäsarea gebracht. Die Juden 
beauftragen den eloquenten Anwalt Tertullus mit seiner 
Anklage. Doch der Statthalter Felix vertagt die Anhörung. 
Und als sein Nachfolger Festus den Fall nach zwei Jahren 
wieder aufnimmt, wird Paulus als Gefangener nach Rom 
weitergeschickt. 

Äußerlich betrachtet sind das sehr widrige Umstände, 
keinesfalls gute Bedingungen für die Ausführung 
seines Auftrags. Doch für Paulus sind nicht die äußeren 
Umstände ausschlaggebend. Gottes Geist hat ihn 
gedrängt, nach Jerusalem zu reisen, um die Gemeinde 
dort zu besuchen. Und ebenso hat Gottes Geist ihm 
verständlich gemacht, dass er auch nach Rom gelangen 
wird. Nun soll gerade die Gefangenschaft diesem göttli-
chen Plan dienen. 

             Praxishilfen

Paulus: der Angeklagte verteidigt sich 

Wie aufgebracht die „führenden Männer der Juden“ gegen 
Paulus sind und wie dringend sie seine Verurteilung 
wünschen, zeigt sich darin, dass sie sofort nach Cäsarea 
kommen und Anklage gegen Paulus erheben. Doch die 
gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen sind nicht 
haltbar, zumindest nicht ausreichend für eine Verurtei-
lung.

In seiner Verteidigung versucht Paulus seinen jüdischen 
Anklägern zu zeigen, dass er nach wie vor in der jüdi-
schen Glaubenstradition lebt, wenn auch auf diesem 
neuen Weg des Glaubens an Jesus Christus. Er bekennt 
sich zu seinem Glauben an Gott, an das Gesetz, an die 
Propheten und an die Auferstehung sowie zu einem 
verantwortlichen Leben vor Gott und der Fürsorge für die 
Glaubensgeschwister in Jerusalem. Doch ganz offensicht-
lich kann Paulus seine Ankläger damit nicht umstimmen. 
Und Felix wagt nicht, durch einen Freispruch deren 
Unmut auf sich zu ziehen, und so vertagt er die Anhö-
rung. „Weil er sich bei den Juden nicht unbeliebt machen 
wollte“ überlässt er schließlich den Fall seinem Nach-
folger. 

Paulus: der Gefangene empfängt Besuch 

Zwei Jahre lang lebt Paulus als Gefangener in Cäsarea, 
wobei ihm erlaubt wird, Besuch zu empfangen, und so 
kann er von seinen Freunden versorgt werden. Vermut-
lich führt Paulus dabei auch manche theologischen und 
seelsorgerlichen Gespräche. Sogar der römische Statt-
halter Felix und seine jüdische Frau Drusilla suchen 
das Gespräch mit Paulus. Was hat die beiden wohl dazu 
bewogen? Lässt der Fall Felix keine Ruhe? Oder ist ihr 
Interesse geweckt und die beiden wollen mehr über die 
neue, christliche Lehre wissen? Paulus jedenfalls erzählt 
ihnen von Jesus Christus, und er spart dabei heikle 
Themen nicht aus. Er spricht auch über ethische und 
moralische Fragen sowie das kommende Gericht. Mögli-
cherweise nimmt Paulus damit Bezug auf konkrete Ereig-
nisse im Leben des Paares. Doch darauf lässt sich Felix 
nicht ein. Und so wie er ein Gerichtsurteil vermieden hat, 
weicht er auch einer persönlichen Entscheidung aus und 
verschiebt bzw. versäumt diese.

In Felix begegnet uns ein Mann, der als Statthalter ein 
einflussreiches, politisches Amt bekleidet. Doch aufgrund 
seiner opportunistischen und korrupten Einstellung wagt 
er es nicht, sowohl in seinem Amt wie auch in seinem 
persönlichen Leben eine mutige Entscheidung zu treffen. 

In Paulus begegnet uns ein Mann, der unterwegs ist, um 
die Botschaft Gottes in die ganze Welt zu tragen (s. Apg 
22,15) und der auch unter schwierigen Umständen seinem 
Glauben und seinem Auftrag treu bleibt. 

