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2  3 Auf ein Wort

Jesus vor Augen 
Liebe Apis, liebe Freunde, 

wie weit sehen wir? Hundert Jahre weit, zehn Jahre oder 
doch nur ein Jahr? – Die Erfahrungen dieses nun bald zu 
Ende gehenden Jahres haben gezeigt: Wir sehen nicht 
einmal bis morgen. Ein Virus, ein Unfall, ein Ereignis – 
und die Welt sieht ganz anders aus. Was gestern noch galt, 
ist heute schon alt. Der alte Satz, der mal Mark Twain, 
mal Winston Churchill zugeschrieben wird, stimmt schon: 
„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft 
betreffen.“ Und das gilt nicht nur im Blick auf Wahlen in 
den USA. Wie oft liegen Vorhersagen daneben!

Das geht uns Christenmenschen nicht anders. Wir wissen 
es nicht besser. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir sehen 
nicht weiter. Wer meint, mehr zu wissen als andere Zeit-
genossen, wird schnell überheblich. So manche Prophetie 
hat sich als falsche Prognose erwiesen. Aber eines unter-
scheidet uns doch: Wir haben einen Blick, den andere nicht 
haben: Wir haben Jesus vor Augen. 

Ein Lichtblick bleibt

Das haben viele durch die Jahrhunderte hindurch erfahren. 
Christen sehen nicht nur Krieg, Krankheit und Katastro-
phen – sie sehen den Mann am Kreuz. Und in ihm nicht 
nur Sterben, sondern Leben. Ostern. Neue Hoffnung. Wir 

Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

sehen nicht nur auf Corona – wir sehen auf Christus! Auf 
ihn richtet sich unser Blick schon im Advent: Er ist der 
kommende Herr. Freue dich, Welt! 

Martin Luther hat in seinem „Sermon von der Bereitung 
zum Sterben“ davon gesprochen: „Du darfst nicht den Tod 
an und für sich ansehen … Ebenso darfst du die Sünde 
nicht ansehen in den Sündern und auch nicht in deinem 
Gewissen … Du darfst die Hölle nicht ansehen … Es soll 
allein das Bild Christi in uns sein und wir sollen nur mit 
ihm uns besprechen und verhandeln.“ Darin liegt unser 
einziger Trost. Darin gründet unsere Hoffnung. Dieser 
Blick macht uns gelassen. Was auch immer kommen mag – 
und sei es unser Tod –, wir haben Jesus vor Augen. Dieser 
Lichtblick bleibt. So sind wir offen für den Himmel und 
bereit für den nächsten Schritt in dieser Welt. Wir sehen 
und gehen zuversichtlich weiter.

Seien Sie herzlich gegrüßt – und eine gesegnete 
Adventszeit

Ihr 

Wir sehen nicht nur 
   auf Corona – 
     wir sehen auf Christus! 

Bibelkolleg 2021
Biblische Studienangebote 
für die Gemeinde

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“

Unsere Themen

Anmeldung und detaillierte Infos:

www.bibelkolleg.de 

Informationen

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

EINDEUTICH 
... wie Männer kommunizieren

Samstag, 
16. Januar 2021
19-21 Uhr
Der interaktive 
Livestream für alle 
Männer 

Jetzt informieren und dabei sein

Referent

Cornelius Haefele ist selbstständiger 

Theologe und Berater und Therapeut in 

eigener Praxis. Seit September 2019 ist 

er Personalvorstand bei den Apis. 

Freu Dich auf einen feinen Livestream mit Lagerfeu-

er am Bauwagen, handgemachte Musik und einen 

Vortrag von Cornelius Haefele zum Thema „Kommu-

nikation“. Stelle Deine Fragen direkt an Cornelius und 

bekomme Antworten, dir Dir weiterhelfen. Genieße 

mit uns einen Abend unter Männern.

Männertag 
www.maenner.die-apis.de
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Licht der Welt
Jesus ist in die Welt gekommen als ein Licht. Wir 
sind berufen, Licht der Welt zu sein. Jede Weih-
nachtsspende zündet so ein Licht an. Danke dafür!

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.

© 
pi

xa
ba

y



Gemeinschaft 12/2020 Gemeinschaft 12/2020

Weitersehen in  
unübersichtlicher Zeit

© 
pi

xa
ba

y.c
om

 -
 w

eb
si

te
pr

ou
d 

ra
ft

in
g-

43
53

42
8

 Fortsetzung auf Seite 8

Weitersehen6   7

Das sagen nicht erst seit der Corona-Zeit auch die Auto-
bauer. Sie wissen nicht mehr, was sie bauen sollen: Sind 
batteriebetriebene E-Autos besser, sauberer und umwelt-
freundlicher als die neuesten Dieselmotoren? Oder ist die 
Kraftstoffzelle nicht die allerbeste Lösung? In der Auto-
industrie, dem Flaggschiff der deutschen Wirtschaft, sieht 
man dem Ende der über 150-jährigen Erfolgsgeschichte 
des Verbrennungsmotors ins Auge. Was kommt morgen? 
Mehr Krise war schon lange nicht mehr.

Schrumpfungsprozesse  
       und unrosige Zeiten

Das gilt auch für die großen Kirchen in Deutschland. Der 
Schrumpfungsprozess der großen Volkskirchen hat mitt-
lerweile ein Tempo angenommen, der die Prognosen der 
Freiburger Studie aus dem Jahr 2019, wonach die Kirchen 
bis zum Jahr 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder und ihrer 
Kirchensteuermittel einbüßen werden, schon optimistisch
erscheinen lässt. Im Jahr 2019 
haben die beiden großen Kirchen 
in Deutschland zusammen etwa 
840.000 Mitglieder verloren: Etwa 
eine halbe Million sind ausge-
treten und ca. 340.000 verstorben. 
In Nordrhein-Westfalen werden 
in den nächsten Jahren bis zu 
1800 Kirchen (von insgesamt 
ca. 6000) als Gottesdienststätten 
aufgegeben. Kirchen werden in 
Seniorenwohnheime, Kinder-
gärten und Konzertsäle umge-
baut. Das Erzbistum Köln wird bis zum Jahr 2030 seine 
500 Pfarreien auf 50 reduzieren. Bereits heute gehört in 
den neuen Bundesländern 80 % der Bevölkerung keiner 
Kirche mehr an.
Die Zeit der „christentümlichen Gesellschaft“ (Paul 
Zulehner), mit der man diese spezifische Form des abend-
ländischen Volkschristentums bezeichnet, geht ihrem 
Ende entgegen. Mehr Krise war schon lange nicht mehr.

Und das gilt auch für den Pietismus und die Gemein-
schaftsbewegung. Auch hier sind die Zeiten „unrosig“. 
Mehr Streit war selten. Über lange Zeit feststehende 
Gewissheiten wird plötzlich heftig gestritten und werden 
debattiert. Der Individualismus und Pluralismus „zerfa-
sert“ auch diese Bewegung in rasantem Tempo. Von 
gemäßigt liberalen bis hin zu fundamentalistischen Posi-
tionen, von radikal reformierten, extrem nüchternen und 
anti-charismatischen bis zu intensiv-pentekostalen und 
leicht katholisierenden Frömmigkeitsformen kann einem 

Schwieriger geworden ist 
auch die Aufgabe der  

Leitung und Führung in 
diesen Zeiten, ganz gleich, 

ob es um Führung in Politik, 
Wirtschaft, Kommunen, Kir-

che oder Pietismus geht.

auch in pietistischen Gemeinden und Gemeinschaften 
heute alles begegnen. 
In Württemberg sehnen sich viele der Älteren nach „den 
guten alten Zeiten“ zurück, als Rolf Scheffbuch die 
Kirchenpolitik organisierte, Peter Beyerhaus, Ernst Vatter 
und Winrich Scheffbuch neuen Schwung in die Weltmis-
sion brachten, Gerhard Maier mit seinen Bibelkommen-
taren für theologische Orientierung sorgte, Konrad Eißler 
mit seinen lebendigen Predigten die Stuttgarter Stifts-
kirche füllte und Friedrich Hänssler dieser ganzen Bewe-
gung ein publizistisches Gesicht gab. 40 Jahre später ist 
nicht alles anders, aber vieles schwieriger geworden und 
„die gute alte Zeit“ wird nicht zurückkommen.

Ruder-Achter oder Kajaktour

Schwieriger geworden ist auch die Aufgabe der Leitung 
und Führung in diesen Zeiten, ganz gleich, ob es um 
Führung in Politik, Wirtschaft, Kommunen, Kirche oder 

Pietismus geht. Vor 40 Jahren 
konnte man die Aufgabe der 
Führung noch mit dem Job 
eines Steuermanns in einem 
„Ruder-Achter“ vergleichen: 
Vor dem Ruderboot und seiner 
Mannschaft lagen eine zwei 
Kilometer gerade und ruhige 
Ruderstrecke und die Aufgabe 
war, die Kräfte der Mannschaft 
und die Schlagzahl der Ruder-
schläge so abzustimmen, dass 
man nach genau zwei Kilome-

tern erfolgreich über die Ziellinie glitt. Die Dinge waren 
auch damals nicht einfach, aber ein wenig überschaubarer 
und berechenbarer. Es gab drei Parteien und damit relativ 
stabile politische Verhältnisse, Großprojekte in Bund, 
Land und Kommunen konnten berechenbar realisiert 
werden, man bekam noch Zinsen für gespartes Geld, jeder 
Schwabe hatte einen Bausparvertrag, die Kirche war noch 
im Dorf und eine Gemeinschaftsstunde fand am Sonntag-
nachmittag statt.
Heute gleicht Führung einer Kajaktour auf einem unbe-
kannten Wildwasserfluss. Nichts ist mehr gewiss, keiner 
kann einem sagen, wo das Ziel ist und wie lange es bis 
dahin geht. Man sieht nur den nächsten Felsen und muss 
alles tun, um mit dem Kajak um diesen Felsen herum-
zukommen, um sich dann auf den nächsten Felsen, den 
nächsten Wasserfall oder die nächste Stromschnelle zu 
konzentrieren, nicht sehend und wissend, was danach 
kommt. Wer weiß denn schon mit Sicherheit, ob es in  

