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Gemeindegründung in Landeshauptstadt
Liebe Apis, liebe Freunde,
der 1. Advent 2020 ist ein historisches Datum für Stuttgart. Aber nicht nur, weil da ein neuer Oberbürgermeister
gewählt wurde. Nein, für viele ging an diesem Tag ein
Traum in Erfüllung. Und ich gestehe: Ich gehöre auch zu
denen, die sich immer noch ungemein freuen über diesen
Tag. Denn zu Beginn des neuen Kirchenjahres wurde in
Stuttgart eine neue Gemeinde gegründet: die Apis – Evangelische Gemeinde Stuttgart. Das geschieht wahrlich nicht
alle Tage. Damit haben wir Apis nach der Evangelischen
Gemeinde Schönblick in Schwäbisch Gmünd, der Evangelischen Gemeinde Silberburg in Reutlingen und der Evangelischen Gemeinde in Tuttlingen unsere vierte Gemeinschaftsgemeinde in Württemberg gegründet. Der Weg
dorthin war ein besonderer.

Diakonischer Gemeindeaufbau
Die Stuttgarter Gemeinde ist eine Frucht eines konsequenten
diakonischen Gemeindeaufbaus: Eine „Wohngemeinschaft
mit Auftrag“ ist in Stuttgart eingezogen, macht Angebote
für Kinder und Jugendliche im Stadtteil und in Schulen, ist
mit dem Spielmobil auf dem Marienplatz, begleitet Frauen
und Familien, die meisten mit Migrationshintergrund. Eine
Musikschule erreicht viele Schülerinnen und Schüler, es
gibt Theater-, Sport- und Spielangebote – und dazu Bibelkreise, Evangelisation, erlebte Gemeinschaft. Immer mehr
werden Teil dieser Gemeinschaft. Wort Gottes und Welt in

Stuttgart begegnen sich. Immer mehr feiern gemeinsam
Gottesdienst. Jung und Alt finden zusammen. So vielfältig.
So reich. Und so ganz auf Jesus ausgerichtet. Was für ein
Fest!
Und jetzt die Gemeindegründung: In der Stuttgarter Leonhardskirche wurde feierlich die Rahmenvereinbarung mit
der Landeskirche unterzeichnet. Mit dabei – begleitend
und fördernd – Prälatin Gabriele Arnold und Stadtdekan
Schwesig, Vertreterinnen und Vertreter der Leonhardsgemeinde und des Kirchenkreises. Dann der Gottesdienst
in den fast fertig renovierten Räumen unseres Gemeinschaftshauses in der Furtbachstraße. Unserem Gemeinschaftspastor Dominic Schikor wurde von Dekan Schwesig
die Beauftragung zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung zugesprochen. Die Gemeinde ist gegründet –
der Auftrag bleibt. Unsere Gemeinde in der Landeshauptstadt ist Beispiel dafür und Vorbild für andere Orte: Wenn
Gemeinschaft, Evangelisation und Diakonie Hand in Hand
gehen, wächst Reich Gottes in dieser Welt.
Gottes reichen Segen für Ihr Jahr 2021!

Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr

Gemeinschaft 1/2021

5

In dieser Ausgabe

6

16

© pixabay

4

2

Ein gesegnetes
neues Jahr!
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„Wir waren noch nie so christlich wie heute.“ Diese Feststellung stammt von unserem katholischen Landesvater
Winfried Kretschmann, den ich sehr schätze. In einem
Sommerinterview hat er die praktizierte Barmherzigkeit
in unserer deutschen Gesellschaft hervorgehoben und
gesagt: „Schauen Sie auf die mehrheitliche Einstellung zu
Flüchtlingen, Minderheiten, Rassismus: Wann war eine
Gesellschaft je so christlich wie
heute? Nie.“

Mitleid bewegen lässt, niemals irgendjemandem eine
Sünde vergibt und dass nur ein Oberflächlicher und
Törichter mitleidig ist.“
Wie ganz anders denken da wir Christen. Für uns ist die
Haltung der Barmherzigkeit die
einzige dem Glauben angemessene
Daseinsform auf Erden. Sie ist die
„größte aller Tugenden“ (Thomas
v. Aquin, 13. Jh.). Für die Brüder
von Taizé ist sie „das Göttlichste
an Gott und das Vollkommenste an
Menschen“. Und der Kirchenlehrer
Basilius sagt: „Durch die Barmherzigkeit für den Nächsten
bist du Gott ähnlich.“

Wenn ich mich selbst
anschaue, erschrecke
ich über meine
Unbarmherzigkeit.

Mich hat dieser Satz beeindruckt,
aber auch nachdenklich gemacht.
Ich finde es gut, dass wir in Deutschland in einer Gesellschaft leben, die
aus humanitären Gründen während
der Corona-Krise einen Lockdown vollzogen und auf wirtschaftliches Einkommen verzichtet hat, um die Schwachen zu schützen. Ich bin auch nicht beleidigt darüber,
dass Menschen sich an der christlichen Ethik orientieren,
obwohl sie vielleicht gar keine Christen (mehr) sind. Aber
ich frage mich: Ist man, weil man barmherzig handelt,
auch schon „so christlich wie nie“?

Gescheitert und bejubelt

Ist alles Christ,
was christlich ist?
Barmherzigkeit Gottes

Wenn ich mich selbst anschaue, erschrecke ich über meine
Unbarmherzigkeit. Da nehme ich mir morgens noch vor:
„Heute will ich nur Vergebung, Liebe und Freundlichkeit
üben.“ Aber wenn ich das Nachtgebet spreche, kann ich
doch wieder nur um Vergebung für die Versäumnisse des
Tages bitten. Wieder einmal war’s zu viel Eigensinn und
Maßlosigkeit und zu wenig Barmherzigkeit. Nein, Barmherzigkeit ist offensichtlich nichts, was aus dem Inneren
des natürlichen Menschen wie von allein herausströmt.
Von der Betrachtung des natürlichen Menschen her, war
man in der Antike deshalb auch skeptisch im Blick auf die
Barmherzigkeit. Von Platon (um 400 v. Chr.) wird sie als
„menschliche Schwäche“ bezeichnet. In der Philosophenschule der Stoa (um 300 v. Chr.) sieht man in ihr geradezu
eine „Krankheit der Seele“, welche die „Seelenruhe“ störe.
„Gerechtigkeit und Vernunft“ seien vielmehr die entscheidenden Handlungsmaximen, damit jedem gegeben werde,
was ihm zusteht (suum quique). Zenon (um 300 v. Chr.)
ist davon überzeugt, „dass der Weise sich niemals von

Berührt und begründet
Was sagt uns die Bibel zur Barmherzigkeit? Im hebräischen Alten Testament wird dafür vor allem das Wort
„racham“ benutzt. Die Pluralform lautet „rächäm“ und
bedeutet „der Mutterschoß“. Barmherzigkeit ist im Alten
Testament offensichtlich etwas, was mit der Gebärmutter
in Verbindung gebracht wird. In der Haltung einer Mutter
zeigt sich der Wesenskern der Barmherzigkeit. Ihre bedingungslose, alles verzeihende Liebe zum eigenen Kind wird
zum orientierenden Maß, denn „kann auch eine Frau ihr
Kindlein vergessen?“ (Jes 49,15). Erbarmen ist ein schöpferischer Akt, der neues Leben hervorbringt.
In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments
wird Barmherzigkeit vor allem mit „eleos“ wiedergegeben.
Ein Begriff, der im Gebetsruf „Kyrie eleison“ drinsteckt:
„Herr, erbarme dich.“ Dahinter steht das Bild eines
Hausbesitzers, der sich durch die Not des anklopfenden
Flüchtlings innerlich berühren lässt, seine Haustür öffnet
und ihm Gastfreundschaft und Überleben gewährt. Das ist
mehr als nur ein Mitfühlen. Es meint ein Berührtwerden,
das ins aktive Handeln mündet (Lk 11,9-13).
In der lateinischen Bibel wird Barmherzigkeit mit „misericordia“ wiedergegeben. Das bedeutet wörtlich übersetzt

Fortsetzung auf Seite 8
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barmherzig

„dem Armen sein Herz öffnen“. Die Barmherzigkeit am
Fremden ist eine qualitative Steigerung gegenüber der
Liebe zum eigenen Fleisch und Blut. Es ist die Hinwendung zu dem, der nicht von sich aus attraktiv und
liebenswert ist. Es ist eine Barmherzigkeit, die in der
grundlosen Liebe Jesu Christi zu uns begründet ist
(Phil 2,5-11).

Zuwendung beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief:
„Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam,
damit er sich aller erbarme“ (Röm 11,32).

Begnadigt und berufen
Auf meinem täglichen Spaziergang begegne ich immer
einem Apfelbaum. Unterschiedlich stark ist der Behang
mit Äpfeln in den verschiedenen Erntejahren. Einmal
hängen so viele Äpfel daran, dass der ganze Baum
darunter zusammenbricht. Man kann die Äpfel nun
zwar leicht ernten, aber ich weiß auch: Im nächsten Jahr
wird er keine Äpfel mehr tragen, weil die Verbindung
zur Wurzel abgebrochen ist. Ich kann nicht beurteilen,
ob unser Land „so christlich, wie noch nie“ ist. Aber ich
lasse mir aus der Bibel sagen, dass alles gute Handeln aus
dem rechten Hören kommt, dass unsere Barmherzigkeit
als Frucht aus der Wurzel der göttlichen Barmherzigkeit
kommt. Christus sagt: „Wer an mich glaubt, von dessen
Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen
Wassers fließen“ (Joh 7,38).