Elisabeth Binder, Landesreferentin für Musikarbeit, 
Holzgerlingen
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Fragen zum Gespräch:
  Für wen haben wir als Gemeinschaft unseren Auftrag? Befinden wir uns im Stand-by-Modus wie Paulus im 

Gefängnis? Sind wir wach für die Gelegenheiten, die Gott schenkt? 
  Was ist unser Auftrag als Gemeinschaft vor Ort – und wie läuft es?
  Welchen Beitrag leiste ich als Einzelner, damit Gottes Reich wächst?

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

Lieder: Monatslied „Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ FJ!3 78, GL 463 (EG 378), GL 470

Ulrich Ostertag, Missionar der DIPM (Deutsche Indianer 
Pionier Mission), Karanda‘y (Paraguay)

Texterklärung 

Apostelgeschichte 25 ist ein Bericht. Lukas informiert uns 
auffällig detailliert über die Entwicklungen zum Ende 
der zweijährigen Gefangenschaft von Paulus in Cäsarea. 
Durch die Absetzung des korrupten römischen Statthalters 
Felix im Jahr 59 (er hat von Paulus Geld erwartet) und die 
Neubesetzung des Amtes durch den korrekt agierenden 
Festus wird der Prozess von Paulus neu aufgerollt. Ange-
stoßen wird dies durch die Leitung des jüdischen Volkes, 
die eine Gelegenheit sucht, Paulus zu beseitigen und dabei 
noch einmal mit dem Thema Jesus konfrontiert wird.

Eine Chance

Obwohl die Hohepriester und Ältesten der Juden nur von 
Ablehnung erfüllt sind gegen die Gemeinde Jesu, werden 
sie nun neu mit der Frage konfrontiert: Wer ist Jesus? Wer 
es mit Paulus zu tun bekommt, kann hier nicht auswei-
chen. Gleichzeitig handelt es sich hier um die letzte uns 
überlieferte Gelegenheit für die jüdische Führungsriege, 
Jesus doch noch anzuerkennen. Gott gibt Gelegenheiten 
für Menschen, die wir längst abgeschrieben haben. 

Wer von uns hätte eine Frau wie Berenike zu einer Evan-
gelisation eingeladen? Sie ist eigentlich verheiratet, lebt 
mit ihrem Bruder Agrippa II in einer wohl inzestuösen 
Beziehung und hat später als Jüdin ein Verhältnis mit 
Titus, dem Prinzen aus Rom, der im Jahr 70 den Tempel 
zerstört. Gott gibt Gelegenheiten!

Agrippa II erbt schon mit 7 Jahren die Königswürde 
seines Vaters. Rom vertraut ihm nur Teile des Königrei-
ches seines Vaters an. Darunter gehört aber der Tempel-
bezirk in Jerusalem mit dem Recht, Hohepriester ein- und 
abzusetzen. Er ist Jude, und offensichtlich ein geschickter 
Diplomat. Bis ins Jahr 100 kann er sich auf dem Thron 
halten. Seine Chance wird in unserem Kapitel nur einge-
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leitet. Genauer berichtet darüber Kapitel 26. Es wird aber 
deutlich, dass Gott Paulus benützt, um hier selbst dem 
König eine Gelegenheit zu bieten, Christ zu werden.

Ein Auftrag

Bereits in Apostelgeschichte 23,11 wird Paulus vorherge-
sagt, dass nach der Etappe „Bezeugung Jesu in Jerusalem“ 
die Etappe „Bezeugung Jesu in Rom“ kommen würde. 
Zwei Jahre Pause muss er aushalten, bis es weitergeht. 
Sein Prozess und die Berufung auf den Kaiser werden zur 
Fahrkarte nach Rom. Gott sorgt dafür, dass die römische 
Weltmacht die Überfahrt bezahlt, damit die Menschen 
in Rom von Jesus hören! Paulus wird trotz widriger 
Umstände in die Lage versetzt, seinen Auftrag auszu-
führen.