Mehr Krise war schon lange nicht mehr. Früher musste ein deutscher Bundeskanzler während seiner Amtszeit in 
der Regel eine große Herausforderung lösen: Bei Adenauer war es die Verankerung Deutschlands im westlichen 
Bündnis während des Kalten Krieges, bei Willy Brandt die Ostpolitik und die Aussöhnung mit Polen und der 
Sowjetunion, bei Helmut Schmidt die Bekämpfung des RAF-Terrors, bei Helmut Kohl die Deutsche Einheit und 
bei Gerhard Schröder die Hartz-Reformen. In den 15 Jahren von Angela Merkel musste sie alle drei bis vier Jahre 
ein großes Problem bearbeiten. Erst kam die Bankenkrise, dann die Euro-Krise, dann die Flüchtlingskrise, jetzt die 
Corona-Krise und die ganze Zeit über auch noch die Klima-Krise. Mehr Krise war schon lange nicht mehr.   
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20 Jahren noch die EU oder die NATO gibt, ob es noch 
das Auto gibt, ob man irgendwann einmal wieder Zinsen 
für das Ersparte bekommt, ob es die Volkskirchen in der 
Form gibt, wie wir sie in Europa seit 1000 Jahren kennen, 
ob es noch den Pietismus gibt?

Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Ich 
möchte an dieser Stelle drei Akzente setzen:

1. Wir müssen lernen,  
      mit Zwischenlösungen zu leben!

Die Corona-Situation lehrt uns in gewisser Weise, wie wir 
mit Zwischenlösungen leben können. Weil es vermut-
lich noch länger dauert, bis diese Pandemie bewältigt ist 
(sofern sie überhaupt jemals vollständig bewältigt werden 
kann), müssen wir uns in einem unvollkommenen und 
immer wieder eingeschränkten Alltag zurechtfinden. 
Vermutlich ist sehr vieles, was wir alle in den nächsten 
Jahren machen werden, nur eine Zwischenlösung. Die 
endlosen Zwischenlösungen werden zum Normalzustand. 
Auch als Christen brauchen wir die Fähigkeit, Zwischen-
lösungen zu finden und sie als solche zu akzeptieren. Das 
musste auch das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste und 
70 Jahre im babylonischen Exil lernen und manchmal 
entwickeln sich aus Zwischenlösungen ganz neue Wege 
Gottes, die uns viel weiterführen, als es die alten Wege je 
getan hätten.

2. Wir müssen lernen,  
    das Unvollkommene auszuhalten!

Die Krise macht kritisch! Die Kritik ist ein typischer 
Wegbegleiter auf den Dürrestrecken des Lebens. Als leid-
geprüfter Fußballfan weiß ich, wovon ich rede.
Aber so wie es Wutfans und Wutbürger gibt, gibt es auch 
Wutchristen, die darunter leiden, dass die Klarheit vergan-
gener Zeiten abhandengekommen ist, dass die Gemeinde- 
und Frömmigkeitslandschaft so unübersichtlich geworden 
ist, und dass es auch unter frommen Christen, Leitern und 
Gemeinden so viel Streit gibt. 
Die Wut über was auch immer – sei es einen neuen 
Bahnhof, die Rodung eines Waldes oder die Beschrän-
kungen durch eine Pandemie – ist nicht nur ein Begleit-
phänomen in unserer Gesellschaft, sondern immer mehr 
auch der Gemeinde. Pastoren, Gemeinschaftsleiter, 
Rektoren und Bischöfe wissen ein Lied davon zu singen: 
Unzählige Wut-Mails, -Tweets und -Posts landen da in 
den digitalen Briefkästen und zeugen von einer Verzweif-
lung, die aus einer tiefen Verunsicherung rührt. Die Krise 
macht kritisch! Der Mangel an Klarheit macht mürrisch! 
Was wir brauchen ist Geduld, um das auszuhalten, was 
wir nicht schnell ändern können.

3. Wir müssen lernen,  
        neu auf Gottes Wort zu hören!

Die Zukunft des Volkes Gottes im alten und im neuen 
Bund erwuchs immer und immer wieder aus einem neuen 
Hören auf das Wort Gottes. Das Neue erwächst aus dem 
Alten! Zukunft erwächst aus der Herkunft! 
Die Voraussetzung für dieses neue Hören ist aber immer 
wieder die Einsicht, dass wir die Heilige Schrift noch nicht 
in ihrer letzten Tiefe verstanden haben, sondern dass es 
auch für uns in diesem Wort Neues zu entdecken gibt. 
Deshalb lohnt es sich immer und immer wieder, dieses 
Wort zu hören und zu lesen: von der täglichen Bibellese 
bis in die theologische Arbeit hinein. Es ist immer und 
immer wieder dieses Wort, das der Gemeinde den Weg 
gewiesen hat und ihn ihr auch in Zukunft weisen wird. 
Soviel ist gewiss – immerhin!

Prof. Dr. Volker Gäckle, Rektor Internationale 
Hochschule Liebenzell

Automobilbranche – Quo vadis?
Blick aus der Perspektive eines gläubigen Autohaus-Einzelunternehmers

Um zu verstehen, wohin sich die Automobilbranche mit 
dem Automobilhandel entwickelt, müssen wir zunächst 
schauen, woher wir kommen. Mindestens zwei Trends sind 
in der Branche seit Jahren zu beobachten.
1. Trend – Konzentration: Gab es zu Beginn meines 
Betriebswirtschaftsstudiums 1993 in Deutschland noch 
ungefähr 54.000 selbständige Automobilhändler, so liegt 
die aktuelle Zahl der Betriebe 2019 nur noch bei 36.600 
(2015 soll die Anzahl der wirtschaftlich und rechtlich 
selbständigen Autohäuser nur noch circa 7.400 gelegen 
haben). Diese Entwicklung ist von den Automobilherstel-
lern getrieben, die die Anzahl der Partner, die in direktem 
Kontakt mit dem Hersteller stehen, verringern will. 
2. Trend – Diversifizierung: Um Kunden ein breiteres 
Angebot von neuen Fahrzeugen anbieten zu können, 
nehmen immer mehr meiner Kollegen weitere Marken in 
ihr Portfolio auf. Habe ich mich mit unserer Unternehmung 
dem ersten Trend, auch aus biblischen Gründen (s. Jes 5,8) 
heraus, bislang erfolgreich widersetzt, konnten wir durch 
unsere begrenzten räumlichen Möglichkeiten seither nicht 
von der Diversifizierung partizipieren.
Beide Trends werden überlagert durch ein verändertes 
Kundenverhalten. Die Verbundenheit zur Marke und zum 
Händler vor Ort sinken (Rückgang der Marken- und Händ-
lerloyalität). Mit den nahezu unendlichen Möglichkeiten des 
Vergleichens im Internet wächst der Druck auf der Anbie-
terseite, Gewinne im Neuwagen-Verkauf gehen seit Jahren 
zurück.
Im Herbst 2015 kam es während der Internationalen 
Automobil-Ausstellung zu Veröffentlichungen, die zum 
Dieselskandal führten und die gesamte Branche in eine tiefe 
Krise stürzte: über Nacht haben sich die Fahrzeugpreise von 
Dieselfahrzeugen negativ entwickelt, enorme Kapitalwerte 
wurden vernichtet.
Noch sehr gut habe ich in Erinnerung, wie mich die daraus 
folgenden schwierigen Gespräche mit der Kundschaft und 
die gesamten Umstände unserer Branche 2018 selbst in eine 

Depression führten und ich alles hinschmeißen und den 
Betrieb aufgeben wollte, in den ich meine ganze Arbeits-
kraft seit Jugend an investiert hatte. Doch das Bibelwort 
(Psalm 37,5) „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wird’s wohl machen“ hat mir geholfen und mich 
seither persönlich immer wieder neu aufgerichtet.

Wie geht es weiter?

Sicher ist, dass die Herausforderungen unserer Branche in 
der Zukunft eher größer als kleiner werden – gerade auch 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Namhafte 
Industrieunternehmen im Großraum Stuttgart haben 
Entlassungen angekündigt. Wer wird noch ein Auto 
kaufen, wenn er keinen Arbeitsplatz mehr besitzt? Neue 
Marktteilnehmer im Internet verringern ebenfalls Markt-
chancen von Automobilhändlern. Tendenzen der Automo-
bilhersteller einer Direktvermarktung von Neufahrzeugen 
am klassischen Handel als Schnittstelle zum Kunden 
vorbei werden garantiert zu weiteren Verschiebungen und 
Beeinträchtigungen im Automobilhandel führen. 
Doch in Gottes Wort lesen wir nicht, dass wir den Kopf 
in den Sand stecken sollen. „Sehet die Vögel unter dem 
Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt 
sie doch.“ Deshalb Daumen hoch und Blick nach vorn. 
Gott wird versorgen und er weiß den Weg. Auch aus 
schwierigen und ausweglos scheinenden Situationen. „Der 
Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der 
wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“
Alles erdenklich Gute Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in 
all Ihren Herausforderungen und Schwierigkeiten, Gottes 

reichen Segen, auch im kommenden Jahr 
2021. 

Frank Jutz, Gerlingen, Autohaus Einzelunter-
nehmer
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„Großer Gott und Vater, lehre mich, doch mit deinen 
Augen sehn. Lass mich niemals hinter meinen engen 
Grenzen stehn, (…) lass mich sein mit weitem Horizont.“ 
Ich finde das Lied von Birgit Dörnen großartig, denn 
es beinhaltet einen Perspektivwechsel. Weg von meiner 
Blickrichtung, hin zu dem, wie Gott die Dinge sieht. Das 
weitet meinen Horizont. 