Prototyp des vorbildhaften Christen ist für viele Zeitgenossen der „barmherzige Samariter“ (Lk 10,25-37). Das
ist eine Geschichte, die manche Klischees der Kirchendistanzierten bestätigt. Da ist ein Samariter unterwegs
auf dem Weg zwischen Jericho und Jerusalem und hilft
ganz selbstverständlich einem Schwerverletzten, den er
am Wegesrand liegen sieht. In den Augen der frommen
Pharisäer hat dieser Ausländer nicht den richtigen
Glauben. In den Augen Jesu aber findet der Samariter
wie von allein zum richtigen Tun. Während die Kleriker
am Verletzten teilnahmslos vorbeigehen, vielleicht um
sich in der eigenen „Seelenruhe“ nicht stören zu lassen,
bückt sich der milieufremde Samaritaner hinunter, um
Barmherzigkeit zu üben. (Übrigens ist es keine maßlose
Barmherzigkeit. Er leistet dem Verletzten Erste Hilfe und
finanziert ihm eine kleine Erholungskur. Er tut das unmittelbar Nötige. Dann geht er wieder seinen eigentlichen
Geschäften nach.)
Die Geschichte hat freilich einen größeren Radius. Sie
steht zunächst einmal unter der
existentiellen Frage eines Schriftgelehrten (Lk 10,25): „Was muss
ich tun, dass ich das ewige Leben
ererbe?“ Aufgrund dieser Vorkommnisse könnte man nun antworten:
„Übe Barmherzigkeit. Das ist das
christliche, gute Werk, das dich in
den Himmel bringt.“ Aber so einfach
ist es nicht.
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Gefordert und geschenkt

tern besucht, stürzt sich die Hausherrin Marta sofort in
die Küche und praktiziert eines der sieben Werke der
Barmherzigkeit: sie übt Gastfreundschaft. Sie kocht und
schwitzt für Jesus. Allerdings werden die Geräusche in
der Küche immer lauter. Marta ist sauer, weil ihre jüngere
Schwester Maria, die ihr eigentlich helfen sollte, zu den
Füßen Jesu sitzt und ihm zuhört, als der redet. Marta
klagt dieses vermeintlich unchristliche Verhalten bei Jesus an. Marta
ist tätig und Maria tut nichts,
außer Hören. Doch Jesus nimmt
sie in Schutz: „Maria hat das gute
Teil erwählt.“ Sie hat erkannt, wer
Jesus ist. Wenn er ins Haus unseres
Lebens tritt, wird er zum Hausherrn
und dann müssen nicht wir ihm
dienen, sondern dann dient er uns.

Barmherzigkeit ist
nicht eine Bedingung
für Gottes Gnade, sondern eine Folge daraus.

Unmittelbar nach der Geschichte vom barmherzigen
Samariter folgt im Lukasevangelium die Geschichte von
Maria und Marta (Lk 10,38-42), eine geradezu korrigierende Gegengeschichte zum barmherzigen Samariter. Als
Jesus mit seinen Jüngern das Haus der beiden Schwes-
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In der ersten Geschichte ist das „Tun“ das gute Werk
und in der zweiten ist es das „Nichtstun“. Am großen
Radius dieser beiden Geschichten wird deutlich, dass
Hören und Handeln organisch miteinander verbunden
sind und dass die Barmherzigkeit nicht ein aus uns selbst
hervorzubringendes Werk ist, sondern eine Wirkung des

Wortes Gottes, „welches geschieht durch Gnade“ (Hebr
13,9). Barmherzigkeit ist keine Bedingung für Gottes
Gnade, sondern eine Folge daraus. Wenn Jesus sagt:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“
(Lk 6,36), dann begründet er unsere Barmherzigkeit
allein in der Barmherzigkeit Gottes und nicht in einer
menschlichen Anstrengung. Das ist der rote Faden, der
durch die ganze Bibel hindurchgeht. Diese göttliche
Barmherzigkeit schenkt uns Lebensgüter (1Mo 19,19).
Sie bewirkt, dass Gott sich nicht zurückzieht von seinem
abtrünnigen Volk (Hos 1,6-7; Ps 103). Sie bewirkt, dass
Gott seine Kinder nach Hause holt aus der babylonischen Verbannung und der Prophet Jesaja Gott darüber
nur noch den „Erbarmer“ nennen kann (Jes 54,10).
Diesen barmherzigen Gott erlebt Mose sehr persönlich
am Berg Sinai, als Gott sich für ihn öffnet und ihm
seinen Namen offenbart: Jahwe, „Ich bin für dich da!“
Die Barmherzigkeit liegt geradezu in den Genen des
Gottesnamens. Und in Jesus Christus wird die Barmherzigkeit Gottes zu Fleisch und Blut. Maria und Zacharias
besingen sie an Weihnachten (Lk 1,54.78). Sie wird
erfahrbar in Gleichnissen und Heilungen (Mt 18,27,
Mt 20,34). Die umfassende Wirkung der göttlichen

Rainer Köpf,
Pfarrer in Beutelsbach
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Mir ist Erbarmung
widerfahren

oft in Anfechtung getröstet hat. Hernach […] in meiner
Kindheit und bei dem ersten Abendmahl mein Herz
kräftig gerühret und zum Gebet und Lob Gottes kräftig
angetrieben.“1 Es folgte die Zeit an der Klosterschule
Denkendorf, Maulbronn und als Stipendiat in Tübingen
1713-1724 und bald schlossen sich weitere Stationen
voller „Barmherzigkeit“ an. In Denkendorf etwa kam er
mit Johann Albrecht Bengel in Kontakt – späterer Freund
und Lehrer –, der ihn als „musikalisch und dichterisch
begabt“ erkannte und förderte. Eine Begegnung, die
sein Leben prägen und eine Freundschaft, die bis in die
Steinheimer Zeit bleiben sollte. Hiller ging ehrlich mit
Herausforderungen, ja dunklen Zeiten und dunklen Seiten
in seinem Leben um und wusste sich im Rückblick in der
Barmherzigkeit Gottes geborgen. So leuchtet in seiner
Autobiographie folgender Satz auf: „Als ich mich […]
durch Verführung der Bösen in die Schlinge des Satans
ziehen ließ, hat er [Gott] mich dennoch nicht verstockt
werden lassen [...]
sondern [...] wieder zu
sich bekehrt.“2 „Bekehrung“ ist für Hiller ein
Akt der Barmherzigkeit
Gottes und für ihn:
Urgrund Gott die Ehre zu geben! Die Unruhe der wechselnden Vikariatsstellen ab 1724 endete schließlich in
Neckargröningen an seiner ersten Pfarrstelle. Er heiratete
noch im Investiturgottesdienst seine von „Gott erbetene“
Ehefrau Maria Regina – und erlebte so ganz eindrücklich
„Gottes Barmherzigkeit“ – 11 Kinder wurden dem Paar
geschenkt. Der Weg nach Steinheim am Albuch auf die
Ostalb im Jahre 1748 war für Hiller die wohl intensivste
und fruchtbarste Zeit, wenngleich auch die Zeit großer
Zumutungen – verlor er doch dort seine Stimme. Dennoch
entfaltete er in Steinheim den Großteil seiner theologischen Arbeit – eine gesamtbiblische gereimte Theologie
sowie den Großteil seiner Lieder.

Erkennen und Loben – Gott hat sein
Herz beim Armen „B-arm-herz- igkeit“
Freilich musste die erste Zeit seiner Stimmlosigkeit ein
herber Schlag gewesen sein – ganz zu schweigen von
manchen unbarmherzigen Stimmen in seiner Gemeinde,
glaubt man den Erzählungen. Gott aber ließ ihn nicht
los, sondern stellte ihm seinen Sohn als Prediger zur
Seite – wie Aaron dem Mose. Wohl beraubt menschlicher Möglichkeiten, desto mehr begabt und bereichert
durch die Gnade Jesu, tat Hiller seinen Dienst in aller
Beschränkung nun aus Gottes Möglichkeiten – und:
wollte man Hinweise
auf die Wirkweisen des
Heiligen Geistes finden,
so würde man an
dieser Stelle mit Blick
auf sein Lebenswerk
fündig! Man darf wohl davon ausgehen, dass Hiller erst
im Rückblick und Abstand zu manchem – den Zwischenstationen, den inneren Rastplätzen im Gebet, im Horizont
von Gottes Wort – seine Lebenswege in diesen Kernsatz
von Paulus eingewoben fand und sagen konnte: „Mir ist
Barmherzigkeit widerfahren“ (1Tim 1,13) Dieser Satz für
den 9. November – im zweiten Teil seines „Geistlichen
Liederkästleins“ – überschreibt eines seiner persönlichen
Lebenslieder „Mir ist Erbarmung widerfahren“: „Mir ist
Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert;
das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat’s
nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme
die Barmherzigkeit.“ (EG 355,1)
Die „Barmherzigkeit Gottes“ war für Philipp Friedrich
Hiller Lebensthema und Ausdruck der Fülle der Gotteszuwendung, ja Offenbarung Gottes, die in Jesus Christus
für uns Menschen da ist – gestern, heute und auch in
Ewigkeit.

Die „Barmherzigkeit Gottes“ war für
Philipp Friedrich Hiller Lebensthema und
Ausdruck der Fülle der Gotteszuwendung.

Einsichten –
„Barmherzig und gnädig ist der Herr“
Wer in alten Fotos und Briefen stöbert, Gebetstagebücher durchblättert, kann Überraschungen
erleben: Verblasste Geschichten werden wieder
farbig, Bibelworte sprechen neu, Erlebnisse werden
greifbar, Erinnerungen lebendig, Emotionen rühren
uns an, Dankbarkeit für die „Barmherzigkeit Gottes“
keimt auf. – Wer sich dafür Zeit nimmt, wird sich
nicht selten im Zwiegespräch mit Gott wiederfinden
und dort an der Quelle des Lebens bei Jesus ins Lob
Gottes kommen! In vielen Momenten entdecken
wir mit den Psalmbetern neu: „Barmherzig und
gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte“
(Psalm 103,8). Wer in solchen Momenten dem
Reden Gottes Raum gibt und die sanfte Stimme des
Heiligen Geistes hört, kann einen geistlichen Weg
mitgehen, den er mit dem schwäbischen Liederdichter und Ermutiger im Glauben – Philipp Friedrich Hiller – gemeinsam hat ...
Gemeinschaft 1/2021

Lebensstationen anschauen –
Wo ist mir Gottes Barmherzigkeit
widerfahren?
Geboren wurde Philipp Friedrich Hiller am
6. Januar 1699 in Mühlhausen an der Enz. Früh
verstarb Hillers Vater und er wurde Frühwaise.
Gewiss wird dies ein schwerer Einschnitt gewesen
sein, dennoch wird er diese Zeit später im Licht der
Barmherzigkeit Gottes in seiner Vita einordnen, die
in Liedern und Texten durchschimmert. Folgt man
den Spuren von Hillers Selbstzeugnis, so erfährt
man früh schon von „Gottes Barmherzigkeit“, die
in der frohen Botschaft von Jesus – in Taufe und
Abendmahl – in sein Leben kam: „Die erste geistliche Wohltat empfing ich bei meiner Heiligen
Taufe, da mich Gott nach seiner Barmherzigkeit
selig gemacht hat durch das Bad der Wiedergeburt
und Erneuerung des Heiligen Geistes, welches mich

Stille suchen – Als er schweigen
musste, hörte er Gottes Stimme!
Im intensiven Bibelstudium erkannte Hiller die Heilslinie
Gottes neu – und in ihr Gottes Barmherzigkeit – in der
sich Gott durch Christus der Welt schenkt – noch einmal
ganz deutlich: „Jesus ist der Kern der Schrift, weil auf
Ihn zusammentrifft, was von alt- und neuem Bund, je im
Buche Gottes stund.“3

Pfarrer Steffen Hägele,
Hermaringen und Giengen Süd

Hiller, Ph.F., Geistliche Lieder, XIIIf.
A.a.O., XIV.
3
Hiller, Ph.F., Liederkästlein, I, 154.
1

2
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Aktion Hoffnungsland

Aktion Hoffnungsland

Die WERTESTARTER* sind...
... Anstifter für mehr Wertorientierung
WERTESTARTER* ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die
im Auftrag der Stiftung für Christliche Wertebildung tätig
ist. Wir helfen mit, dass in Deutschland und darüber hinaus
der christliche Bildungsauftrag erfüllt wird. Dafür haben
sich engagierte Christen zusammengeschlossen.