Eine sichere Sache

Bemerkenswert ist das Verhalten des Statthalters Festus. 
Positiv fällt seine energische Haltung gegenüber den 
jüdischen Anklägern auf. Er lässt sich nicht zum Erfül-
lungsgehilfen ihrer Wünsche degradieren und wehrt 
sich dagegen, Paulus in Jerusalem den Prozess machen 
zu lassen. Also richtet er selbst nach seiner Rückkehr in 
Cäsarea über den Apostel, das heißt er versucht Licht ins 
Dunkel der Anklagen zu bringen. Doch Festus scheint 

überfordert und kann nur feststellen: „Etwas Sicheres 
über ihn habe ich nicht.“ (V. 26) Ihm bleibt nur, „diesen 
Fall“ ordentlich abzuarbeiten und an König und Kaiser 
weiterzuleiten. Tragisch: Hat ihm doch Paulus bei seiner 
Vernehmung sicher klar bezeugt, wer Jesus ist und was 
er getan hat. Vom Sterben Jesu hat er dem Statthalter 
erzählt und von der Auferstehung. Das Evangelium ist 
Festus von berufenem Mund erklärt worden und dennoch 
kann er darin nichts Sicheres erkennen.

Tragisch, dass Festus vom verstorbenen Jesus spricht, 
nicht von dem, der auferstanden ist und lebt. Festus ist 
dem Mann gegenüber gestanden, der den Römerbrief 
geschrieben hat und wie kein Zweiter in der Lage gewesen 
ist, die Einzigartigkeit Jesu zu beschreiben, sein Wesen, 
sein Opfer, seine Liebe und seinen Willen, Menschen 
zurück in die Gemeinschaft des Vaters zu führen. Und 
dennoch spürt man ihm ab, wie froh er offensichtlich 
ist, diesen unbequemen Fall abgeben zu können. Sein 
Vorgänger Felix ist wenigstens noch erschrocken gewesen 
von der Botschaft des Paulus. Festus bleibt in seinem 
Verhalten unbeteiligt.

Tragisch, wenn Menschen heute das Evangelium hören 
und nicht mehr davon berührt werden. Auf dem Berg 
Karmel hat der Prophet Elia einmal das Volk Israel 
versammelt und sie schlicht gefragt: „Wie lange hinkt ihr 
auf beiden Seiten (1Kö 18,21)?“ Er erhielt keine Antwort.

Dennoch bleibt der Auftrag Jesu, Menschen wie Festus 
das Evangelium zu sagen. Denn es ist eine sichere Sache!

       Apostelgeschichte 25,1-27 
  Kein kurzer Prozess

Bibel im Gespräch Sonntag, 

21. Oktober 

2018

32 33

© 
pi

xa
ba

y

Gemeinschaft 10/2018 Gemeinschaft 10/2018



Fragen zum Gespräch:
  Wenn Ihr Eure Lebensgeschichte betrachtet: Wo findet Ihr die Hoffnung?
  Erzählt Euch einander Eure Lebensgeschichten und wo Jesus Euch persönlich die Augen geöffnet hat.
  Paulus war gehorsam. Das Bild vom Stock mit dem Stachel (V. 14), mit dem man Vieh angetrieben hat, zeigt: 

Wenn man sich wehrt, wird es schmerzhafter. Haben Sie sich schon einmal dem Ruf Gottes widersetzt und 
dadurch Schmerzen erlitten? Reicht das Vermeiden von Schmerz als Motivation zum Gehorsam?

  Von C.-H. Spurgeon wird erzählt, dass er am Neujahrstag in der kleinen, freikirchlichen Kapelle einen Gottes-
dienst besucht hat, wo ihm der Prediger zurief: „Sieh, junger Mann, sieh!“ – Wo rufen wir unseren Mitmen-
schen zu, dass sie sehen sollen? Wo predigt unser Leben den Auferstandenen?