Tag

In Zeiten von Corona kann der Horizont manchmal auch 
nur ein Tag sein, denn „Darum sorgt nicht für morgen, 
denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist 
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“ (Matthäus 
6,34). In anstrengenden Corona-Tagen habe ich oft am 
Morgen gebetet: „Herr, gib Kraft und Weisheit für diesen 
Tag.“ Und am Abend: „Danke Herr, dass du diesen Tag bei 
mir warst und er vorbei ist.“ 

Monat

„Dass deine Liebe hier mein Handeln prägt, deine Größe 
meinen Mut bewegt (…) dass deine Freude mehr zum 
Klingen bringt, meine Hoffnung über Mauern springt 
mein Vertrauen deine Treue schätzt und mein Beten einen 
Berg versetzt.“ Wenn ich über einen Tag hinaussehe, 
dann weiß ich, dass Corona uns noch lange Zeit begleiten 
und herausfordern wird. Es ist ein Balanceakt zwischen 
Begegnung ermöglichen und der Sicherheit für Bewohner 
und Mitarbeiter; zwischen wirtschaftlichen Interessen 

Gottvertrauen - gerade in jungen Jahren

und dem, wieviel uns ein Leben wert ist. Vielleicht ist 
Corona aber auch eine Chance, dem Personalmangel in 
der Pflege zu begegnen. Denn viele Menschen haben 
ihren Arbeitsplatz verloren und müssen sich umorien-
tieren. Für die Zukunft braucht es Liebe, Mut, Glauben, 
Freude, Hoffnung und Vertrauen. Auch hier ist das Gebet 
ein Schlüssel. Im Gebet kann ich Gott, der weiter sieht, 
der den Überblick hat, der die Welt und mein Leben in der 
Hand hat, meine Anliegen sagen, meine Not klagen und 
meinen Dank bringen.

Ewigkeit

„Mach mein Herz für andre Menschen weit, lass mich 
werben für die Ewigkeit.“ Das Geniale in diesen unsi-
cheren Zeiten ist, dass wir als Christen eine Ewigkeitsper-
spektive haben. Und das gibt mir in all dem Trubel und 
Chaos, in dem keiner weiß, wie es weitergeht und was 
kommen wird, eine göttliche Gelassenheit. Eine Bewoh-
nerin lebt diese Ewigkeitsperspektive mit dem Satz: 
„Christen sehen sich immer zweimal!“ Wie tröstlich zu 
wissen. Deshalb ist im Weitersehen auch immer ein Wie-
dersehen enthalten.

Anja Kontermann, 
Heimleitung Pflegeheim Schönblick

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf 
eine noch nie dagewesene Zeit zurück. Anfang des Jahres 
hätte wohl kaum einer erwartet, dass dieses Jahr sich so 
entwickeln würde. Zunächst dachte man, Covid-19 sei 
eine kleine Epidemie in China, doch mittlerweile ist es zu 
einer weltweiten Pandemie geworden, die unseren Alltag 
bestimmt. Tagtäglich werden wir damit konfrontiert und 
richten unser Leben danach. Vieles hat sich verändert. 

Unsicherheit, Frust, Einsamkeit, die Angst vor dem Virus. 
All das haben wir in diesem Jahr erlebt. So schwierig 
diese Zeit auch war, wir sollten dennoch die guten und 
wertvollen Aspekte nicht vergessen. Zum Beispiel hat 
es uns wachgerüttelt und uns gezeigt, wie schwach 
wir als Menschen doch sind. Probleme, die davor nicht 
beachtet wurden, sind wichtig geworden und ihnen wurde 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Denkweise vieler hat sich 
verändert und wir wurden alle zum Nachdenken ange-
regt. Darüber, wie wir leben, wie wir handeln, was wir für 
unsere Umwelt tun, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu 
schützen. All dies und noch vieles mehr sind Themen, die 
durch Covid-19 präsenter und wichtiger geworden sind. 
Insgesamt blicke ich auf eine sehr gesegnete Zeit zurück, 
voller Bewahrung und neuer Möglichkeiten, die sich 
gerade durch die Pandemie ergeben haben.
Doch die Frage, die bleibt ist: Wie kann es weitergehen? 
Wie schaffen wir es, trotz allem gestärkt aus dieser Zeit zu 
gehen?

Ausblick

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, nach vorn zu sehen 
und darauf zu vertrauen, dass unser Gott alles in der 
Hand hat. Er ist der Fels, auf den wir bauen dürfen. 
Covid-19 hat mal wieder gezeigt, dass wir menschlich 
und verwundbar sind. Wir meinen oft, wir können das. 
Wir bekommen alles hin. Im Grunde genommen haben 
wir jedoch nichts im Griff. Wir sind schwach. Doch wir 
haben einen Gott, dem wir das Zepter in die Hand geben 
und auf den wir vertrauen dürfen. Erst recht in Zeiten 
von Covid-19. Wie dankbar können wir sein, dass wir 
unseren Glauben haben, der uns trägt und uns Halt gibt. 
Der Glaube, dass Gott größer ist als Covid-19, als Tod und 
Gewalt. 

Also nehmen wir das Positive, das Covid-19 teilweise 
gebracht hat, mit in das neue Jahr. Nehmen die Probleme 
in die Hand und treiben das Umdenken in der Welt weiter 
voran. Aber vor allem nehmen wir mit, dass wir allein auf 
Gott vertrauen und uns von ihm leiten lassen. 
„Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke 
gibt.“ - Philipper 4,13 (Hfa)

Matthias Haase, 22 Jahre, Pfullingen
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Weitersehen – 
   aus der Perspektive der Börse
Welcher Autohersteller wird auch noch in 20 Jahren  
existieren? Das fragte mich vor etwa fünf Jahren mit 
ernsthafter Miene der Fondsmanager eines führenden 
Versicherungsunternehmens. Weitersehen – bei Verände-
rungen von Unternehmen, wenn es um langfristige Geld-
anlagen geht, und meistens auch um sehr große Beträge.
Ich arbeite in einer Bank in Stuttgart im sogenannten 
Research. Wir beobachten und analysieren den Kapital-
markt, Branchen und Unternehmen an der Börse, die Geld 
benötigen. Mit unseren Analysen und Einschätzungen 
geben wir dabei Empfehlungen für Investoren, die Geld 
haben und dieses anlegen wollen.
Dabei heißt es, der Zeit voraus zu sein. Die richtige 
Empfehlung zur richtigen Zeit abzugeben, bevor der Kurs 
gestiegen ist. Es bedeutet, weit nach vorn zu schauen, 
Trends zu erkennen und die Zukunft vorwegzunehmen. 
Der Blick zurück auf vergangene Zahlen und Entwick-
lungen kann zwar helfen, aber entscheidend sind nur 
die Prognosen und Erwartungen, was in Zukunft an 
Gewinnen erzielt wird.

Was brauche ich dazu?

Eine Glaskugel habe ich nicht. Aber man kann mit dem 
Blick auf die richtigen Daten, mit einer Vielzahl von 
Informationen aus Vergangenheit und Gegenwart und 
sicherlich auch mit einer gewissen Erfahrung Rück-
schlüsse auf die Zukunft ziehen. Da sind zum einen das 
handwerkliche Rüstzeug, wirtschaftliche Kenntnisse und 
analytische Werkzeuge und Methoden. Dazu nehme ich 
jeden Tag eine Fülle von Informationen aus Nachrichten 
und Daten auf. Ich lese viel – zwei Agenturen, drei Tages-
zeitungen, diverse Fachzeitschriften – und mit den neuen 
Medien höre ich zwischenzeitlich auch viele Podcasts an. 
Wir können viele Kennzahlen berechnen, Finanzmodelle 
befüllen, aber es gilt auch, diese Daten dann richtig zu 
interpretieren.

Neugier und Offenheit für Neues ist unabdingbar. 
Schließlich verändern sich die Welt, die Unternehmen 
und Technologien permanent. In den letzten zehn 
Jahren hat beispielsweise der Einfluss aus der Politik 
durch Regulierung ständig zugenommen. Weltpolitische 
Ereignisse und Schlagzeilen bestimmen die Entwicklung 
an den Finanzmärkten. Ein Tweet des US-Präsidenten 
kann Aktienkurse innerhalb von Minuten in Bewe-
gung bringen. Gleichzeitig brauche ich einen kritischen 
Blick, schließlich wollen die Vertreter der Unternehmen 
uns Analysten ihre Sicht der Dinge möglichst positiv 
verkaufen. 
Was man aber auch braucht, ist die Bereitschaft, seine 
Meinung zu korrigieren. Man kann sich eine ganze Weile 
mit seiner Empfehlung gegen den Markt stellen. Auf 
Dauer ist dies aber nicht auszuhalten. Dann heißt es, 
Verluste zu minimieren und seine Position zu korrigieren. 
Eine hohe Frustrationstoleranz gehört also mit dazu.