Kontoinhaber: Stiftung für Christliche Wertebildung
IBAN: DE11 5012 0383 0062 2576 70
BIC: DELBDE33XXX
Verwendungszweck: Aktion Hoffnungsland

www.freepik.com/free-photos-vectors/icon
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die Aktion Hoffnungsland Ihre Unterstützung!

Augen auf!
Hoffnungsgeschichten aus dem Hoffnungsland

... Anstifter einer neuen Bewegung

Die WERTESTARTER* wollen eine Bewegung auslösen - für
mehr Engagement für unsere Kinder und jungen Menschen,
für mehr Leidenschaft für Mitarbeitende, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Dafür setzen wir uns ein und
dazu laden wir Sie ein.

In dieser ersten Folge hat Katrin Ade vom 		
Hoffnungsland Dornstetten Anne Heine 		
zu Gast - eine Frau mit unerschöpflichem 		
Vertrauen zu Gott.
>>https://youtu.be/g1itnlIyE7o

... Anstifter für die Aktion Hoffnungsland

Unsere Werte und die WERTESTARTER*
Ohne Werte bleibt der Akku leer
Stell Dir vor, Du kommst in die
Homezone und alle Mitarbeiter sind
eingefroren und können sich nicht
mehr regen. Der Akku ist leer. Und da
kommt auch schon die GameMasterChallenge für die teilnehmenden
Kinder und Teens: Sie sollen nun diese
Werte zurückerobern und damit zeigen,
dass sie auch ihnen wichtig sind.

Zusammenhalt
Wie könnt Ihr Euren Zusammenhalt zeigen?
Einander vertrauen, gemeinsam Hindernisse überwinden
und erkennen: Jeder ist wichtig!

Kreativität - Talente
Welche Talente habt Ihr? Wie könnt Ihr sie entdecken?
Sei es beim Sport im Tor, beim Rennen und Tanzen und
dabei sich gegenseitig motivieren und anfeuern, sich
Ausprobierenkönnen, ohne ausgelacht zu werden.

Wertschätzung
Wie könntet Ihr Euren Mitmenschen zeigen, dass Ihr sie
wertschätzt? Ein Lob für die beste Lehrerin, das Danke
fürs Trampolinspringen, Schokolade verschenken und
Blumen an die Nachbarin.
Gemeinschaft 1/2021

Glaube
Wo könntet Ihr den Glauben finden?
Sucht dort, wo Gott zu finden ist: In der Kirche, in der
Natur oder in der Bibel? Sicher auch dort, aber Glaube ist
keine Leistung, etwas, was man sich verdienen könnte,
sondern ein Geschenk, das jedem zuteilwird, der ihn sucht.
Wird der Akku wieder ganz gefüllt
und erwachen die Mitarbeiter wieder
zum Leben? Den ganzen Clip zur
Challenge gibt es hier:
https://youtu.be/XzlBE0S2mt4

Werte machen unser Leben reich
Alle Menschen sind wertvoll. Unser
Leben ist unendlich viel wert. Darum
lohnt es sich, gute Werte immer wieder
neu zu entdecken und zu leben. Christliche Werte sind ein großer Schatz für
jeden Einzelnen, aber auch für unser
Zusammenleben. Darum wollen wir alles
dafür tun, dass junge Menschen mit
diesen guten Werten ins Leben starten.

Die Stiftung für Christliche Wertebildung hat einen
Stiftungsfonds für die Aktion Hoffnungsland gGmbH
gegründet, um sie in ihren Neugründungsprojekten zu
unterstützen.

„Die Aktion Hoffnungsland ist ein Segen für die
Stuttgarter Region. Christliche Wertebildung verbunden mit konkretem sozialem Engagement ist nicht
nur das zentrale Anliegen von Aktion Hoffnungsland,
sondern auch der WERTESTARTER*. Deshalb unterstützen wir die Initiative sehr gern bei der Ausweitung der Arbeit und der Gründung neuer Projekte.“
Dr. Wolfgang Dannhorn
Vorstandsmitglied der Stiftung für Christliche
Wertebildung und für die Stiftung Mitglied im
Beirat von Aktion Hoffnungsland

www.aktion-hoffnungsland.de

Herzlich willkommen bei
der Aktion Hoffnungsland
Unsere neue Mitarbeiterin:
1.1.2021

Beatrix Sirbik
Leitung der Kinder-, Jugend
und Familienarbeit
Hoffnungsland Reutlingen

>> Wir suchen in diesem Jahr weitere Mitarbeitende,
die eine Qualifikation im Bereich Soziale Arbeit, Theologie
und/oder Musikpädagogik haben.
Stellenausschreibungen auf www.aktion-hoffnungsland.de
Bewerbungen an: bewerben@aktion-hoffnungsland.de

Kontakt
Werden Sie zum WERTESTARTER*!
Spenden Sie für den Stiftungsfonds Aktion Hoffnungsland
 Alle Spenden kommen den Projekten der Aktion Hoffnungsland
zugute.
 Mit einer größeren Spende / einem Vermächtnis können Sie
nachhaltig helfen.
 Sie bleiben als Spender anonym und können die steuerlichen
Vorteile nutzen.
Kontoinhaber: Stiftung für Christliche Wertebildung
IBAN: DE11 5012 0383 0062 2576 70 BIC: DELBDE33XXX
Verwendungszweck: Aktion Hoffnungsland

WERTESTARTER*

Bildrechte:

Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de
www.aktion-hoffnungsland.de
Spendenkonto:
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC: SOLADEST600

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands
Württemberg e.V., die Apis.
Gemeinschaft 1/2021

Api-Jugend
© pixabbay.com
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Maria Stütz, Jungschar
Vordersteinenberg

Lukas Pobitzer, Jungsjungschar
Beutelsbach

Momente fürs Herz
Im Api-Land haben wir viele Gruppen für Kinder und
Jugendliche, die nur laufen, weil wir unglaublich tolle
Mitarbeitende haben. Danke an Euch alle, die Ihr ein
großes Herz für Jesus und die jungen Menschen an Euren
Orten habt und immer wieder engagiert und motiviert ein
Programm auf die Beine stellt!
Ein paar von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden haben
wir gefragt: An welchen herzbewegenden, herzerfrischenden oder herzensfröhlichen Moment erinnerst Du
Dich ganz spontan in der Arbeit mit Deiner Gruppe? Hier
sind die Antworten:

Anja Frank, Jungschar Smartkids
Ingelfingen
Eine Zeit lang haben wir in der Jungschar ein Gebetstagebuch geführt. Herzbewegend war dabei immer,
dass es den Kindern sehr wichtig war, neue Einträge zu

api-jugend.de
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machen und die „alten" vorzulesen. Toll ist auch unsere
selbstgebastelte „Schatzbibel“: da hinein legen wir immer
einen Gegenstand, der mit der Geschichte zu tun hat. Zu
erleben, wie die Kinder auf das gespannt sind, was in der
Bibel drin ist und dann raten, was das Gefundene mit
welcher Geschichte zu tun haben könnte, ist auch immer
herzbewegend.

Niels Fröhlich, Teenkreis
Adelberg
Bei der Konfifreizeit wurden tagsüber die Handys eingesammelt, abends bekamen die Teens für eine bestimmte
Zeit ihre Handys wieder ausgegeben. Eine Konfirmandin
verzichtete auf ihr Handy und sagte: „Ich hab hier auch
ohne Handy Spaß!“ Fand ich von Herzen beeindruckend,
so etwas in der Altersgruppe zu hören, der oft (zurecht)
unterstellt wird, nicht auf ihr Handy verzichten zu können.

Bei einer Gebetsgemeinschaft haben alle Jungs „ganz
normal“ gebetet; auf einmal hat einer von ihnen für uns
Mitarbeiter gebetet; dann hat er Gott noch für die Jungschar gedankt und für alles, was wir zusammen machen
können. Er hat sich mega beim Gebet gefreut – man
merkte richtig: da redet einer ganz vertraut, ganz wie ein
Kind mit seinem Vater. Das war richtig cool!

Judith Conrad, Jungschar Gink.oBrackenheim
Ein Jungscharmitarbeiter mit entsprechender technischer
Ausstattung macht es möglich, dass über 20 Kinder in
einer Obstanlage selbst Äpfel aufsammeln dürfen, eine
Gruppe mit einem Mitarbeiter das anstrengende Raspeln
mit einer Handraspel ausprobieren, wieder andere versuchen sich an einer Handpresse mit mächtigem Krafteinsatz beim Pressen des Saftes. Der Lohn der Mühe waren
leuchtende Kinderaugen, klebrige Hände und Kleidung
und dabei eine herzerfrischende Fröhlichkeit beim
Genießen des frisch gepressten Apfelsaftes.

Christine Staigmiller, Kinderstunde
Reutlingen
Ca. ein Jahr nachdem J. von der Kinderstunde in die
Bubenjungschar gewechselt hat, traf ich ihn und seine
Familie auf dem Weihnachtsmarkt. Seine Mama erzählte

© pixabbay.com

Im Dezember machen wir mit den Jungscharlern
immer Adventssingen, bei dem wir zu älteren
Menschen gehen, die nicht so aus dem Haus
können. Dabei waren wir auch bei einer Frau,
die sehr verkrampfte und unbewegliche Finger
hatte. Sie freute sich sehr und meinte nach
jedem Lied: „ I würd ja so gern batscha, aber i
kô nemme!“ Das fanden die Kinder sehr berührend, dass sich die Frau so freute und sind gerne
beim nächsten Mal wieder zu ihr gegangen.

mir ganz stolz, dass J. immer sehr gute Noten im Religionsunterricht hat. Seine Begründung: "Das weiß ich alles
noch von der Kinderstunde.“ Solche Rückmeldungen von
Eltern sind herzbewegend, weil sie mir zeigen, dass die
Arbeit mit Kindern sinnvoll ist.