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

Lieder:  Monatslied „Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ FJ!3 78, GL 312 (EG 346), GL 469, GL 498, 
   GL 557, GL 701 (EG 526)

                               Apostelgeschichte 26,1-32
  Hoffnung verkündigen

Bibel im Gespräch Sonntag, 

28. Oktober 

2018

Texterklärung

Wieder eine ausführliche Verteidigungsrede von Paulus. 
Bereits in Kapitel 22 haben wir gelesen, wie Paulus sich 
verteidigt, dort vor dem Oberst in Jerusalem. Nun steht 
er vor König Herodes Agrippa II. und Porcius Festus, der 
von 60 bis 62 n. Chr. die Befehlsgewalt in Judäa inne-
hatte. Auch hier beschreibt Paulus mit seiner lebensver-
ändernden Begegnung mit Christus den Grund für sein 
Handeln und für seine Situation. Doch was als Verteidi-
gungsrede gedacht ist und auch so beginnt, wird mehr 
und mehr zu einer evangelistischen Ansprache. 

Mit Jesus kommt Hoffnung  
      in die (Lebens-)Geschichte

Paulus blickt zurück bis in die Tage seiner Jugend. Ein 
frommer, rechtgläubiger Pharisäer war er. Einer, der 
auch hartherzig gegenüber anderen Menschen war, ganz 
besonders gegenüber denen, die nicht so glauben wollten, 
wie er das für richtig hielt. Deren Hoffnung hat Paulus 
zuerst abgelehnt und dann sogar bekämpft. Er hat seine 
Hand gehoben und dafür gestimmt, dass Christen getötet 
wurden für ihre Glaubensüberzeugung (V. 10). Doch dann 
hat die Begegnung mit dem auferstandenen Christus sein 
Leben komplett verändert. Lebensgeschichten beinhalten 
oft Kurswechsel. Im Leben von Menschen wird das Evan-
gelium konkret wie nirgends sonst. Hier hinein bringt 
Jesus Hoffnung. Gott kommt in Jesus in die Geschichte 
und er kommt nicht nur in das Weltgeschehen, sondern 
er kommt ganz konkret auch in die Lebensgeschichte 
Einzelner.

Paulus war nun beileibe nicht – wie viele Menschen 
heute, deren Bekehrung ihr Leben grundlegend verändert 
– desinteressiert an religiösen Fragen. Seine Lebenswende 
war nicht eine Hinwendung zur Religion. Darin war er 

             Praxishilfen

längst zu Hause. Aber sein ganzer Fleiß, sein theologi-
sches Studieren, seine Kenntnis der Heiligen Schrift und 
auch sein Einfügen in religiöse Traditionen haben Paulus 
nicht zum Christen gemacht. Ohne Jesus hat ihn all das 
sogar eher blind und hartherzig gemacht. Es braucht die 
Begegnung mit Christus. Das Licht der Welt umleuchtet 
ihn und macht ihn zunächst blind, dann aber wirklich 
sehend. Anders als in den Bekehrungsberichten in den 
Kapiteln 9 und 22 erfahren wir hier nichts von der drei-
tägigen Blindheit und von Hananias. Und auch die zweite 
Begegnung mit Christus, die Sendung im Tempel (22,17f.), 
lässt er hier unerwähnt. Worauf es ihm ankommt ist, dass 
dieses Licht Christus ist. Dass Paulus mit Christus Hoff-
nung im Leben hat. Und dass Paulus das Licht, das in 
seinem Leben vor Damaskus aufgegangen ist, weitergibt. 

Hoffnung ist der Grund  
    seiner Gefangenschaft

Dass er Jesus in sein Leben hereingelassen hat, hat 
allerdings nicht alles leicht gemacht. Nur deshalb ist er 
überhaupt in Gefangenschaft. Vers 6 sagt es ganz klar: 
Hoffnung ist letztlich das Anklagemotiv. Paulus‘ Hoff-
nung ist im Grunde dieselbe wie die der Väter aus dem 
Alten Testament. Mit einem Unterschied: Es ist für ihn 
nicht mehr länger eine vage Hoffnung, sondern eine, 
die sich erfüllt hat. In der Auferstehung Christi wird die 
Hoffnung Israels wahr. Was vorher eine diffuse Hoffnung 
beim Blick in die Zukunft war, wird hier erlebbar und 

fordert heraus. Für die in Christus reale Hoffnung werden 
Christen bis heute verspottet und angegriffen.