„Wenn ein Trend erstmal  
        offensichtlich wird, bist Du zu spät.“

Dieser Satz wird Elon Musk, dem Chef von Tesla zuge-
schrieben. Tatsächlich ist die größte Herausforderung der 
Blick auf langfristige Entwicklungen und Veränderungen. 
Quartalsentwicklungen zu kommentieren, ist verhältnis-
mäßig einfach. Doch wir Menschen stehen in der Gefahr, 
Entwicklungen der Vergangenheit einfach in die Zukunft 
fortzuschreiben. Strukturbrüche und Trendverände-
rungen werden dabei zu spät erkannt und deren Folgen 
unterschätzt. Beispiel Autoindustrie: Zu lange wurden 
alternative Antriebe vernachlässigt und der Verbrenner 
immer weiter optimiert. Jetzt wird der Wandel hin zum 
Elektroauto immer schneller. Die Anzahl der Verbrenner 
wird sinken und für viele Firmen bedeutet dies gewaltige 
Anstrengungen, den Anschluss nicht zu verlieren. Für 
manche könnte es sogar sehr schmerzhaft werden. 
Ein Satz hat sich mir in den letzten Berufsjahren beson-
ders eingeprägt, der auf verschiedenste Weise widerlegt 
wurde: „Das kann ich mir nicht vorstellen!“
  ... dass eine Bank Pleite gehen kann (2008 Lehman 

Brothers, löste eine weltweite Finanzmarktkrise aus),
  ... dass der Marktführer bei Mobiltelefonen fünf Jahre 

später fast pleite ist (Nokia, weltweiter Marktanteil 
2007 über 50 %, 2012 nur noch 3 %),

  … dass ein kleiner Virus eine ganze Welt lahmlegt und 
die Wirtschaft zum Erliegen bringt.

Der geistliche Aspekt meiner Arbeit

Zuallererst gilt: die Qualität meiner Arbeit muss gut sein. 
Dazu gehören saubere Analysen, klare Empfehlungen 
und zufriedene Kunden. In all dem weiß ich mich von 
Gott begabt und geführt. 
Bei allem Auf und Ab der Märkte, politischen Ereig-
nissen, Naturkatastrophen und Pandemien gilt die 
biblische Verheißung: „Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze …“. Das macht 
mich in aller Hektik und Nervosität des Alltags gelassen.
Gut ist, dass es über der „unsichtbaren Hand des 
Marktes“ (Adam Smith) noch einen Herrn gibt, der diese 
Welt in seinen Händen hält. Als 2012 die Börsen in 
Europa immer nervöser den Zerfall der EU durchspielten, 
war ich dankbar, auch dieses abstrakte Anliegen als 
Fürbitte in unseren Firmengebetskreis einbringen zu 
können. 
Frei nach Luther bedeutet dies: Auch wenn morgen die 
Welt unterginge, würde ich heute noch einen Aktienspar-
plan beginnen ... (keine Anlagenempfehlung ).

Gerhard Wolf, Herrenberg, Investmentanalyst 
im Research einer Bank

„Die 

ist was wert“
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Zeige Maria, Josef  
und dem Esel  

den Weg  

Weitersehen14  15

Das Gegenteil von „Hoffnung haben“ ist hoffnungslos 
sein. Von dem aber will ich nicht schreiben.
Meiner Ahne (Großmutter) passte auf mich auf, wenn 
meine Mutter in der Kriegszeit Militärsocken in der Fabrik 
gestrickt hat. Oft stellte meine Ahne einen Schemel unter 
das geöffnete Schlafzimmerfester zum Garten hinaus 
und sang ihr Lieblingslied: „Im schönsten Wiesengrunde 
ist meiner Heimat Haus.“ Es war für mich eine Freude, 
mit ihr zu singen. Im Alter von 72 Jahren waren für sie 
die Tage nicht mehr so schön. Sie trauerte um ihre zwei 
tüchtigen Söhne, die sie im 1. Weltkrieg verloren hatte. 
Eine hoffnungsvolle Erinnerung ist mir von ihr geblieben. 
Bevor meine Großmutter heimgehen durfte zu ihrem 
Herrn und Heiland, richtete sie sich strahlend im Bett auf, 
hob die Arme hoch und sagte laut und deutlich: „Ich will 
heim in die obere Heimat!“ Das ist für mich Hoffnung. 
Jesus hat sie zu sich geholt.

Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Mir 
bedeutet Jesus alles! Der Religionsunterricht hat mir 
Freude gemacht. Meine Mutter war für mich ein großes 
Vorbild, sie war eine Beterin. Im Elternhaus meines Vaters 
wurde früher Gemeinschaftsstunde gehalten. 
Mein einziger, fünf Jahre jüngerer, lieber Bruder 
Gerhard bekam einmal während seiner Schulzeit heftige 
Schmerzen an der Bauchspeicheldrüse. Meine Mutter 
veranlasste einen Missionar, zu uns nach Hause zu 
kommen und Gerhard zu Jesus einzuladen. Der Missionar 
betete um Heilung für meinen Bruder. Danach fragte er 

ihn in unserem Beisein: „Gerhard, glaubst du, dass Jesus 
für deine Sünden und für deine Krankheit am Kreuz 
gestorben ist?“ Gerhard antwortete darauf: „Ja, das glaube 
ich!“ Das gab mir Hoffnung nach seinem frühen Tod 
(trotz des großen Schmerzes) durch einen Motorradunfall 
am 2. Weihnachtstag 1953 und die Gewissheit, dass mein 
Bruder bei Jesus in der Herrlichkeit ist.

1955 habe ich mich bei Missionar Vatter bei einer Zelt-
veranstaltung bekehrt. Wir haben gebetet. Als ich heim-
ging, dachte ich: Was soll jetzt anders sein? Jesus, du 
sollst doch in mein Leben kommen. Aber in der Nacht sah 
ich an der Wand ein breites weißes Band. Darauf stand 
mit großer schwarzer Schrift ein Wort Gottes aus dem 
Propheten Jesaja: „Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen. Du bist mein.“ Das machte mich 
so froh und ich habe es morgens gleich meinen Eltern 
erzählt.

Ich möchte jedem empfehlen, komm in seine Nachfolge! 
Jesus liebt dich! Sorge um nichts, bete für alles – das gibt 
Hoffnung! Herr, segne und behüte mich und die Meinen, 
sei gnädig und gib mir deinen Frieden!

Marta Knöferl, 91 Jahre, Renningen

Was ist denn ein „Hede“?

Mark und Julian sitzen aufgeregt auf ihren Stühlen. Heute werden die 

Rollen fürs kleine Krippenspiel vergeben, das am Weihnachtsnachmittag 

auf dem Marktplatz stattfindet.

Wobei: eigentlich ist es kein Krippenspiel, sondern eine Krippen-Szene. 

Alle, die mitmachen, müssen keinen Text auswendiglernen, sondern 

stehen wie lebende Krippenfiguren in einer kleinen Holzhütte, während 

der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte vorliest.

Da, schon wird ihnen der Zettel ausgeteilt, auf denen die Rollen stehen: 

Maria, Josef, ein Herbergswirt, zwei Schafe, drei Hirten, ein HEDE, ein 

KODE … Julian stutzt. „Was ist denn ein Hede?!? Cool, scheint was 

Neues zu sein, das mach ich!“ Mark grübelt. „Ein Hede. Vielleicht ist das 

einer von den Königen?“ Julian ist mutig; er meldet sich stürmisch und 

sagt: „Bitte, bitte, kann ich den HEDE spielen?“ Der Pfarrer freut sich. 

„Und wer soll mit dir zusammen im Team sein? Du brauchst ja noch ein 

Vorderteil!“ Julian schaut fragend. „Wie, was denn für ein Vorderteil?“

Der Pfarrer sagt: „HEDE bedeutet Hinteres-Ende-des-Esels. Also 

brauchst du noch einen KODE, den Kopf-des-Esels.“ Julian lacht laut 

und haut Mark auf die Schulter.

„Mark, das machen wir, zusammen sind wir der beste Weihnachtsesel, 

den unser Dorf je gesehen hat!“ Mark grinst. „Na gut. Dann sind wir halt 

keine Könige, sondern besuchen als Esel den frischgeborenen und größ-

ten König der Welt: Jesus! Der freut sich über alle, die zu ihm kommen!“

Franz hat genug 
von Weihnachten. 

Der Bauch ist voll, die Geschenke sind verteilt und die Ferien sind sooooo 
langweilig. Wie gut, dass Ruth und ihr Team wieder tolle Ideen auf die Beine 
stellen und das perfekte Programm gegen den Ferienblues haben.
Freu Dich auf eine Geschichte aus der Bibel, Spiel- und Bastelideen und fet-
zige Lieder. Und natürlich kannst Du auch dieses Mal wieder etwas gestalten 
und an Franz schicken. 

Die neueste Ausgabe der Kinder-Bibel-Action ist die perfekte Unterhaltung 
für alle Kids im Grundschulalter, denen es vielleicht genauso geht wie Franz.
Sie ist ab dem 27. Dezember 2020 unter www.bibelbeweger.de abrufbar.

Welche 4 Stücke passen 
nicht zum Weihnachtsmuster?

Kinderseite

Hoffnung – bis heute 
      und darüber hinaus
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27. März 2021 
Tag für Frauen auf dem Schönblick
  
Musik: Katharina Messerschmidt & Team

Plus Zusatzangebot: Frauentag@home

Mutig – in die Weite leben …

Eigentlich liegt Dein Leben vor Dir, immer wieder neu – 
wie ein weites Land: voller Potential und Möglichkeiten, 
es zu gestalten. Eigentlich. Denn da sind sie eben auch 
– die kleinen und großen Kämpfe, die Dich entmutigen 
und davon abhalten, Dein Leben so richtig zu feiern. 
Und dann die aktuelle Situation, die ihren Teil zu neuen 
Grenzen und gefühlter Enge beiträgt.
Deshalb will dieser Tag Dich ermutigen: Glaube auch 
weiter an einen großen Gott, der Dir gerade jetzt zur Seite 
steht, eine klare Sicht schenkt und Dich beschützt. Wage 
beherzte Schritte in Dein Lebensland! 

Sei mit dabei, als …

Multiplikatorin

… erzähle anderen davon, verschick den Link auf der 
Website, überlege mal, welcher Freundin, Kollegin, Nach-
barin, es gut tun könnte.

Live auf dem Schönblick

Mach Dich mit einigen Freundinnen, Deinem Frauenhaus-
kreis, Deinem Frauenfrühstücksteam auf den Weg zum 
Schönblick. Zeit für einen Ausflug! Wir freuen uns auf 
Euch – und 200 weitere Frauen. (Immer vorausgesetzt, 
dass das so möglich ist. Vielleicht sind es mehr, oder 
eben auch weniger. Wir regeln diese Frage über unsere 
Website! Deshalb immer mal wieder vorbeischauen.)