Martin Stapf, Fußballjungschar
Wolpershausen
Ein herzensfröhlicher Moment: Zum Jahresabschluss gab
es oft einen Punsch, dazu Gebäck und Obstsalat, den die
Kinder sich selbst zubereiten durften. Es wurden Orangen
geschält, Bananen zerkleinert und Äpfel kleingeschnitten.
Mit reichlich Sahne wurde der Salat verfeinert. Als es
endlich zum Essen des mit Leidenschaft hergestellten
Obstsalates ging und sich alle darauf freuten, platzte ein
Teilnehmer heraus: „Ich kann keinen Obstsalat essen. Ich
bin Vegetarier!“

i

#sei dabe

Für alle Mitarbeitenden im Kinder-und Jugendbereich haben wir auch 2021 wieder
unsere Schulung „Wir machen dich fit“
auf dem Schönblick: diesmal ein kompaktes
Wochenende vom 26.-28.März 2021. Mehr Infos und die
Möglichkeit, Dich anzumelden, findest Du hier:

www.api-jugend.de

api-jugend.de
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Hier sind 5 I
deen verstec
kt,
wie man zu a
nderen barm
herzig
sein kann.
Findest Du d
ie Wörter?
HELFEN VER
ZEIHEN ZUH
ÖREN
TEILEN TRÖ
STEN

Reiseempfehlungen

Fasse Dir mal ans Herz.

Auch in diesen besonderen Zeiten haben wir einige interessante Reisen geplant und hoffen, dass wir diese durchführen können. Wir beobachten die Lage. Ihre Sicherheit
und Gesundheit ist uns sehr wichtig. Sollten Reisemöglichkeiten eingeschränkt sein, werden wir die Freizeiten
frühestmöglich absagen. Wir gehen aber davon aus, dass
im Laufe des Jahres 2021 wieder vieles möglich ist und
freuen uns, wieder mit Ihnen unterwegs zu sein.

äge?
Spürst Du den Rhythmus der Herzschl
und fasse nochmals an
Dann laufe fünf Runden um den Tisch
ndert?
Dein Herz. Hat sich der Herzschlag verä
g von Gott. Es ist etwa so
Das Herz ist eine wunderbare Erfindun
r 66 Mal pro Minute.
groß wie eine Faust und schlägt ungefäh
würde man so etwas wie
Könnte man in ein Herz hineinsehen,
Räume sind die Herzvier Räume mit Türen entdecken. Die
Diese Klappen öffnen
kammern, die Türen heißen Herzklappen.
dabei das Blut durch
und schließen sich im Takt und pumpen
unseren Körper.
Herzschlag der Musik an.
Wenn Du Musik hörst, passt sich Dein
es wilder und bei entBei schneller, rockiger Musik schlägt
Beim Schlafen verlangsamt
spannter, klassischer wird es ruhiger.
schläft nie! Dein Herz
sich der Herz-Rhythmus. Aber: das Herz
Pause.
arbeitet Dein ganzes Leben lang ohne
t: lache! Fröhliches
Wenn Du etwas Gutes für Dich tun wills
führt so zu einer besseren
Lachen entspannt die Herzwände und
Durchblutung Deines ganzen Körpers.

Städtereise in die Toskana (Italien)
21. bis 25. April 2021

Hab ein Herz für die Maus und
zeig ihr erst den Weg zum
Käse und dann, wie sie aus dem
Hab ein Herz für die Maus und zeig ihr erst den Weg zum Käse
Labyrinth
herauskommt.
und dann, wie sie aus dem Labyrinth herauskommt:

ke, lieber Gott, dass ich
Wenn ich das alles lese, denke ich: Dan
leben kann!
ein Herz habe, das dafür sorgt, dass ich

Die fünftägige Busreise führt zu den schönsten und
bedeutendsten Städten in der Toskana. Bei Stadtführungen lernen Sie Florenz, Siena, San Gimignano, Luca
und Pisa kennen. Daneben sind die täglichen Bibelzeiten,
die von Marianne Dölker-Gruhler geleitet werden, ein
fester Bestandteil der Reise. Begrenzte Teilnehmerzahl für
mehr Platz im Bus: 24-30 Personen.
Preis: ab 530,00 EUR
Informationen zur Reise: Renate D. Fuhr,
Tel. 0152-01524528, E-Mail: RenateFuhr@gmx.de

Radreisen an der Blumenriviera (Italien)
29. Mai bis 5. Juni 2021 und
18. bis 25. September 2021

leben. Aber ich glaube,
Jesus freut sich sehr darüber, dass wir
wenn unser Herz auch
er freut sich ganz besonders darüber,
n gerade schwerfällt: für
für diejenigen schlägt, denen das Lebe
en, denen es nicht zum
die, die gerade nicht gut schlafen könn
Singen oder zum Lachen ist.

Unsere beliebte Radreise bieten wir 2021 gleich an zwei
Terminen an. Ziel ist jeweils die italienische Blumenriviera
am Ligurischen Meer. An jedem Tag wird diese Landschaft auf geführten Radtouren erkundet und genossen.
Entspannung danach finden die Teilnehmer im Hotel mit
eigenem Strandbereich.

Lukas 6,36:
Deshalb gibt er uns den guten Tipp in
r barmherzig ist!“
„Seid barmherzig, wie auch euer Vate
mitfühlendes Herz für
Barmherzig bedeutet: jemand hat ein
hat ein großes, liebevolles
diejenigen, die „arm dran“ sind. Gott
ist es super, wenn auch
Herz für uns Menschen – und deshalb
usfinden, was ihnen fehlt
wir aufmerksam für andere sind, hera
n wieder fröhlicher wird.
und ihnen dabei helfen, dass ihr Lebe

Preis: ab 1.025,00 EUR
Informationen zur Reise: Christoph Meyer,
Tel. 09081-2181721, E-Mail: c.meyer@die-apis.de

ratselmeister@123rf.com
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Elektromobilität war
noch nie so günstig!

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

NISSAN LEAF ZE1 MY19

40 kWh, max. 110 kW (150 PS), Elektromotor
• Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauches und
Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb
• NissanConnect EV mit Apple CarPlay® und Android Auto®
• Intelligenter Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent u.v.m.

Aktionspreis: €

20.225,–

Preisvorteil inkl. staatl. Förderung: €

9.899,–*

NISSAN e-NV200 EVALIA

40 kWh, max. 80 kW (109 PS), Elektromotor
• Typ-1-Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 6,6 kW)
• CHAdeMO-Schnellladeanschluss, Vehicle-to-Grid Ready,
Gleichstrom (bis 50 kW)
• Heckklappe, verglast, 2 Schiebetüren mit Fenstern u.v.m.

Aktionspreis: €

33.850,–

Preisvorteil inkl. staatl. Förderung: €

9.480,–*

NISSAN e-NV200 EVALIA, 40 kWh, max. 80 kW (109 PS), Elektromotor: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 25,9;
CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+.
NISSAN LEAF N-CONNECTA, 40 kWh, max. 110 kW (150 PS),
Elektromotor: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
17,1; CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+.
e-NV200, LEAF: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
25,9-17,1; CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+.
*€ 6.000,– staatlicher Innovationsbonus sind bereits im Barpreis
und Preisvorteil einkalkuliert. Der Bonus muss durch Sie beantragt werden und ist eine vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), www.BAFA.de, gewährte Prämie gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Anteils des BAFA erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht kombinierbar mit anderen
Aktionsangeboten von NISSAN. Alle Angebote gelten bis
31.12.2020. Abb. zeigen Sonderausstattungen.

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de
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Schönblick
15.–17.01.2021
2021 wird mein Jahr, Birgit Schilling

berührt.“ Oder „Danke für alle Verbundenheit. Bleibt
behütet.“ – So und so ähnlich lauteten die Nachrichten,
die uns erreichten.

Gerade während des Lockdowns waren die sozialen
Medien eine gute Möglichkeit zur Vernetzung. So konnten
wir auch zeigen, dass der menschenleere Schönblick
sich – Corona zum Trotz – schon wieder auf neue Gäste
vorbereitete. Sei es beim Pflanzen der Salatköpfe, beim
Erwachen der Blütenpracht auf dem Gelände oder bei
Renovierungsarbeiten in den leeren Gästezimmern. Eine
bunte Mischung aus den verschiedensten Arbeitsbereichen und unterschiedlichsten Themen wird den Followern
geboten. Dazu gehören Buchtipps aus der SchönblickBuchhandlung ebenso wie Eindrücke aus der Küche oder
grafisch gestaltete Bibelverse.

Der Schönblick online

Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben. Dank Ihrer Hilfe sind wir durchgekommen.
Weiterhin benötigen wir dringend Spenden. Bitte bleiben
Sie uns treu. Danke für alle Zeichen des Segens und Ihrer
Verbundenheit.
Ein bewahrtes und gesegnetes Neues Jahr 2021 wünscht
Ihnen vom Schönblick

Ihr Martin Scheuermann

Gemeinschaft 1/2021

Wir spüren den Wegen
Jesu nach: in der Frühzeit seines Lebens, in
der Bergpredigt, in seinen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern
und Schriftgelehrten, in
den Begegnungen mit kranken und belasteten Menschen,
in seiner Ankündigung der Passion und seiner Leiden und
in seiner Auferstehung und der Sendung der Gemeinde in
die Welt.

Beinahe alles, was
auf Instagram
veröffentlicht wird,
erscheint auch auf Facebook. So können auch diejenigen,
die (noch) nicht auf beiden Portalen angemeldet sind, auf
dem Laufenden bleiben. Ergänzend wurde das Angebot
auf YouTube weiter ausgebaut. Eine wachsende InternetGemeinde schaut die Livestreams von Gottesdiensten oder
Lobpreisabenden. Die Veranstaltung „Gott erLebt“ wurde
über den arabisch-sprachigen Fernsehsender Al Hayat bis
nach Nordafrika und den Mittleren Osten ausgestrahlt.
Der Schönblick und seine Arbeit dringen hinaus ins World
Wide Web. Vielleicht auch zu Ihnen?
Miriam Siegfried

© privat

Denn Facebook, Instagram und Co. sind vor allem auch
ein gutes Medium, um der eigentlichen Kernaufgabe des
Schönblicks – der Verbreitung des Evangeliums von Jesus
Christus – nachzukommen. Insbesondere die sonntäglichen Kurzvideos von Martin Scheuermann sind beliebt
und setzen wichtige geistliche Impulse auf den SocialMedia-Auftritten. Jede Woche wird der Wochenspruch an
einem anderen Ort auf dem Schönblick in Szene gesetzt.
Sonntag für Sonntag können die Follower der Kanäle
somit Einblick in Gebäude und Geländes des Schönblicks nehmen und
gleichzeitig gestärkt
mit dem Wochenspruch und guten
Gedanken in die
Woche starten.