Hoffnung ist der Kern seiner Rede

Manchmal ist man als Hoffender fassungslos, warum 
diese Hoffnung abgelehnt werden kann. Warum die 
befreiende Botschaft Jesu nicht mit Freude aufgenommen 
wird. In Vers 8 steigt Paulus kurz aus seiner Rede aus und 
spricht Agrippa ganz direkt an. Die Frage hier beschreibt 
den Knackpunkt seiner Mission. Wer die Hoffnung auf die 
Auferstehung nicht teilt, dem soll sie verkündigt werden.

Ab Vers 24 lesen wir die Reaktionen auf Paulus‘ Rede. 
Festus erklärt ihn für verrückt. Das kann passieren, wenn 
man von der Hoffnung auf den Auferstandenen spricht. 
Daraufhin spricht Paulus den Festus an, redet aber eigent-
lich zu König Agrippa. Er macht deutlich, dass Offenheit 
und Transparenz wesentliche Merkmale des Evangeliums 
sind. Es ist keine Winkelbotschaft. Es ist nachprüfbar und 
offen für den Diskurs. 

Das Zeugnis mündet nun in die direkte Frage nach dem 
Glauben des Agrippa (V. 27). Die Antwort ist auswei-
chend, lässt zugleich aber zu, dass er tatsächlich erreicht 
wurde. Doch Paulus denkt hier schon weiter. Der Wunsch 
des Paulus sollte auch unser Wunsch sein, dass „über 
kurz oder lang“ – das liegt in der Hand des Geistes Gottes 
– alle den Auferstandenen als Hoffnung in ihrem Leben 
finden.

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
Cr

is
fo

to
lu

x

Stefan Mergenthaler, Pfarrer, 
Bernloch-Meidelstetten
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So stark muss ich
erst einmal werden,
dass ich schwach
sein kann,
ohne es als Schwäche
zu empfinden.

Ecksteins Ecke
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Wahre Stärke

Aus: Hans-Joachim Eckstein: Kurz & Gott – Lichtblicke, adeo Verlag, 2017

Persönliches

Im Gedenken an Ernst Fuhr 
Im August 2018 ist unser Bruder Ernst Fuhr heimgegangen. Wir 
teilen den Schmerz der Familie und die Trauer aller Angehörigen. 
Ernst Fuhr habe ich persönlich sehr geschätzt. Vielmehr aber 
noch hat er eine Bedeutung für unseren Verband, den Pietismus 
in Württemberg und unsere gesamte Württembergische Lan-
deskirche. Sein Herzblut und sein Einsatz für Menschen, die mit 
Einschränkungen leben und benachteiligt sind, ist beispiellos und 
eine Verpflichtung auch für künftige Generationen. Immer wieder 
kommt im Zusammenhang unserer Api-Freizeiten für Menschen 
mit Behinderungen, von Veeh-Harfen-Gruppen und anderen 
Einsätzen der Name Ernst Fuhr zur Sprache. 

Vielen ist er in Erinnerung als eine Persönlichkeit mit Charakter, 
mit Rückgrat, mit intensivem Einsatz und einer Dienstbereit-
schaft, die nicht nur den Kalender bestimmt hat, sondern von 
Herzen kam. Diese breite Wertschätzung unter Geschwistern in 
vielen Gemeinden und Gemeinschaften macht etwas deutlich 
vom Dienst eines Lebens und zugleich der Frucht, die ein Glau-
bensleben bringen kann. So blicken wir mit vielen Apis in großer 
Dankbarkeit auf das Leben von Ernst Fuhr zurück. 