Gastgeberin: Frauentag@home

Trefft Euch im Gemeindehaus oder bei Dir zu Hause. Eine 
ist die Gastgeberin, die anderen bringen mit, was frau für 
einen gemütlichen und inspirierenden Tag so braucht. 
Und Ihr könnt bei uns ein Paket bestellen, mit einem 
Booklet, Infos zum Tag und ein paar Überraschungen.
Anmeldung und Paketbestellungen ab Dezember 2020 
möglich unter: www.frauentag.die-apis.de

Christiane Rösel

Mutig … in die Weite leben

mit der Referentin, 
Moderatorin und  
Autorin Elena Schulte

Weihnachten – findet statt!
Soviel ist mal sicher. Aber das war’s dann wohl auch 
schon mit den Sicherheiten. Dieses Jahr wird alles anders. 
Und viele sind dabei, Ideen zu entwickeln, wie wir Weih-
nachten feiern können, mit den Menschen in Kontakt 
bleiben. Schon vor 2000 Jahren, als Jesus in einem Stall 
zur Welt kommt, war alles anders, als erwartet. Unerwar-
tete Umstände sind also eine weihnachtliche Ur-Erfah-
rung. 

Andererseits hören vielleicht gerade jetzt die Menschen 
etwas von der Weihnachtsbotschaft, die sich sonst 
nicht darum kümmern, und die wir mit allen frommen 
Programmen bisher nicht erreichen. Wer weiß? Vermut-
lich gelingt das aber nur, wenn jede und jeder einmal 
überlegt: Was heißt das für meine Gemeinde, Gemein-
schaft und Nachbarschaft? Gerade überlegen wir mit 
unseren Nachbarn, ob wir vielleicht eine kleine Weih-
nachtsfeier in unserer Straße anbieten und dazu einladen. 
Wie das aussehen kann? Keine Ahnung. Wir haben es ja 
noch nie probiert. Aber versuchen wollen wir es. Und wer 
weiß, was passiert, wenn wir diese Botschaft gemeinsam 
hören: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 
ist heute der Heiland geboren!“ (Lukas 2,10-11; LUT)

Und das Gute ist, uns muss nicht alles selbst einfallen. 
Wir können uns für diese Zeit Ideen bei anderen 
abschauen. Abschauen erwünscht! Dazu haben wir einige 
Links zusammengestellt:

Tipps zu Advent und Weihnachten:
Ideenbörse der Landeskirche:  

 https://padlet.com/elkwue/Weihnachten2020
Weihnachten neu erleben:  

 www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/das-buch/
Anders Weihnachten: Impulse für Kirche und Diakonie: 

 www.mi-di.de/materialien/anders-weihnachten

Und wie erfahren die Menschen davon,  
           was wir vorhaben?

Wenn alles anders ist, oder wir etwas zum ersten Mal 
ausprobieren, wie erfahren die Menschen davon? 
Damit unsere Mühe auch die Resonanz bekommt, die 
sie verdient. In der Nachbarschaft klappt das mit einer 
kleinen Karte. Ansonsten ist die Werbung sicher wichtig: 
Schaukasten, Website, lokale Presse, Gemeindeblättchen …
Wir haben als Familie in dieser Zeit schon immer gerne 
gesungen – na ja, meistens zumindest. Und wer weiß, wie 
es klingt, wenn wir das dann mit anderen gemeinsam tun 
und singen: „Engel bringen frohe Kunde allen Menschen 
weit und breit. Von den Bergen in der Runde schallt es 
auch in unsere Zeit: Gloria in excelsis Deo!“ (Johannes 
Haas)

Eine gesegnete Adventszeit – und viele schöne und  
kreative Ideen!

Christiane Rösel, Landesreferentin für die 
Arbeit mit Erwachsenen, Schwerpunkt Frauen 
& Kreative Zugänge zur Bibel
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Ursula Probst Matthias ReinAndreas Rägle Maximilian RiegerMirjam Adler Christiane RöselChristoph Bacher Wilbirg RossruckerJochen Baral Albrecht Rothfuß

Markus Baun Martin RudolfHermann Baur Ruth ScheffbuchEdmund Betz Jan ScheringSilas Bilger Christine ScheuermannElisabeth Binder Martin ScheuermannMaiko Borchardt Dominic SchikorJohannes Börnert Gisela Schlumpberger

Lore Clesle Lydia SchneckenburgerAndrea Czekay David SchneckenburgerMarianne Dölker-Gruhler Martin SchrottClaudia Draheim Gerhard SchwemmleHermann Dreßen Beatrix SirbikJohanna Frank Samuel TrickCarina Erlenmaier Volker Trautmann

Daniel Funk Cornelius Haefele Theresa Haizmann Joachim Haußmann

Gerd Kuschewitz

Martha HeukersDaniel Heine Susanna Hilscher Alena Wagner Tamara Walz Erik Weber Laura Witstruk Jürgen ZieglerKatharina Wörner

Friedemann Hopp Debora KegreißKuno KallnbachTabea Hummel Magdalene Kellermann Steffen Kern Esther Knauf

Anja Kontermann Michael Kroner Wolfgang Krüger Johannes Kuhn Stefan KuhnJürgen Kugler

Rosely Maia Ute Mayer Katharina Messerschmidt Christoph Meyer

Aktion Hoffnungsland gGmbH Schönblick gGmbH

Die Apis
Ev. Gemeinschaftsverband Württ. e.V.

HoffnungsHaus Stuttgart
Musikschule Hoffnungsland

Inklusion
Integration

Kinder, Jugend und Familie

Tagungs- und Gästezentrum
Pflegeheim und Seniorenwohnanlage
Evangelische Gemeinde Schönblick

Waldkindergarten
Musikschule Schönblick

Worship Academy
Beratungsstelle
Café Schönblick

Gemeinden
Gemeinschaften

Hauskreise
Api-Jugend

Pfadfinder „Scouts“
Api-LEGO®-Stadt

Bildung und Reisen
Bibelbeweger.de

Bauernarbeit
Musikarbeit

Männer und Frauen

Wir gehören zusammen:

Manfred PfänderGaby Neumann Anja Nonnenmacher

Katrin Ade

Danke für Ihre 
Gebete!



Willkommen in der 
Plätzchenzeit

Ich liebe Plätzchen – als 
leidenschaftliche Ausstecher-
Sammlerin nicht nur zur Winterzeit! Und ich liebe es, an 
einem gemütlichen Plätzchen zu sitzen – allein oder mit 
anderen. Wenn Menschen meine Plätzchen mögen und 
auch gerne bei mir Platz nehmen, freue ich mich.
In der Adventszeit genießen viele die Marktplätze, auf 
denen Weihnachtsmärkte stattfinden. Wenn man Glück 
hat, ist dort sogar ein Plätzchen reserviert, wo eine Krippe 
aufgestellt ist. Sie erinnert daran, dass Jesus bei uns 
Menschen Platz genommen hat, wenn auch zunächst nur 
in einer Futterkrippe. Leicht ist man in Gefahr, seine Zeit-
genossen zu tadeln, dass sie nicht mehr Platz für Jesus 
hatten. Geben wir ihm denn mehr Platz? Hat er Raum bei 
uns, darf er gar unser Lieblingsplätzchen belegen? Oder 
wann nehmen wir uns Zeit, wie die Hirten mitten aus dem 
Arbeitstrubel eilends aufzubrechen, um bei ihm Platz zu 
nehmen? 

Platz bieten

Auf dem Schönblick 
ist es uns ein Anliegen, 
dass Jesus einen 
festen Platz einnimmt: 
im Umgang in der 
Mitarbeiterschaft, 
in der Auswahl des 

Programms und natürlich, indem wir herzliche Gast-
freundschaft leben.
Viel Platz zu haben, kam uns in den vergangenen 
Monaten während der Pandemie sehr zugute. So war es 
leicht, genügend Abstand zu halten. Auch in der Winter-
zeit laden wir Sie 
ein, bei uns Platz 
zu nehmen, zum 
Beispiel hier:

Platz nehmen

Manchmal tut es 
gut, außerhalb der 
eigenen vier Wände Zeit zu haben, um bei Jesus Platz zu 
nehmen, sich von ihm beschenken zu lassen in persön-
lichen stillen Zeiten, in Gottesdiensten und Andachten, 
beim Singen.

Noch mehr 
Platz als wir auf 
dem Schönblick 
für Sie bieten 
können, ist im 
Herzen Jesu.
Das Kind in 
der Krippe, der 
Mann am Kreuz, 
der Auferstan-

dene lädt ein, bei ihm bleibend Platz zu nehmen und freut 
sich, wenn wir ihm Platz machen im Herz und Alltag.

Christa Gatter

P.S.: Ab 1. Dezember treten mein Mann und ich in der Leitung 
des Bibelheim Männedorf am Zürichsee neue Arbeitsplätze an. 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sage ich dem 
Schönblick und Ihnen adieu, merci und b´hüet Sie Gott.
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Liebe Schönblick-Freunde!

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren.“ (Lukas 2,10-11)

Welch eine Botschaft des Engels! Völlig konträr zu den Angst 
machenden Corona-Zahlen. Seit Wochen steigt wieder die Un-
sicherheit. Wie dürfen wir Weihnachten feiern? Wen dürfen wir 
treffen? Wie gut, dass Jesus nicht auf Abstand geblieben ist. Er 
ist zu uns gekommen. Er nimmt uns die Angst. Jesus schenkt 
uns Freude. Er schafft Heil.