08.–11.04.2021
Zeit der ersten Liebe,
Bibelstudientage mit
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
© ecksteinproduction_Benedikt.Schweizer

Das Corona-Jahr 2020 hat viel Kraft gekostet. Der Winter
2021 wird hart für uns. Viele Gäste bleiben aus. Die Krise
ist noch nicht vorbei. Was hat Corona mit uns gemacht?
Wie erleben wir Gemeinde? Viele sind einsam. Angst
lähmt uns. Wir brauchen Trost und Hilfe. Allein auf Gott
hoffen wir. Er hat sein Volk damals nicht verlassen. Gott
ist auch heute bei uns. Wir sind nicht allein. Auf den
Herrn schauen wir. Jesus vertrauen wir. Er führt uns durch
das Neue Jahr 2021 und gibt uns neue Kraft.

© Schönblick

„Die aber auf den Herrn hoffen,
empfangen neue Kraft.“ (Jesaja 40,31)

31.01.–05.02.2021
Auf den Spuren Jesu,
Prof. Dr. Gerhard Maier

Verbreitung des Evangeliums

Liebe Schönblick-Freunde!
Am 1. Januar
2020 ging mit der
grafisch gestalteten Jahreslosung
der erste Beitrag
des Schönblicks
auf Instagram
online. Rund 150 Bilder und Videos sind dort seither
veröffentlicht worden. In den sogenannten Stories noch
einiges mehr. Während dieser Text entsteht, folgen dem
Kanal über 620 Menschen, die sich über regelmäßige
Neuigkeiten aus dem Schönblick freuen dürfen.
Aber nicht nur die
Abonnenten genießen
den Austausch: Das
Schönblick-Team
erlebt viel Dankbarkeit für die neuen
Online-Angebote und
zahlreiche freundliche
Rückmeldungen von
den Menschen hinter
den Bildschirmen
und Handydisplays.
„1000 Dank, dass Ihr
es möglich macht, in
dieser schweren Zeit
Gott nahe zu sein in
Form von Gebeten
und LivestreamGottesdiensten. Ich
bin begeistert und

© privat

Verbunden trotz Abstandsgebot

Mit Jesus neu durchstarten, Prioritäten setzen und
ausgeglichen leben! Es
erwartet Sie ein intensives
Coaching-Seminar für
Frauen mit kurzen Theorieeinheiten, Eigen- und
Gruppenübungen, Tests und Live-Coachings, das in die
Tiefe führt und Spaß macht!

Welche Glaubensform
ist in der Lebensmitte
angemessen und echt?
In tiefen Lebenskrisen
stehen zugleich unsere
Lebenszuversicht und
unser Selbstvertrauen
infrage. Können wir uns da ungebrochen unseres Glaubens freuen oder nach einer Zeit der Krise und Entfremdung eine neue Ursprünglichkeit gewinnen? Werden wir
zuletzt gar die „erste Liebe“ finden?

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
www.schoenblick.de
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Bibel im Gespräch

Sonntag,
3. Januar
2021
© pixabbay.com Enrique Meseguer 4073144

Jakobs Blickwinkel

1. Mose 37,1-36
Der Träumer muss weg
Texterklärung		
Wir werden mit hineingenommen in die Familiengeschichte von Jakob. Im Mittelpunkt steht Josef, dessen
Träume seine Beziehung zu den großen Brüdern so
belasten, dass sie ihn aus dem Weg räumen. Unverhofft
ebnen sie ihm dadurch den Weg zu einer Karriere, die
das Leben seiner Familie und aller Nachkommen nachhaltig prägen wird.

Josefs Perspektive
Meine Brüder mögen mich wohl nicht so besonders.
Das merke ich schon. Obwohl ich doch treu als Gehilfe

Sebastian Groß, DIPM-Mitarbeiter,
Bernloch
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bei den Schafen arbeite. Ja gut, es kann sein, dass ich
Papa das ein oder andere berichte, was sie so treiben.
Aber immerhin ist Jakob ja auch unser aller Oberhaupt.
Meinen Papa habe ich sehr gerne. Und er mich auch;
er schenkt mir einen besonderen Rock und hat immer
Zeit für mich. Dass Gott mir Träume schickt, finde ich
auch sehr schön. Sie müssen ja meinen Brüdern nicht
gefallen, das ist schließlich Gottes Sache. Dass meine
Brüder mich so feige aus dem Verkehr ziehen, finde ich
mehr als ungerecht. Es wurde mir doch alles geschenkt:
der bunte Rock, die Träume, die Liebe meines Vaters.
Nichts davon habe ich mir selbst ausgesucht.

Es kann ja sein, dass ich ein bisschen zu weich zu Josef
war. Wer will mir da einen Vorwurf machen, da ich im
Alter doch noch einen Sohn bekommen habe von meiner
geliebten Rahel. So hätte ja meine Familie eigentlich
aussehen können. Rahel und ich und unsere Kinder.
Aber ich wurde betrogen von Laban und so musste alles
anders werden. Mit meiner stolzen Zahl von Söhnen
bin ich natürlich etwas entschädigt für diese Schwierigkeiten. Und da die anderen mehr sind, älter und
stärker, darf Josef doch einen besonderen Rock haben.
Mit seinen Träumen mag Josef zwar übers Ziel hinausgeschossen sein. Ich verstehe es ja auch nicht, was das
bedeuten soll. Aber er ist halt doch mein lieber Bub.
Dass nun ausgerechnet er so gewaltsam zu Tode kommen
muss, das ist mehr als ungerecht. Niemand kann mich
über dieses Unrecht trösten.

Was wir sehen können
Alle Menschen schauen erst einmal auf sich, auf ihre
Umstände. Sie finden gute Gründe für ihr Verhalten,
so fehlerhaft es auch sein mag. Wo sie Probleme sehen,
finden sie Lösungen. Wo sie Ungerechtigkeit entdecken,
sorgen sie für Ausgleich. Auffällig ist hier: Keiner fragt
Gott.
Sehr anschaulich wird die Souveränität Gottes. Über allen
menschlichen Fehlern, Problemen und Ungerechtigkeiten
steht er erhaben und lenkt die Geschichte zu einem ungeahnten Ende. Während alle mit sich selbst beschäftigt
sind, mit Gefangenschaft, Reue, Selbstgerechtigkeit oder
Trauer, bereitet Gott einen Weg für die Entstehung seines
Volkes Israel.
Dass Gott mit den Träumen Josefs der ganzen Jakobsfamilie einen Einblick in sein Handeln schenkt, entgeht
ihnen völlig, weil sie sich in erster Linie von ihren
Gefühlen und menschlichen Einschätzungen leiten lassen.

Wie Gott das alles sieht
Während alle mit den Ungerechtigkeiten ihres Lebens
beschäftigt sind, entfalte ich meinen großen Plan. Ganz
neu werden sie erkennen und verstehen, wer ich bin.
An meiner weiten Vorausplanung und ihrer Versorgung
in der Not werden sie meine Gnade erkennen. Und ich
werde sie aus ihrer Beziehungskrise herausführen in
eine Wertschätzung füreinander. Aus ihrem Schlechten
werde ich Segen entstehen lassen, dass sie alle nur
staunen können.

Gott bahnt Josef einen Weg – durch die Höhen und Tiefen.
In unserer neuen Reihe bei bibelbeweger.de laden wir ein zu
entdecken, was Gott in unserem Leben tut.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
#waymaker
Die Familie

Praxishilfen

Die Sicht der Brüder
Zwölf Söhne hat unser Vater Jakob – die einen von
Ehefrauen, die anderen von Mägden. Wir merken wohl,
dass die beiden Rahel-Söhne bei Vater höher angesehen sind. Benjamin ist auch der kleinste, den muss
man irgendwie gernhaben. Aber dass Vater diesen
eingebildeten Josef uns gestandenen Männern immer
vorzieht, das schmeckt uns nicht. Und was der sich
immer einbildet mit seinen Träumen! Dass wir uns vor
ihm verneigen sollen, wo er doch der jüngere ist. Der
Gipfel ist ja der bunte Rock, den er trägt wie ein kleiner
König. So mussten wir uns eben selbst zur Gerechtigkeit
verhelfen und ihn loswerden, den alten Angeber. Wir
sind doch auch Söhne Jakobs.

Fragen zum Gespräch:
		Wo haben wir Schwierigkeiten, Wahrheit anzunehmen, weil uns der Mensch nicht passt?
		Verhindern wir selbst durch unser Auftreten und Verhalten, dass wichtige Botschaften, wie das
Evangelium, bei Menschen ankommen?
		Suchen wir menschliche Lösungen für unsere Umstände oder fragen wir Gott?
		Sind wir uns bewusst, dass Gott unsere Umstände nicht nur kennt, sondern auch sichtbar eingreift
in unser Leben und seinen großen Plan entfaltet?

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

Lieder: GL 287, FJ4 129, FJ2 77
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1. Mose 39,1-23
Es ist nicht das, wonach es aussieht ...
Texterklärung		
Wenn wir von „Gottes Führung“ sprechen, haben wir
vielfach klare Vorstellungen von dem, was Gott tun
soll. Führt er uns anders, haben wir ein Problem und
denken „Gott, warum?“. Weil Gott bei uns ist, haben die
Umstände nicht das letzte Wort. Der Text lehrt uns, Gott
im Alltag zu vertrauen; gerade dann, wenn es anders
läuft, als wir es uns erhofft haben.
Der Text gehört zu den „Erzelterngeschichten“ (Kapitel
12-50). Diese zeigen uns den führenden, bewahrenden
und rettenden Gott. In den geschichtlichen Texten des
Alten Testaments wird Heilsgeschichte konkret und
erfahrbar. „Segnen und Retten sind stetiges und ereignishaftes Handeln Gottes“ (Westermann, Claus: Theologie des Alten Testaments in Grundzügen).

Martin Schrott, Pastor, Tuttlingen

Potifar war „Kämmerer“ (V. 2). Das hebräische Wort
„saris“ kann mit „Eunuch“ oder mit „Hofbeamter“ übersetzt werden. Häufig stimmen alle drei Übersetzungsvarianten: Herrscher machten nicht selten Eunuchen zu
hohen Beamten und Kammerherren.