Pfarrer Steffen Kern

(*1929  † 2018)
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Zur Fürbitte
3. Oktober Fresh-X-Inspirationstag,  
  Schönblick
10. Oktober Landesmitarbeiter-Konferenz,   
  Stuttgart
11. Oktober Verwaltungsrat-Klausurtag,   
  Schönblick
15.-17. Oktober Mitarbeiterrüste, Schönblick
18. Oktober Vorstand, Stuttgart
20. Oktober Pädagogischer Arbeitskreis,   
  Walddorfhäslach
22. Oktober Kirchweihmontagkonferenz,   
  Hülben
23. Oktober Forumstag Generation plus, 
  Heidenheim
25. Oktober Forumstag Generation plus,   
  Wiesloch

mit dabei u.a. 
Jürgen Mette und 

Pfr. Hartmut Hühnerbein

Bleibt alles anders?! 
Wie wir Veränderungen gestalten
25.-26. Januar 2019
Schönblick, Schwäbisch Gmünd

 Tagung 
für Kirchengemeinderäte

Prospekte, Infos, Anmeldung:
Die Apis - Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg
Telefon: 0711 96001-0; E-Mail: seminare@die-apis.de

in Zusammenarbeit mit  
Lebendige Gemeinde. ChristusBewegung 

Preise für die Tagung: Doppelzimmer 95,- Euro,
Einzelzimmer 115,- Euro, Tagesgäste 50,- Euro.

Kontaktadresse: Thorsten Müller, 
Telefon: 07973 5436, Fax: 07973 910756
E-Mail: t.mueller@die-apis.de

„Die 

ist was wert“
Mit Gott im Job

Gemeinschaft

Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen

7 2018

  Sieben Kurzporträts: Christen im Beruf  Ausgebrannt — ich doch nicht!?

  Endlich Montag!

www.die-apis.de

Der Geschmack 
            von Leben

Gemeinschaft
Das Magazin für Gemeinschaften, 
Hauskreise, Gemeinden und Kleingruppen 8/9 2018

  Sommerabendmenü „Lebensfreude“

  Vom Hass zur Liebe

  Freude ohne Ende?!

www.die-apis.de

 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

 Das Magazin für 
 Gemeinschaften, 
 Hauskreise, Gemeinden   
 und Kleingruppen
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 Monatslied
Liedvorschlag für Oktober 2018
„Herr, wohin sonst sollten wir gehen“ (FJ!3 78)

Jesus fragt seine Jünger: „Wollt ihr auch weggehen?“ Petrus 
antwortet: „Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des 
ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der 
Heilige Gottes.“ – Bei uns zuhause hängen zwei Bilder, die diesen 
Vers aus Johannes 6 aufgreifen: Auf den verschiedenen, durchei-
nanderlaufenden Wegen sind Steine zu sehen – kleine, größere, 
auch goldene Steinchen – sie stehen für schöne Erlebnisse unter-
wegs.

Wir oft gehen wir auf verworrenen Wegen, verlieren das Ziel 
aus den Augen. Da tut es gut, immer wieder daran erinnert zu 
werden: Wohin sollten wir denn gehen? Jesus ist doch der, der 
Worte des ewigen Lebens hat. Heilsame Worte, ermutigende und 
aufrichtende Worte. Wie beim „Begegnungsabend unter dem 
Kreuz“ bei SummerCity: an unterschiedlichen Stationen konnte 
jeder wieder neu bei Jesus festmachen. An einer Station muss-
te man einen mit schweren Steinen beladenen Rucksack eine 
kleine Strecke tragen – hin zum Kreuz. Dort durfte man die Last 
ablegen. Jesus selbst hat unsere Last am Kreuz auf sich geladen. 
Dieses Lied, dieser Bibeltext gibt uns immer wieder die Richtung 
vor. „An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest.“ 
Hier ist unser Ziel, hier ist alles gut aufgehoben. Das, was uns 
beschwert und das, was unser Leben reich und schön macht.