Während ich diesen Gruß schreibe, erreichen uns permanent 
Stornierungen. Wie wird der Winter werden? Wir haben ein 
großartiges Programm vorbereitet. Kommen die Gäste oder 
müssen wir wieder schließen? 

Bitte beten Sie für den Schönblick, besonders auch für unser 
Pflegeheim. Weiterhin benötigen wir dringend Spenden.  
Herzlichen Dank für alle Unterstützung! 

Direktor Martin Scheuermann

Plätzchen backen – Platz bieten – Platz nehmen 

19.–27.12.2020 Fest der Liebe Gottes, 
Manfred Nonnenmann

Herzlich willkom-
men zur Weih-
nachtsfreizeit auf 
dem Schönblick! 
Wir freuen uns auf 
Sie und halten ein 

abwechslungsreiches Programm für Sie bereit: Bibelarbei-
ten, Vorträge, gemeinsames Singen sowie kulinarische und 
kulturelle Köstlichkeiten warten auf Sie.
Ein offenes Angebot für Menschen jeden Alters, ob Allein-
stehende, Ehepaare oder Familien.

22.–24.01.2021
Tage geistlicher Orientierung: „Krisen-
fest“, Arne Kopfermann, Thomas Maier, 
Steffen Kern, Martin Scheuermann

Immer wieder geraten 
wir Menschen in Krisen: 
mit unserer Gesundheit, 
in unserem Beruf, in 
unseren Beziehungen. 
Auch unser Glaube 

kann in Krisen geraten. Was trägt dann? Was hält, wenn 
alles zerbricht?

31.01.–05.02.2021
Auf den Spuren Jesu, 
Prof. Dr. Gerhard Maier 
Wir spüren den Wegen Jesu 
nach: in der Frühzeit seines 
Lebens, in der Bergpredigt, 
in seinen Auseinanderset-
zungen mit den Pharisäern 
und Schriftgelehrten, in den 
Begegnungen mit kranken 
und belasteten Menschen, in seiner Ankündigung der Pas-
sion und seiner Leiden und in seiner Auferstehung und der 
Sendung der Gemeinde in die Welt.

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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„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, sagt 
Jesus im Markus-Evangelium zu den Schriftgelehrten. Es 
ist neben der Liebe zu Gott das wichtigste Gebot im Chris-
tentum, und zugleich der Auftrag der Diakonie. Und auf 
die Frage „Wer ist mein Nächster?“ antwortet Jesus noch 
heute, wie ich am Beispiel der Gründung des Hoffnungs-
Hauses im Rotlichtviertel in Stuttgart zeigen möchte:

Gelebte Nächstenliebe

Vor einigen Jahren saßen wir als Gnadauer Arbeitskreis 
„Neues Wagen“ zusammen, um die Ergebnisse eines 
Kongresses weiterzudenken und miteinander auszu-
tauschen, was wir so in unserem Umfeld bereits wahr-
nehmen. Ich berichtete von einem Anruf, den ich am 
Tag zuvor hatte. Wir waren auf der Suche nach neuen 
WG-Wohnungen für unsere wachsende Api-WG in Stutt-
gart – und mir wurden in diesem Gespräch gleich zwei 
Häuser angeboten, jedoch beide mitten im Rotlichtviertel 
von Stuttgart. Sofort war mir klar: Das kann kein Ort für 
eine normale „WG“ sein. Wenn hier eine Arbeit entsteht, 
müsste sie ganz auf den Stadtteil bezogen sein. Zugleich 
habe ich diese Frage mit in die Runde gestellt: Öffnet uns 

Aktion Hoffnungsland22 23

Die Diakonie:
Gelebte Nächstenliebe und gelebte Nachfolge

Kontakt
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de 
www.aktion-hoffnungsland.de

Spendenkonto:
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC: SOLADEST600

Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag

>> Wo gibt es in Deinem Umfeld Orte 
zum Auftanken?

>> Wohin gehst Du? Wo gehen andere hin, um sich für 
ihren Alltag zu motivieren? Was zeichnet diese Orte aus?

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

Gott hier eine Tür und gibt uns einen besonderen neuen 
Auftrag? Anschließend brachten wir diese Frage mit 
vielen weiteren genannten Situationen vor Gott.

Angesichts der enormen Herausforderungen haben wir 
aber auch schnell gesehen: Eine solche Aufgabe kann 
nur im Verbund mit anderen Partnern angegangen 
werden. Und wir haben überhaupt erst wahrgenommen, 
in welchen entwürdigenden Zuständen unsere „Nächsten“ 
leben und was wir als Gesellschaft und Kirche hier 
zulassen – nur wenige Häuserblocks entfernt.

Gelebte Nachfolge

„Braucht es diese Unterstützung durch ein solches Haus 
mitten im Viertel?“ Mit dieser Frage wurden vor der 
Entscheidung für das Projekt Sondierungsgespräche mit 
Vertretern der Stadt Stuttgart, der evangelischen Kirche, 
der bestehenden Sozialarbeit vor Ort und Vertretern 
verschiedener Gemeinden in Stuttgart geführt. Vor einem 
solchen Gespräch war ich wieder betend und fragend im 
Viertel unterwegs und staunte nicht schlecht, als ich über 
einer der Türen gegenüber dem uns angebotenen Haus 
folgende eingemeißelte Inschrift las: Jes 41,10. Ich öffnete Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige 

Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis. 
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meine Bibel-App und las nach. „Fürchte dich nicht, ich 
bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ 

Ich spürte, wie Jesus mir zuruft: Komm, hab keine Angst, 
ich bin schon (lange) da!
Für mich und unser gesamtes Team war dies eine große 
Ermutigung und wir dürfen sehen, wie Jesus uns auch 
jetzt Schritt für Schritt vorausgeht und so vieles bereits 
lange vorbereitet hat. Gelebte Nachfolge eben genau 
dorthin, wo Jesus bereits auf uns wartet. 

Er tut es in Stuttgart und er tut es an so vielen Orten. Von 
wo aus ruft er Sie? In welchem Stadtteil und in welchen 
Situationen ist Jesus längst am Vorbereiten und will Sie 
und Ihre Gemeinde rufen?

Stefan Kuhn, Filderstadt
Geschäftsführer Aktion Hoffnungsland gGmbH
Weitere Infos: 
www.hoffnungshaus-stuttgart.de
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Meine Hoffnung ist hier
Das Benefiz-Wohnzimmerkonzert mit 
Sefora Nelson aus dem HoffnungsHaus

„Meine Hoffnung ist hier“, so singt es Sefora Nelson nicht 
irgendwo in der schönen, winterlichen Natur, sondern mit-
ten im HoffnungsHaus. Mit ihr gemeinsam laden wir ein 
zu einem ganz besonderen Benefiz-Wohnzimmerkonzert. 
Ein Konzert mit Gänsehautgarantie. Ergreifende Melodi-
en und berührende Texte, die vom Leben sprechen. Dazu 
Einblicke in die Arbeit von Wilbirg Rossrucker.

Dieses Konzert bleibt online und kann so auch gerne 
weitergeleitet oder im Rahmen kleiner Veranstaltungen 
gezeigt werden: 
www.hoffnungshaus-stuttgart.de

Gemeinsam stehen wir für Freiheit und Chancengleichheit im 
deutschsprachigen Raum auf. Weil das alltägliche Bild der selbstbe-
stimmten und freiwilligen Prostitution trügen kann und oft Gewalt, 
Drogen, wirtschaftliche oder persönliche Zwänge bis hin zu Men-
schenhandel in das Gewerbe führen und die Frauen darin gefangen 
halten, dürfen wir nicht länger wegsehen. Wir wollen ihre Schicksale 
nicht hinnehmen, sondern wahrnehmen und die Situation verändern.

Werde auch Du Teil der Kampagne SchattenDasein - 
jetzt informieren und weiterleiten: www.schattendasein.de

SchattenDasein - Eine Kampagne von 
„Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V."
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Erste digitale Konferenz begeistert
Große Resonanz an verschiedenen Orten
Sehr dankbar blicken wir auf unsere erste digitale Konfe-
renz zurück. Verschiedene Sendeformate fanden viel 
Zuspruch. Etwa 8.000 Mal wurden die verschiedenen 
Videos in den ersten Tagen aufgerufen. Selbstverständ-
lich stehen alle Beiträge weiter zur Verfügung unter 
konferenz.die-apis.de. Für uns alle war diese Form der 
Konferenz eine Premiere. 

Den Auftakt 
bildete ein 
gottes-
dienstliches 
Programm, das 
am Vormittag 
des 1. 
November vom 

Schönblick übertragen wurde. Es war zugleich der Gottes-
dienst der Schönblick-Gemeinde. Das wohl bekannteste 
Gedicht der Bibel, Psalm 23, stand im Mittelpunkt und 
wurde neu lebendig. „Du bereitest vor mir einen Tisch …“
Dafür stand ein reich gedeckter Frühstückstisch auf 
der Bühne, von dem aus die Sendung moderiert wurde: 

Gottesdienst als „Frühstücksfernsehen". Darauf standen 
Tassen mit dem Tagesmotto: „You’ll never walk alone“ – 
„Du gehst nie allein“. Diese Tasse hielten auch Mihamm 
Kim-Rauchholz in Chicago und Michael Herbst in 
Greifswald in der Hand, während sie ihre Videobot-

schaften präsen-
tierten. „Garda 
Brass“ spielte 
die tiefgründige 
Fußballhymne im 
Stadion. Matthias 
Jungermann alias 
„Radieschenfieber“ 

entfaltete Psalm 23 mit Gemüse und Wok-Pfanne. 

Wer ein Konferenzopfer einlegen will, kann das gerne tun: 
Bankverbindung
BW-Bank | IBAN: DE07 6005 0101 0002 9229 28
Stichwort: Nie allein - Corona-Nothilfe

In Kirchen, Gemeinschafts- und Gemeinde-
häuser und in viele, viele Wohnzimmer 
wurde die Konferenz übertragen. 