Fremdes Land und fremde Sitten!? (V. 1-6a)
Wenn Gott führt, bedeutet das nicht, dass wir vor
schlimmen Erfahrungen bewahrt bleiben (vgl. Jes 43,2).
Doch viermal macht der Text klar: „Gott war mit Josef,
sodass ihm alles gelang“ (V. 2.3.21.23). „Ägypten“ - ein
fremdes Land und eine fremde Sprache; „Potifar, ein
ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster
der Leibwache“ verdeutlicht die fremde Umgebung,
fremde Sitten und fremde Lebensweise im neuen Haus.
„Potifar... kaufte ihn“ beschreibt die neue Stellung
als Sklave. Das kann Angst machen und befremdlich
wirken.
Gleichzeitig erkennen wir die Segensspuren Gottes:
„Gott war mit Josef“ (V. 2.21.23) – darin stecken:
„Segen“, „Führung“, „Bewahrung“ und „Rettung“; „Und
sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war“ (V. 3); „Jahwe
ließ ihm alles gelingen“ (V. 3.23); „Josef fand Gnade vor
seinem Herrn“ (V. 4.21); „Jahwe segnete das Haus des
Ägypters um Josefs willen“ (V. 5).

Was wir lernen können: Gott ist bei seinen Kindern,
auch wenn es äußerlich nicht danach aussieht und sie
außergewöhnliche Härten treffen. „Segen“ bedeutet
nicht, dass alles gut geht, sondern dass alles gut
ausgeht. Zudem erkennen wir Gottes „Handschrift“
zumeist im Nachhinein, selten mitten im Geschehen.

Frivole Frau und fromme Antwort (V. 6b – 18)
Trotzdem es Josef im Hause Potifars zu einer hohen
Stellung und Ansehen gebracht hatte, „stürzt“ er
scheinbar über seine Loyalität Gott gegenüber (V. 7ff.).
Falls Potifar Eunuch war, kann es erklären, warum
seine Frau sich an Josef heranmachte. Dass Josef auch
noch gut aussah, verstärkte das Verlangen. Die eindeutigen Absichten der Frau gehen über mehrere Tage.
Der Wunsch nach einem Seitensprung war also keine
augenblickliche Laune (V. 10).
Josefs Argumentation der Verweigerung ist auffallend: Er steht loyal zum Hausherrn Potifar, der ihn mit
großem Vertrauen, einer hohen Stellung und großer
Vollmacht ausgestattet hat (V. 8-9). Aber dann spricht er
eindeutig von „Sünde gegen Gott“ und „großem Übel“
(V. 9).
Was wir lernen können: Es mag gute, vielleicht auch
berechtigte Gründe geben, sich auf ein amouröses
Verhältnis einzulassen (sexuelle Unfähigkeit des
Potifar). Letztlich bleibt Ehebruch zu allererst eine
Sünde gegen Gott. Als Kinder Gottes stehen wir zu
allererst vor ihm in der Verantwortung. Und Gottes
Gebote sagen eindeutig „Nein!“ zu Ehebruch.

Gott führt Menschen immer wieder an ihre „Wachstumsknoten“ heran. Das sind besonders wichtige Punkte
auf dem Weg der Nachfolge. Stehen wir eindeutig und
öffentlich zu Gott? Hören wir auf sein Reden und folgen
ihm? Sind wir integer und loyal? Setzen wir uns für
Gottes Reich ein? Gott arbeitet mit uns an unseren
Gaben und Grenzen, an Stärken und Schwächen. Josef
stand durch sein „Nein“ zu Gott. Dadurch reifte er im
Glauben und als Persönlichkeit. So konnte Gott ihm
noch mehr anvertrauen.

Fragwürdige Strafe und
		
freundliche Wärter (V. 19-23)
Potifar ist von der Schuld Josefs und den anklagenden
Worten seiner Frau nicht überzeugt. Sonst hätte er Josef
töten lassen müssen. Er lässt ihn auch nicht degradieren,
sondern gibt ihn „nur“ ins Gefängnis. Als „Oberster der
Leibwache“ (V. 1) unterstand ihm Josef auch dort.
Josef fragt und klagt nicht. Kein „Warum, Herr? Ich war
doch treu!“ Vielmehr belohnt Gott sein Vertrauen durch
erneuten Segen: „Der Herr war mit ihm“; er „neigte die
Herzen zu ihm“ und „ließ ihn Gnade finden vor dem
Amtmann über das Gefängnis“ (V. 20). Erneut stieg Josef
auf und machte „Karriere“ (V. 21). Die Beschreibung des
Amtmanns wiederholt das Verhalten Potifars (V. 6.23).

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
#waymaker
Die Versuchung

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Können wir davon berichten, Gottes Führung erlebt zu haben?
		Welche Segensspuren sehen wir in unserem Leben?

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

Lieder: GL 385, FJ2 19, FJ1 86
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Vielleicht ist das auch ein Rückblick auf sein früheres
Wirken bei Hofe, indem er selbständig handelt, auf
Vermehrung aus ist und dabei umsichtig ist.
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1. Mose 40,1-23
Von Menschen vergessen, von Gott geführt
Texterklärung		
Es scheint fast so, als ob Josef von Gott vergessen
ist. Denn nun ist er vom Obersten der Wache (vgl.
1Mo 37,36) zum Obersten des Gefängnisses gebracht
worden (vgl. 1Mo 39,21-23). Der Oberste der Wache ist
sein früherer Herr Potifar, der über dem Obersten des
Gefängnisses steht. Im Gefängnis jedoch macht Josef
wiederum Karriere. So werden ihm der oberste Mundschenk und der Oberste der Bäcker zugeteilt. Beide
kamen ins Gefängnis, wobei wir über die Gründe eigentlich nichts wissen.

Jochen Baumann, Pfarrer,
Gschwend

Gemeinschaft 1/2021

Die Bitte, dass der Mundschenk sich erinnern soll, steht
in der Mitte unseres Textes, wird dann in V. 23 aufgenommen und bildet somit das zentrale Thema, auch für
den Fortgang in Kapitel 41.

Träume
In den V. 5-8 erkundigt sich Josef über das Ergehen der
beiden Oberen, denn er findet sie traurig vor. Mundschenk und Bäcker sind erschreckt über ihre Träume,
denn vielleicht sagen die Träume sowohl etwas über
Vergangenheit wie über die Zukunft aus. Josef stellt klar
fest, dass die Deutung von Träumen Sache Gottes ist.
Ihm jedoch kann man sie erzählen, denn er ist ein Mann
Gottes (vgl. Dan 2).
Der Mundschenk und der Bäcker waren Truchsesse des
Pharaos, welche die Getränke und Lebensmittel des
Pharaos überwachten und ihn so vor Giftanschlägen
schützen sollen. So hatten sie verantwortungsvolle Stellungen am Hof.
Der Mundschenk träumt von drei Reben, die ganz
schnell Frucht bringen. Der Mundschenk selbst keltert
dann die Trauben eigenhändig für den Pharao. Es wird
deutlich, dass es sich um eine Vermehrung handelt und
dass der Mundschenk gewissenhaft für den Pharao
handelt.

Der Bäcker träumt einen ähnlichen Traum. Er hat drei
Körbe mit Backwerk, allerdings wird nicht gesagt, ob er
es selbst gemacht hat, es kann auch gekauft sein. Der
Bäcker hat das Backwerk nicht abgedeckt, sodass es von
Vögeln gefressen wird. Das Backwerk wird wegen der
Unvorsichtigkeit des Bäckers weniger. Der Bäcker kommt
dabei gar nicht zum Pharao. Schon an diesem Traum
wird deutlich, dass der Bäcker etwas zu verbergen hatte.
Darum wollte er auch seinen Traum zunächst nicht
deuten lassen.
Josef deutet beide Träume. Der Mundschenk soll in drei
Tagen aus dem Gefängnis entlassen werden und wieder
Dienst beim Pharao tun. Dem Bäcker hingegen antwortet
Josef sehr schroff (vgl. V. 19). So sollen sogar die Vögel
sein Fleisch fressen, was eine besondere Erniedrigung
darstellt (vgl. 1Kö 14,11).
Wir erfahren nicht, warum der Pharao so urteilt,
können es nur aus den Träumen erschließen. Es wird
dabei erwähnt, dass der Pharao Geburtstag feiert in
drei Tagen, vermutlich handelt es sich um das Thronjubiläum, das man feierte, wo es eine Amnestie geben
konnte. Darum kommt die Zahl 3 hier vor.

Pharao, der Israel 400 Jahre später bedrückt, hat sich
nicht mehr an Josef erinnert (2Mo 1,8).
Erst durch einen weiteren Traum wird sich der Mundschenk erinnern (vgl. 1Mo 41).
Stehen wir nicht auch oft in einer Tradition des Vergessens? Wie viele Dinge vergessen wir?
Gerade Israel soll seine Geschichte nicht vergessen, so
z. B. dass sie Fremdlinge waren (2Mo 22,20; 23,9). Sie
sollen nicht des Sabbattages vergessen (2Mo 20,8) und
vor allem, was Gott für sie getan hat (5Mo 25,17-19). In
Psalm 103,2 ruft David, der Psalmist, dazu auf, Gott
nicht zu vergessen. Darauf kommt es an, dass wir uns
an Gott erinnern. Zwischen Josef und Jesus gibt es ganz
viele Parallelen. So ruft Josef dazu auf, ihn nicht zu
vergessen. Ähnlich auch Jesus, er gibt dazu aber seinen
Heiligen Geist, dass sich die Jünger erinnern (Joh 14,26).
Vielleicht brauchen wir immer wieder Erinnerungszeichen, die uns an unsere Geschichte mit Gott erinnern
können. Josef wurde von Menschen vergessen. Gott aber
hat ihn geführt, auch durch die Zeit im Gefängnis. Denn
am Ende kann er sagen: „Ihr gedachtet es böse mit mir
zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen“
(1Mo 50,20).

Bibelbeweger.de

Erinnern

Clip zum Text
#waymaker
Die Chance

Josef jedoch hat den Wunsch an den Mundschenk
geäußert, dass der sich an ihn erinnern soll, wenn er in
Freiheit ist. Der jedoch vergisst ihn zunächst. Auch der

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir Gott nicht vergessen?
		Wie können wir an Gott dranbleiben gerade auch im Alltag?