Christine Kern, Mitglied im Arbeitskreis Musik

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

1. Okt. Brackenheim, 9:00 Bezirksgebetstreff
2. Okt. Nagold, 9:30 Bibel im Gespräch, Steinbergtreff
3. Okt. Neuenbürg, ab 11:00 Tag der Offenen Tür
7. Okt. Herrenberg-Haslach, 17:00 Treffpunkt Gemein-
 schaft, Gde.Haus
 Mössingen-Öschingen, Bezirkstreffen, Kirche
 Wimsheim, 14:00 Bezirkstreffen, Kirche  
 (Hermann Dreßen)
8. Okt. Memmingen, 14:00 Nachmittag für die Frau  
 (Ruth Kölbel)
10. Okt. Bonlanden, 19:30 Bezirksbibelstunde, Gde.Haus
 Brackenheim, 19:30 Projektchor Brackenheim  
 (Elisabeth Binder)
12. Okt. Memmingen, 20:00 Männerforum (Marcus 
 Mockler)
 Nagold, 19:30 Frauenwohlfühlabend, Zellerstift
 (Nicola Vollkommer)
13. Okt. Freudenstadt, 19:00 Männerabend, Waldcafe  
 (Martin Schrott)
14. Okt. Brackenheim, 17:30 Sonntagstreff (Pfr. Martin  
 Weber)
 Freudenstadt, 10:00 Gemeinschaftstag, Stadt-
 kirche (Martin Schrott)
17. Okt. Brackenheim, 19:30 Projektchor Brackenheim  
 (Elisabeth Binder)
20. Okt. Gomaringen, 20:00 Eheabend (Ehepaar Krüger)
21. Okt. Bernhausen, 17:00 Sonntagstreff
 Brackenheim, 19:30 Israel-Abend (Johannes   
 Gerloff)
 Crailsheim, 14:00 Herbstkonferenz, Johannes-
 gemeindehaus (Dekanin Friederike Wagner)
 Gerhausen, 17:30 Sonntagstreff (Samuel Trick)
 Memmingen, 18:00 Bezirksgottesdienst  
 Mössingen-Öschingen, 19:30 ABC-Treff,  
 Gde.Haus / Gemeinschaftshaus
 Pfaffenhofen, 15:00 Bezirkstreffen, Gde.Haus  
 (Pfarrerin Margret Döbler)
 Wurmberg, 17:30 Sonntagstreff, Gde.Haus  
 (Hans-Otto Graser)
22. Okt. Hülben, 13:00 Kirchweihmontagkonferenz,  
 Kirche 

23. Okt. Heidenheim, Forumstag Generation Plus
 Ravensburg, 14:30 Bezirksbrüderstunde
24. Okt. Gomaringen, 9:00 Frauenfrühstück, Gde.Haus  
 (Christiane Rösel)
25. Okt. Brackenheim, 19:30 Israel-Themenabend,   
 Konrad-Sam-Gemeindehaus (Johannes Gerloff)
27. Okt. Memmingen, 16:00 Gesprächsforum
28. Okt. Kusterdingen-Immenhausen, 17:30 Treffpunkt   
 Gemeinschaft, Gde.Haus
 Nagold, 17:30 Sonntagstreff
 Sulz/Neckar, 18:00 Sonntagstreff, Gde.Haus  
 (Jochen Baral)

Mehrtägige Veranstaltungen
22.-28.10.  Hüttenbühl, 19:30 Hüttenbühl-Thementage 
  (Frank Döhler)
22.-24.10.  Vöhringen, 19:30 Bibeltage, Gde.Haus

Freizeiten – Wochenenden 
1.–11.10.  Freizeit für Menschen mit Behinderung, 
  Schwäbisch Gmünd
5.–7.10.  Liebespaar bleiben im Familientrubel, 
  Schwäbisch Gmünd
6.10.  Seminar: Kinder stark machen, Schwäbisch  
  Gmünd
12.–14.10.  Wie unser Glaube Tiefe gewinnt, 
  Schwäbisch Gmünd
14.–17.10.  Als Ehepaar in den Herbst des Lebens, 
  Schwäbisch Gmünd
19.–21.10.  Wochenende zum Durchatmen II, 
  Schwäbisch Gmünd
27.10.–6.11. Freizeit für Menschen mit Behinderung,   
  Oberstdorf