In der „Viertel-Schtond“, die um 15 Uhr live übertragen wurde und nach wie vor abrufbar ist, berichtete Yassir Eric aus seinem Leben im Licht von Psalm 23. 

Ein besonderer Höhepunkt: Yassir Eric wurde der Hoffnungs-
träger-Preis 2020 verliehen. 

Natürlich war auch „Franz“ mit dabei: 
Die Kinder-Bibel-Action „Mach mit“ 
zu Psalm 23.
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„You’ll never walk alone“ – Psalm 23
Ausschnitte aus dem Konferenzbeitrag von Prof. Dr. Michael Herbst (Greifswald)

(…) You’ll never walk alone. Das könnten auch die Worte 
des Beters sein, dem wir das berühmteste Lied der Bibel 
verdanken. Psalm 23 – das Lied vom guten Hirten! Da 
zieht einer dankbar die Bilanz seines Lebens und dann 
schaut er zuversichtlich nach vorn: Mein 
Hirte ist – der Herr, kein anderer, er allein. 
Er sorgt für mich, sodass ich sagen kann, 
ja trotz allem sagen kann: Mir wird nichts 
mangeln. Er ist es, der meine Lebensge-
schichte schreibt. (…)

So schaut er zurück – dankbar, und so schaut er voraus – 
zuversichtlich: Mein Hirte bleibt der Herr – und ich bleibe 
in seinem Haus. Der Psalm – eine Anleitung, von Zeit zu 
Zeit Bilanz ziehen, das zurückliegende Leben betrachten, 
danken, und dann nach vorne schauen, sich wieder 
ausrichten auf Ziele, die es wert sind, und dann sagen: 
Mein Hirte ist der Herr!

Und kaum eine andere Verknüpfung in der Bibel ist so 
stark: Das, so wird es viel später Jesus sagen, das bin 

ich, euer guter Hirte, und ihr, ihr seid meine Schafe. Und 
für euch lasse ich mein Leben. Und nichts, nichts und 
niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und bei euch 
bin ich – jeden Tag, bis ans Ende der Welt. You’ll never 
walk alone!

Mangelhaft?

Freilich könnte hier schon das Amen kommen, das 
angeblich so sicher ist in der Kirche, und doch, es regt 
sich Widerstand. „Mir wird nichts mangeln?“ Pusteku-
chen! Gerade in dieser Zeit. Mir mangelt so viel, sagt die 
alte Dame, die ihren Mann zum 90. nicht im Altenheim 
besuchen darf. Corona! Mir mangelt so viel, sagten wir, 
als wir vier Wochen in Quarantäne waren, von Covid ins 
Kissen gedrückt und keine Menschenseele durfte zu uns. 
Mir mangelt so viel, sagt der kleine Café-Besitzer, dessen 

Betrieb den Lockdown nicht überstand. Mir mangelt so 
viel, sagt die Ehefrau, deren Mann auf der Intensivstation 
den Kampf gegen das Virus verlor. Mir mangelt so viel, 
sagt das Brautpaar, dessen großer Tag so entsetzlich klein 
ausfiel.

Was also ist dieser Psalm 23: ein Lied für die guten Tage, 
an denen wir besoffen sind vor Glück, bis wir wieder 
nüchtern sind und uns der Kopf weh tut und all das 
andere wieder da ist, das Schwere, der Mangel, wie er 
auch heißt? (…)

Vielleicht ist aber wiederum beides zusammen: Ein 
Mensch betet sein Leben und er entdeckt im Beten, was es 
war: auch ein Wandeln im finsteren Tal, auch ein Leben 
in Konflikten und Auseinandersetzungen, auch ein Leben 
mit Mängeln. Aber auch der gedeckte Tisch, die sanften 
Auen, kein Mangel weit und breit. Also ein menschliches 
Leben, ein wirkliches Leben, ein irdisches Leben.
Nur so können auch wir diesen Psalm mitbeten. Kein 
Schlaraffenlandleben. Aber was ist das andere, das Unter-
scheidende und Neue? (…)

Blickwechsel

Zuerst: auf die Bibel horchen. Wenn man dem Wort 
„Mangel“ folgt, einfach der Spur dieses Wortes nachgeht, 
dann stößt man auf Menschen mit Mangel. Und diese 
Menschen erleben eines: Gerade da ist er da. Gerade da 
stillt der Hirte den Mangel. Elia (1 Kön 17,13-16) war ein 
solcher Mensch. (…) Noch früher in der merkwürdigen 
Gottesgeschichte mit Israel schauen sie zurück auf das 
Wandern in der Wüste (5Mo 2,7), auf Durst, Hunger und 
Hoffnungslosigkeit. Aber selbst da müssen sie im Rück-
blick sagen: „Der Herr, der gute Hirte, hat dein Wandern 
… auf sein Herz genommen. Vierzig Jahre lang ist der 
Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du 
Mangel gehabt.“ Was für ein Wort für diese Zeit: Der Herr, 
der gute Hirte, nimmt dein Wandern durch dieses Jahr 
auf sein Herz. Es ist nicht das Schlaraffenland, aber sie 
spüren: Es ist genug. So aber sagt der Glaube: Es mag gut 
gehen oder schwer werden, aber: Mein Hirte ist der Herr.

Das heißt: Ich werde nicht zu kurz kommen. Ich werde 
gewiss nicht zu kurz kommen. Und ich komme da durch. 
Er bringt mich dadurch, auch dadurch.

Luther sagt es so: Gerade im finsteren Tal schaue nicht 
auf das, was du siehst. Da wirst du sonst zum Narren. 
Höre nicht auf das, was du fühlst. Da hört der Zweifel 
niemals auf. Das Vorfindliche bleibt zwiespältig, oder 
schlimmer noch, eindeutig mangelhaft.

Aber dann höre, schau und glaube: Mein Hirte ist der 
Herr. Kein Mangel. Nicht allein im finsteren Tal. Den 
Gegnern nicht ausgeliefert.

(…) Wenn uns dieses Jahr so viel abverlangt und so 
viel vorenthält, dann denke daran: Er ist für dich da, 
in Rufnähe, der, bei dem es keinen Mangel gibt – in 
den Schluchten der wirtschaftlichen Sorge und in den 
Abgründen der Corona-Zahlen, in den tiefen Tälern 
einsamer Stunden und in den engen Klüften und finsteren 
Klammen der Sorge, wie alles werden soll. Unsere Seele 
kennt das Tal der Todesschatten, jetzt soll sie auch den 
kennen, der auch da mitgeht und stark ist.

Das Tal ist immer noch finster. Aber ich bin nicht allein. 
Genau diesen Ton nimmt ja auch das Lied auf, das in 
Dortmund und Liverpool zur Fußballhymne wurde. Es ist 
stürmisch, es ist finster.

Der FC Liverpool trägt die Liedzeile im Wappen, seit 1989 
bei einem Fußballspiel in Sheffield 98 Fans der Reds ums 
Leben kamen. Das Lied ist kein Gut-Wetter-Song.

Zuversicht

Zum Schluss gibt es noch etwas drauf: Während wir 
noch denken, wir würden vom Unglück verfolgt, sagt der 
Glaube, dass ihm Gutes auf den Fersen klebt, ja Gutes und 
Barmherzigkeit verfolgen den, der sich auf Gott verlässt, 
bis er sagt: Mir wird nichts mangeln. Das Gute im Nacken 
zu haben, ist die Zuversicht, die mit der Zeit reift.

Und dieses Gute tut uns der Herr „um seines Namens 
willen“: Er setzt seine ganze Ehre darauf, zuverlässig und 
beständig zu sein. Sein Name verrät, wer er ist, und wie 
er es mit uns meint. Seinen Namen aber kennen wir: Ich 
bin der gute Hirte, sagt Jesus im Evangelium. Mein Hirte 
ist dieser Herr, sagt der Glaube. Ich werde nicht zu kurz 
kommen. Und ich werde nie allein sein. Es wird Gutes 
geben. Und ich werde meine Portion vom Schweren ab-
bekommen. Aber ich werde nie allein sein. Der Herr ist 
mein Hirte.

Und darum singe ich es mit, nicht nur im Stadion:  
You’ll never walk alone!
Gott segne Sie. Amen!

Und bei euch bin ich – jeden Tag,  
bis ans Ende der Welt.  

– Jesus

Das Video des gesamten Beitrags ist unter 
www.youtube.com/watch?v=9L9x1Hhhdao abzurufen. 
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Gemeinsam – „You’ll never walk alone“
Diesen Impuls hielt Yassir Eric, Hoffnungsträger-Preisträger 2020 bei der Konferenz 2020

Vor beinahe 20 Jahren bekam ich eine Einladung, beim 
alljährlichen Treffen der Apis am 1. November zu spre-
chen. Damals habe ich noch kaum deutsch gesprochen, 
geschweige denn wusste ich, wer die Apis sind. 

Nach der Veranstaltung lud Bruder Otto Schaude alle 
Redner zu sich nach Hause ein. Obwohl meine Frau 
und ich niemand kannten, fühlten wir uns sofort wohl, 
weil wir so herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen 
wurden. Mir gefiel die Gastfreundschaft, die mich an 
meine Heimat erinnerte. Gemeinsam – „You’ll never walk 
alone“
Ich war so beeindruckt von der Herzlichkeit dieser 
Gruppe, dass ich auf dem Heimweg meine Frau fragte, wie 
man ein Api werden kann. Meine Frau meinte, dass da 
wohl noch viel Wasser den Neckar runterfließen müsste, 
bis das so weit wäre. 
Am heutigen Tag, so denke ich, ist wohl genug Wasser 
den Neckar heruntergeflossen, wenn die Apis mich in 
diesem Zusammenhang an ihr Rednerpult lassen. Vielen 
Dank für die große Ehre, die mir heute zuteilwird! 
Vielen Dank für die große Ehre, den Hoffnungsträger-
Preis zu empfangen.