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

Lieder: GL 460, FJ2 148, FJ3 83
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An Begabung gesegnet

1. Mose 41,(1-36).37-57
Von Beruf Landesvater
Texterklärung		

Aus der Versenkung geholt

Wenn wir das Leben des Erzvaters Josef betrachten,
dann fallen sofort zahlreiche Analogien zum Leben Jesu
auf: Vom Vater erhöht, von der Familie aber weitgehend
abgelehnt. Es kommt zum Bruch und zum Verkauf, bei
Jesus zur Entäußerung.
Auffallend auch das Alter, in der die eigentliche
Wirkungszeit beginnt: Mit 30 Jahren wird an die Öffentlichkeit getreten. Und gemeinsam ist die besondere Stellung: Nur, wer sich vor ihm beugt, empfängt Leben.

Alles ändert sich im Leben von Josef mit dem Schuldeingeständnis des königlichen Mundschenks vor dem
Pharao von Ägypten. Ein Mann wird an seine Sünde
erinnert, den ehemaligen Mitgefangenen vergessen zu
haben. Aber Gott vergisst die Menschen nicht, die zu
ihm gehören (vgl. auch Jos 1,5; Jes 44,21; Joh 10,28).
„Da gedachte Gott an …“ – mit genau diesem Wortlaut
kommt zunächst nur Noah in den Blick. Dem Wesen
nach aber gehört es zu den grundlegendsten Erfahrungen, die Menschen immer wieder mit dem Herrn
machen: Wir sind von Gott nicht verlassen!

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter,
Malmsheim

Er hat auch Josef nicht vergessen. Vielleicht hat sich
Josef manchmal über seine eigene Dummheit geärgert,
viel zu sehr auf die Treue des Mundschenks vertraut zu
haben und nicht auf den lebendigen Gott. Wie schnell
sind wir geneigt, auf Menschen zu setzen, von denen
wir den Eindruck haben: Das sind wichtige Leute mit
genügend Einfluss! Jesus verspricht: „Euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ Der Herr hat bei
Josef die Wende eingeleitet und er wird auch uns nicht
vergessen.

Es gibt Menschen, die hinterlassen überall Scherben, wo
sie auch hinkommen. Und es gibt Leute, denen scheinbar
alles gelingt.
Erstaunlich ist nun, dass niemand in der Familie von
Jakob mitbekommen hat, welche gottgegebenen Gaben
Josef besitzt, nicht einmal sein Vater Jakob. Alle
anderen, denen Josef begegnet ist, sehen es dagegen
sofort: Hier ist jemand, dem alles gelingt, was er auch
anfasst. Potifar, hoher Beamter des Pharao, ist praktisch
arbeitslos geworden und würde dennoch nicht im Traum
daran denken, daran etwas ändern zu wollen oder
seinem Sklaven im Weg zu stehen. Alle, die Josef reden
und handeln sehen, treten wohl ohne Zögern auf die
Seite, weil sie erfahren haben: „Wenn er sich kümmert,
dann wird es gut!“
Menschen mit gottgegebenen Fähigkeiten, denen ihre
Arbeit einfach gelingt, Leute wie Josef oder Daniel:
Würden sie uns heute nicht entscheidend helfen können?
„Lasst ihn ruhig seine Arbeit tun.“ – Müsste das nicht
erst recht unsere Haltung gegenüber Gott sein? Wir
haben vielleicht andere Nöte wie die Versorgung von
Menschen mit Getreide. Gewichtige Anliegen, die unsere
Möglichkeiten bei weitem übersteigen. Was sollte uns
daran hindern, bewusst zur Seite zu treten und den
Herrn seine Arbeit machen zu lassen? Und wäre es nicht
angebracht, innezuhalten und um Vergebung zu bitten?

Nach dem Willen des Pharao wird Josef kein Mitarbeiter sein, der seine Arbeit bescheiden im Hintergrund
verrichten soll. Nein, er wird mit Insignien ausgestattet,
wie sie nur einflussreichen Herrschern zukommen:
den Ring von der Hand des Pharao, das Gewand eines
Fürsten und die Kette eines Landesvaters. Josef erhält
ein Amt, das es vorher nicht gegeben hat, eine Aufgabe,
die nie ausgeschrieben oder vorgesehen war. Denn Gott
ist treu und vergisst die Seinen nicht.
Gibt es auch bei der Frage der äußeren Ausstattung
eine Analogie zu Christus hin? Der Gegensatz könnte
zunächst nicht größer sein. Der Sohn Gottes tritt seinen
Dienst ungleich bescheidener an als Josef. Sein Wirken
geschieht in absoluter Schlichtheit. Und auch für seine
Jünger hat er hier keine Änderung vorgesehen. Dennoch
lässt sich kaum leugnen, dass es eine selbst gewählte
Niedrigkeit ist, die seine wahre Größe und Herrlichkeit
bewusst eine Zeit lang verhüllen soll. Aber es wird die
Zeit kommen, wo der Vater im Himmel seinen Sohn mit
den Insignien göttlicher Macht ausstatten wird. Das
Gewand des Gottesknechts wird unwiderruflich abgelegt
sein. Wir werden sehen!

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
#waymaker
Die Karriere

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Haben wir auch den Eindruck, dass unser Herr uns genau an die richtige Stelle gebracht hat und wir eine
bestimmte Mission zu erfüllen haben?
		Josef hat nicht wenig Geduld aufbringen müssen, bis sich seine Lage verändert hat. Wie gehen wir mit
solchen Wartezeiten um?
		Manchmal hören wir aus der weltweiten Gemeinde Jesu von Erfahrungen, die unter einfachen äußeren
Bedingungen zustande gekommen sind und dennoch auf eine geistliche Vollmacht schließen lassen.
Leiden wir nicht darunter, dass dies bei uns genau umgekehrt sein kann? Können wir etwas ändern?

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

Lieder: GL 405, FJ3 76, FJ4 43
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1. Mose 42,1-38
Naturkatastrophen und Machthaber
										 als Werkzeuge
Texterklärung		

Ägypten – die Kornkammer der damaligen Welt. Durch
die verlässlich wiederkehrenden Nilhochwasser gab es
fruchtbare Böden und reiche Erträge, auch noch zur Zeit
des Neuen Testaments (vgl. Apg 27,6.38).
Auf die aktuelle Hungerkatastrophe ist das ägyptische
Volk aber vorbereitet. Als sie von den großen Vorräten
hören, kommen Hilfesuchende aus den umliegenden
Ländern, um Getreide zu kaufen. „Die ägyptischen Herrscher waren bekannt für ihre Härte gegenüber Fremden.
Als Bittsteller waren sie (die Söhne Jakobs) völlig den
Mächtigen ausgeliefert“ (H. Bräumer, Wuppertaler Studienbibel, 1Mo 37-50, S. 148).

Christoph Bacher, Gemeinschaftspastor,
Pfullingen

Ein Esel kann 90 kg tragen und damit bis zu 25 km pro
Tag zurücklegen. Hebron liegt etwa 100 km von der
ägyptischen Grenze entfernt. Ein Mensch braucht etwa
550 g bis 700 g Weizen pro Tag (oder entsprechende
Nahrungsmittel), um 2000 kcal bis 2500 kcal an Energie
aufzunehmen. Jakobs Familie hat 70 Mitglieder. Der
tägliche Weizenbedarf ist also bis zu 50 kg. Es müssen
viele Esel gewesen sein, mit denen die Brüder die Reise
nach Ägypten unternahmen.

Die Vergangenheit holt uns ein
Ob die Brüder befürchten, dass sie in Ägypten auf
Spuren von Josef stoßen könnten? Dass sie ihn als
Sklaven verkauft haben, ist schon 20 Jahre her (s. 37,2;
41,46; 41,53f.). Er könnte auch weiterverkauft worden
oder schon lange tot sein.
Ob Josef erwartet, dass seine Familie durch die
Hungersnot nach Ägypten getrieben wird? Er hat sein
Vaterhaus eben doch nicht vergessen (vgl. 41,51), im
Gegenteil: Josef legt es auf eine Begegnung an. Er kann
ja nicht in allen Kornspeichern persönlich anwesend
sein, aber er will an dem Ort sein, den die Leute aus
Kanaan aufsuchen.

Auch Jakob wird von der Vergangenheit eingeholt: Er
hat seine Lieblingsfrau Rahel vor Jahren „auf dem Weg“
verloren (35,16.19). Er hat seinen Lieblingssohn Josef
„auf dem Weg“ verloren (37,32). Jetzt hat er Angst, dass
er den letzten Nachkommen Rahels auch noch „auf dem
Weg“ verlieren könnte (V. 4.38). Immer noch sind Jakob
die beiden Söhne Rahels viel mehr wert als die Söhne
Leas oder der Leibmägde. Und immer noch bekommen
die Brüder das zu spüren.

Neu Vertrauen wagen
Josef erkennt seine Brüder sofort. Jetzt liegen sie
tatsächlich vor ihm, wie er es damals geträumt hat
(V. 6.9; 37,7). Er hat sie nie wirklich vergessen! Aber er
kennt ihre Einstellung nicht; er weiß nicht, wie es in
ihrem Herzen aussieht.
Deshalb wendet er ein Prüfverfahren an:
1. Wie werden sie auf einen lebensbedrohenden Vorwurf
reagieren? „Ihr seid Spione!“ (V. 9). Allein nur durch den
Vorwurf ist ihr Leben schon verloren! Der ägyptische
Herrscher wird Spione niemals wieder gehen lassen.
Die Brüder sehen ihre Rettung allein darin, dass sie ihr
Leben und die Familienumstände vor ihm offenlegen:
„Wir sind redlich“ (V. 11). Der eine Bruder „ist nicht
mehr“ (V. 13). Was gehen den ägyptischen Wesir auch
die Einzelheiten an?
2. Werden sie ihre Lebenslüge bekennen? Josef weiß
natürlich, was er von seinen Brüdern hören will: „Wir
haben Schuld auf uns geladen, als wir unseren Bruder
verkauft haben!“
3. Werden sie auch vor ihrem Vater ihre Schuld
bekennen? Warum sollte Jakob den Ersatz-Lieblingssohn
Benjamin freiwillig hergeben?
4. Die Anklage des Wesirs und die Tage im Kerker
lassen die Schuld der Brüder wieder vor ihrem inneren

Auge aufstehen: „Das haben wir an unserem Bruder
verschuldet!“ (V. 21). Als wäre es gestern geschehen,
erinnern sie sich an die „Angst seiner Seele“ (Todesangst!), an sein Flehen, an ihre Erbarmungslosigkeit:
„Das ist die gerechte Strafe!“

Ein Helfer zum Vertrauen werden
Wem werden die Brüder vertrauen? Dem ägyptischen
Wesir, der sie so in die Enge treibt? Gott?
1. Josef baut ihnen eine Brücke: „Den Gott fürchte ich“
(V. 18). Er distanziert sich vor ihnen also von der
Vielgötterei Ägyptens.
2. Josef verkauft ihnen das Getreide. Er schenkt ihnen
Wegzehrung. Bei der Rast erkennen sie: Auch das
Geld ist wieder da. Aber das Misstrauen hat von
ihnen schon lange Besitz ergriffen. Also können sie
darin nur eine Falle erkennen.
3. Die Brüder haben auch das Vertrauen zu Gott
verloren. Wer der Sünde eine Heimat in seinem
Leben gibt, der verliert das Vertrauen zu Gott!
4. Aber ihre Reise-Erlebnisse bewegen sie, dass sie
anfangen, mit ihrem Vater wieder vertrauensvoll
umzugehen. Es ist ein Anfang auf dem noch langen
Weg zum Vertrauen. Aber Gott geht ihn mit ihnen,
und Josef ist auch bereit dazu.