Weitere Angaben, Anmeldeinformationen sowie die 
Ansprechpartner der einzelnen Angebote finden Sie in 
unserem „Urlaubsprospekt 2018“ sowie im Internet unter: 

www.die-apis.de

    Veranstaltungen

Seminare, Konzerte und zahlreiche 
Veranstaltungen 
finden Sie auch im „Schönblick Jahresprogramm“. 
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Tel. 07171/9707-0, Fax -172, 
kontakt@schoenblick.de www.schoenblick.de
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Abkürzungen der Liederbücher: GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Ge-
sangbuch – FJ: Feiert Jesus –  KfJ: Kinder feiern Jesus

Lernvers des Monats

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 
(Mt 6,33)
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Doppelpunkt

   Nur für Männer!
„Warum macht ihr das nicht auch für Frauen, das sind doch nicht 
nur Männerthemen?!“ So werden wir immer wieder gefragt – zu 
Recht. Wir bieten nicht nur spezielle Männerthemen an, aber das 
Spezielle ist, dass wir die Themen nur mit Männern zusammen 
bedenken. Ein kleines Team aus den Api-Bezirken Backnang, 
Winnenden und Schorndorf (BaWiScho) sammelt Ideen und plant 
das Programm für den jeweils zweiten Samstagabend im Monat. 
Der BaWiScho-Männertreff soll Spaß machen – aber eben auch 
tiefer gehen und Impulse und Hilfen für den Glauben und den 
Alltag geben und die Gemeinschaft unter Männern fördern. 
Männer sollen ermutigt werden, ihren Glauben bewusst zu leben 
und sich auch in der Gemeinde und in der Gesellschaft einzu-
bringen.

Vesper und Aktivitäten 

Ursprünglich planten wir den Wechsel zwischen thematischen 
Abenden mit Referaten und anderen „Männeraktivitäten“ – 
vom Kartfahren über den Klettergarten, das Automuseum oder 
die winterliche Stadtführung stand schon manches auf dem 
Programm. Aber etwa auch Lagerfeuer, Wein- und Bierproben, 
Grillen, Kegeln, Bogenschießen, Besichtigungen und Betriebsfüh-
rungen kommen immer wieder vor.

Zwischenzeitlich haben Männervesper etwas das Übergewicht. 
Da immer auch Teilnehmer aus der Region dazukommen, kann 
man das auch in kleinen Orten und Gemeinden wagen und 
erreicht vielleicht im eigenen Ort wieder andere Männer, die den 
Männertreff kennenlernen und dann auch mal zu einem ande-
ren Treff in der Region kommen. Und manche Männer lassen 
sich auch zu anderen Veranstaltungen der Gemeinschaft oder 
Gemeinde einladen.

Der BaWiScho-Männertreff ist eine Api-Veranstaltung, aber 
manches Mal ist es möglich, mit einer anderen Gemeinde oder 
Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und sich so gegenseitig zu 
unterstützen. Bei den Männervespern wichtig ist ein herzhaftes 
Essen zum Start. Und nach dem Referat geht es noch mehr oder 
weniger lange weiter beim Austausch und der Diskussion an 
den Tischen. Darum auch der Samstagabend, weil die meisten 
Männer da einfach entspannter sitzen bleiben können als unter 
Woche.

Je nach Thema und Angebot kommen 10 bis 100 Männer. Viele 
davon treffen sich nur beim Männertreff. Da bringt der eine 
seine Freunde aus einer anderen Gemeinde mit, der andere lädt 
einen Arbeitskollegen ein und der eine oder andere Mann lernt 
auf diesem Weg zum ersten Mal Christen und ihre Themen ken-
nen. Da sind Kontakte und Freundschaften entstanden und man 
freut sich, Männern wieder zu begegnen, die man außerhalb des 
Männertreffs nicht trifft.

Es bleibt immer spannend, wer und wie viele kommen. Für eine 
kurze formlose Anmeldung sind wir dankbar. Aber Kurzentschlos-
sene dürfen auch unangemeldet kommen, da wir festgestellt 
haben, dass sich viele kurzfristig entscheiden. Der Männertreff – 
keine Männergemeinde, aber eine Bereicherung für jede Gemein-
schaft und für viele Männer.

Martin Rudolf, Gemeinschaftspastor,
Backnang
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