Bibelbeweger.de

Clip zum Text
#waymaker
Die Begegnung

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
		Wodurch können wir vermeiden, dass Vertrauen zu Bruch geht?
		Wodurch können wir zerbrochenes Vertrauen wieder aufbauen?
		Wie könnte sich das auf unser Leben auswirken, dass Gott die Natur (auch Naturkatastrophen) und mächtige Menschen als Werkzeuge einsetzt?
		Josef gilt ja als Vorbild auf Jesus. Wie hilft Jesus uns, dass wir wieder Vertrauen lernen?
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
		In der Fundgrube auf unserer Homepage unter
www.impulse.die-apis.de.
Lieder: GL 429, FJ5 88, FJ2 143
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Anzeige

EINDEUTICH
... wie Männer kommunizieren

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

Bilder
Bilder lassen Wände
sprechen! Suchen Sie
ein Bild? Leihen Sie sich
unseren Katalog „Kunstdrucke“, „Leinwandbilder“ unverbindlich auf
dem Postwege aus.

Einrahmungen
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Wir beraten Sie auch gerne telefonisch.
Winfried & Kirstin Gloge:
Wir reinigen
„Beratung
Ihre Ölgemälde
ist unsere Stärke!“

Jetzt informieren und dabei sein

Männertag
www.maenner.die-apis.de

Gebundene Ausgabe - Jahresband
GALERIE HOHE WART
Die feine ART zu rahmen
Winfried Gloge
Galerie
Donauschwabenstr. 3
Hohe Wart
89542 Herbrechtingen
Donauschwabenstraße
Tel. 07324/2608 3

GLOGE

Herbrechtingen,
Tel. 07324.2608
www.galerie-gloge.de

www.galerie-gloge.de
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Ecksteins Ecke

Liebe Leserinnen und Leser, Sie können 2021 alle elf
Ausgaben der „Gemeinschaft“ sammeln und zu einem
Jahresband binden lassen. Die Galerie HOHE WART (Anzeige links) bietet dies zu einem Sonderpreis an. Um den
Nutzwert Ihrer gebundenen Ausgabe zu erhöhen, werden
wir ein „Jahresverzeichnis“ erstellen.
Wer schon 2020 alle Ausgaben gesammelt hat, kann
auch einen „Jahresband 2020“ zum Sonderpreis
erstellen lassen. Das Inhaltsverzeichnis dafür ist bei der
Geschäftsstelle erhältlich.

Wieder ganz die Alten?
Der Sinn der Vergebung
liegt nicht etwa darin,
dass wir wieder
besser dastehen,
sondern dass wir
Gott gegenüber

dankbarer,
anderen gegenüber
barmherziger
und uns
selbst gegenüber
wahrhaftiger
werden.

Hans-Joachim Eckstein, © 2020 Ecksteinproduction
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8.-10.01.
11.-14.01.
16.01.
22.-24.01.
29.-30.01.
27.03.
26.-28.03.
9.05.
10.07.
1.08.
18.09.
1.11.

Bibelkolleg A, Schönblick
Bibelkolleg B, Schönblick
„Eindeutich“: Männertag Livestream
Tage geistlicher Orientierung, Schönblick
Tagung für Kirchengemeinderäte, Schönblick
„In die Weite leben …“: Frauentag, Schönblick und @home
Wir machen dich fit! Schulung für Mitarbeiter im Kinderund Jugendbereich, Schönblick
Schönblick-Jahresfest
Landesjugendtreffen LaJu TO GO
Jusi-Treffen, Berg Jusi bei Kohlberg
Biblischer Studientag, Unterweissach
Ein Fest für alle Generationen
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Deine Persön

Wir bitten
• um Trost und Hoffnung für Kranke und
Sterbende
• für Mitarbeitende in Gesundheitswesen,
Versorgung und Politik
• für Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen
• für Menschen auf der Flucht
• für unsere Diakonie

Einladung!

Veranstaltungen
3. Januar
24. Januar
© lightstock_670316

Termine 2021

Herzliche

© pixabay.com Hans Braxmeier 1959327
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© lightstock_385881
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30. Januar

Bibelkolleg 2021
Biblische Studienangebote
für die Gemeinde

Unse
Them re
en

Kurs A: 8. bis 10.1.2021
Echter Glaube macht froh und frei:
Wie wir die Freude neu entdecken

Kurs B: 10. bis 14.1.2021
Josef – wenn Träume wahr werden
Das Leben Jesu
„Neu beginnen“ und „Auferstehung“

für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen
und Lehrer, Eltern und alle, die mit Kindern und
Jugendlichen verantwortlich zu tun haben

Mit dabei:

Lernvers des Monats

mit Monika Riwar

8. Mai 2021
Schönblick, Schwäb. Gmünd
Kontakt: Bärbel Mäder
E-Mail: baerbel-maeder@t-online.de
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was er will. (Ps 115,3)
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Gnadauer Verband nominiert
Steffen Kern für Präsesamt
Einstimmige Entscheidung – einziger Kandidat –
Wahl im Februar 2021

Unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen,

Pädagogisches Tagesseminar

Brackenheim, 18:30 Neujahrs-Treff als
Abendgottesdienst
Stuttgart, Einweihung Gemeinderäumlichkeiten
Hülben, 13:00 Konferenz

Ansprechpartner für die Studienarbeit:

Hermann J. Dreßen, Malmsheim
Studienleiter bei den Apis
h.dressen@die-apis.de, Telefon: 07159/17846

rte Infos:
Anmeldung und detaillie
g.d
www.bibelkolle e

Kassel, 19. November 2020. Ein Nominierungsausschuss des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes (Kassel) hat sich einstimmig für
Pfarrer Steffen Kern (47) als einzigen Kandidaten für
die Wahl des künftigen Präses ausgesprochen. Die
Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung des
Verbandes am 19. Februar 2021. Der neue Präses tritt
seinen Dienst am 1. September 2021 an.
„Mit großer Überzeugung hat sich der Nominierungsausschuss für einen Kandidaten entschieden, der den
eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Gemeinschaftsbewegung konsequent fortsetzen wird. Steffen
Kern verfügt über sehr gute Führungsqualitäten, er
vertritt unser missionarisch-diakonisch Herzensanliegen und genießt ein breites Vertrauen in der
Vielfalt Gnadaus.“, sagte der Ausschussvorsitzende
Matthias Frey.
Gemeinschaft 1/2021
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Doppelpunkt

Mein Tellerrand, Dein Tellerrand
„Schau doch mal, wie die rumlaufen. Das hätte es früher nicht
gegeben. Wir haben uns damals noch rausgeputzt und haben
richtig was hergemacht.“, kritisiert die älter gewordene Frau, die
selbst jahrzehntelang in der Prostitution aktiv war, eine junge
Bulgarin, als diese in einfacher und beschmutzter Kleidung das
Café betritt.
Bevor ich vor zwei Jahren ins HoffnungsHaus kam, ging ich davon aus, dass die Frauen in der Prostitution, mit denen ich zu tun
haben würde, eine eingeschweißte Gruppe seien. Ich war darauf
vorbereitet, dass diese Frauen nicht viel Barmherzigkeit von
außen erfahren. Das ist ja genau einer der Gründe, warum ich im
HoffnungsHaus arbeite. Ich möchte ihnen einen Ort bieten, an
dem sie nicht verurteilt werden, sondern ihnen die Würde wieder
zugesprochen wird, die ihnen von Anfang an von Gott gegeben
wurde. Zu erleben, dass selbst unter den Frauen so wenig Mitgefühl untereinander zu finden ist, macht mich traurig. Sie sind
ja oft aus ähnlichen Gründen in der Prostitution gelandet, sei es
die zerrüttete Familie, der gewalttätige Vater oder Ehemann, die
Armut und Perspektivlosigkeit …
Barmherzigkeit ist mehr, als nur von weit weg mitleidig zuzuschauen. Um Barmherzigkeit leben zu können, muss ich über
meinen eigenen Tellerrand schauen, muss verstehen wollen,
wie es dem anderen wirklich geht. Das gilt für mich, die ich aus
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meiner behüteten Welt als Sozialarbeiterin ins Rotlichtviertel
gekommen bin. Das gilt aber auch für die Frau, die „die gute
alte Zeit im Viertel“ vor der EU-Erweiterung erlebt hat und noch
deutlich mehr Geld für ihre Dienste bekommen hat. Das äußere
Bild der Prostitution im Leonhardsviertel mag sich verändert
haben, aber das Leid, wie die seelische und körperliche Gewalt an
den Frauen, ist dasselbe.
Nach Gesprächen mit der älteren Frau darüber, wie die Situation
der Frauen in Bulgarien ist, warum sie so wenig Geld von ihren
Freiern verlangen, wie wenig ihnen selbst nach den Abgaben
an ihre Zuhälter bleibt und dass auch sie sich sicherlich etwas
anderes für ihr Leben gewünscht haben, wird sie nachdenklich.
Wochen später sitzen wir wieder gemeinsam am Tisch und
trinken Kaffee, als drei junge Bulgarinnen lautstark hereinstürmen. Die ältere Frau schaut erst irritiert auf, dann traurig in ihre
Kaffeetasse: „Ach ja, die Mädchen sind doch auch arm dran … “
Barmherzigkeit beginnt dort, wo wir über unseren Tellerrand
schauen, egal wie dieser aussieht.

Carina Erlenmaier,
Sozialarbeiterin HoffnungsHaus