Hoffnungsträger erleben

Heute Morgen stehe ich hier, weil mir andere zum Hoff-
nungsträger wurden: Weil im Sudan ein koptischer Christ 
seine Komfortzone verließ, um mir vom wahren Hoff-
nungsträger zu erzählen, nämlich Jesus, der mein Leben 
seitdem verändert hat und mir Hoffnung gab. Als ich 
Christ wurde, wurde ich von meiner Familie symbolisch 
beerdigt. Ich ging durch eine dunkle Zeit, wo ich Jesus als 
Licht dieser Welt erfahren durfte. Der Herr ist mein Hirte! 
Gemeinsam – „You’ll never walk alone“

Und dann ist da diese Familie, die für mich ein Hoff-
nungsträger ist: Aus meinem Heimatland geflüchtet und 
ohne Familie fand ich in Kenia eine Adoptivfamilie, die 
mich aufnahm und mir eine Zukunftsperspektive gab. 
Und wie schön ist es, dass diese Familie heute unter uns 
ist! Gemeinsam – „You’ll never walk alone“

Nach Deutschland kam ich durch eine Hoffnungsträ-
gerin: Gott hatte Humor und schenkte mir eine Frau aus 
dem Schwabenland. Das war ein Upgrade meines Lebens 
– und ist bis heute für mich ein unglaubliches Privileg. 

Meine Frau begab sich auf eine abenteuerliche, interkul-
turelle Reise mit mir. Sie war es, die mir geholfen hat, 
hier anzukommen und mir Hoffnung gegeben hat, dass 
ich die Integration in dieses Land schaffe. Alles, was ich 
bisher erreicht habe, wäre ohne sie nicht denkbar. Daher 
gilt dieser Preis auch ihr und meinen Kindern, die immer 
wieder auf mich verzichten und für mich beten.

Es ist mir gelungen, in meiner Wahlheimat bei den 
Schwaben Fuß zu fassen, nicht weil ich Maultaschen mit 
Kartoffelsalat in der Brühe so gerne esse, sondern weil 
es viele Menschen gab, die mich begleiteten und es mir 
ermöglichten, mich in ihre Kultur einzufinden und mir 
damit unendliche Möglichkeiten eröffneten. Ich wünsche 
mir von Herzen, dass auch andere Migranten solche 
Menschen in Deutschland finden, die sie an die Hand 
nehmen, mit ihnen die ersten Meilen gehen und ihnen 
helfen, hier in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. Dass 
sie auch Platz am Tisch finden, sich angenommen und 
verstanden fühlen und Gemeinschaft erleben. 

Hoffnungsträger sein

Verantwortung vor Gott und den Menschen, das ist die 
Aufgabe, die wir gemeinsam in einer offenen, demokrati-
schen Gesellschaft haben. Verantwortung für Freiheit und 
das friedliche Miteinander, Akzeptanz der Vielfalt unserer 
Gesellschaft und ihre Wertschätzung. 

Jede Art von Extremismus und Fanatismus und insbe-
sondere islamischer Extremismus sollte keinen Platz in 
einem Land haben, das uns Migranten mit offenen Armen 
aufnimmt und Rechte gibt, von denen wir in unseren 
Heimatländern nur träumen können. Die Krawalle in 
Stuttgart und anderen Städten in Deutschland, und jüngst 
auch die terroristischen Akte in Paris und Nizza, erschüt-
tern, denn diese Täter wurden als Migranten willkommen 
geheißen und treten nun die Gastfreundschaft mit Füßen.

Integration ist ein gewolltes Miteinander, einen gemein-
samen, lebbaren Weg zu finden und Meinungsfreiheit und 
Glaubensfreiheit zu akzeptieren.
Zu einer gelungenen Integration gehört es auch, zur 
Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit zu stehen. Zum 
Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft gehört es auch, 
Charlie Hebdo-Karikaturen zu ertragen – auch wenn ich 
persönlich diese wirklich geschmacklos finde. 
Wer sich wegen jeder Kritik an seiner Religion oder 
seinem Religionsstifter beleidigt fühlt und deshalb Gewalt 

anwendet, oder eine solche Gewalt gutheißt, der wird sich 
hier nie heimisch fühlen. Ja, der sollte sich überlegen, ob 
er sich nicht in einem Land wie Pakistan wohler fühlt, in 
dem es Blasphemie-Gesetze gibt und die Beleidigung der 
Religion geahndet wird. 
Apropos: Wer in Pakistan oder einem anderen islami-
schen Land auf die Straße geht, französische Flaggen 
anzündet und von der Beleidigung religiöser Gefühle 
redet, der sollte auch darüber reden, dass im selben Land 
tagtäglich die religiösen Gefühle von Konvertiten verletzt 
werden, weil ihr neuer Glaube nicht akzeptiert wird. Dass 
dort Andersgläubige – auch religiöse Minderheiten - im 
Gefängnis sitzen, verfolgt und verachtet, der Freiheit 
beraubt.

Deshalb bin ich froh, hier zu leben, wo diese Freiheiten 
gegeben sind. Doch es ist auch wichtig, für diese Frei-
heiten einzustehen. 
Ich bin überzeugt: Integration wird nie gelingen, wenn 
nicht die Gründe genannt werden, die eine Integration 
behindern können. Die Ursache von Problemen und 
Konflikten, die teilweise auch religiöser Art sind, müssen 
beim Namen genannt werden. 
Der Kuschelkurs einer falsch verstandenen Toleranz 
gegenüber Feinden der Toleranz ist dabei nicht zielfüh-
rend. 
Jeder Mensch, der Respekt verlangt, muss sich selbst 
respektiert fühlen, aber auch mit anderen respektvoll 
umgehen.

Gemeinsam – „You’ll never walk alone“

Dieser Hirte meint es gut mit uns allen, möchte uns 
begleiten und führen, uns einen Tisch bereiten und 
Gemeinschaft mit uns haben und uns voll einschenken. 
Das wünsche ich uns allen, gerade auch in dieser 
schweren Zeit der Ohnmacht, Angst, Ausgrenzung und 
Ungewissheit. 
Dass wir wissen, dass Jesus uns Hoffnung gibt und Licht 
in unsere Dunkelheit bringen kann.  
Gemeinsam – „You’ll never walk alone“

Yassir Eric, Korntal, Institutsleiter Europäisches Institut  
für Migration, Integration und Islamthemen (EIMI)
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Fragen zum Gespräch:
  Wo erleben wir, dass Betriebsamkeit oder Befürchtungen uns von geistlicher Orientierung abbringen?
  Wie können wir „besinnliche Stunden“ so gestalten, dass sie uns zu geistlichem Wachsen führen?
  Welche Vorbilder haben mich ermutigt, durch Schwierigkeiten hindurch weiter mit Christus zu leben?
  In welchen Situationen tröstet es uns besonders, dass Christus wiederkommt?

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

Lieder: Monatslied „Wie soll ich dich empfangen“ GL 42, GL 32, FJ2 176, FJ4 108

                            Philipper 3,12-21
 Mehr als nette Besinnlichkeit

             Praxishilfen

Texterklärung  

Christus zu erkennen, bleibt eine lebenslange, vitale 
Aufgabe. Dies herauszustellen, ist Paulus wichtig, damit 
sein Wunsch nach tieferer Gemeinschaft mit Christus  
(V. 10f.) nicht als nette Besinnlichkeit oder mögliche 
Vollkommenheit fehlgedeutet wird. Auch wenn die 
Verben „ergreifen“ und „nachjagen“ im Urtext kein 
Objekt haben, so wird doch vom Kontext klar: Geistli-
ches Leben zielt auf Christus selbst. Dazu benötigen wir 
gute Vorbilder, die als Teilhaber des Himmels erwar-
tungsvoll auf Christus warten.

Doch Paulus bleibt nie bei der Vergangenheit und dem 
Versagen stehen. Christus ist von so überragender 
Bedeutung, dass das Leben des Christen nicht mehr 
bestimmt ist von dem, was früher im Leben zentral war 
(V. 4), sondern einzig von der Ausrichtung auf Christus. 
Lähmende Erinnerungen an Brüche im Leben und alte 
Schuldgefühle gilt es zurückzulassen (V. 13).

Wer sich von Christus faszinieren lässt, wächst zu einer 
„Vollkommenheit“, die sich nicht stolz oder behäbig 
ausruht (V. 12), sondern dahin gereift ist, dass sie in 
beständiger Abhängigkeit von Christus lebt. Gerade 
diese Bedürftigkeit ist die höchste Vollkommenheit. Das 
Einbeziehen der vielen, die „vollkommen sind“  
(V. 15), ist daher wohl nicht ironisch gemeint, sondern 
eine Einladung, sich dem dynamischen Läufer Paulus 
anzuschließen. Seine Reife zeigt sich auch darin, dass 
er anderen Mitläufern zugestehen kann, dass sie in 
manchen geistlichen Fragen anders denken. Gelassen 
rechnet er damit, dass sich Gott unterwegs zunehmend 
offenbart (V. 15) und mehr Klarheit schenkt. 

Unterwegs mit inspirierenden  
              Vorbildern (V. 17-21) 

Um gestärkt aus der Adventszeit ins neue Jahr zu 
kommen, benötigen wir Vorbilder. Paulus ruft gerade 
dazu auf: „Seht auf sie!“ (V. 17). Vorbilder können einen 

guten oder schlechten Einfluss auf uns haben. Deshalb 
gilt es, alle Vorbilder am Urbild Christi zu prüfen. 
Sein Verhalten ist der Maßstab und wer ähnlich wie er 
handelt, von dem können wir uns viel abschauen. Es 
gibt aber auch viele schlechte „Vorbilder“ (V. 18). Ihnen 
ist das Sterben Jesu am Kreuz und die Versöhnung 
durch sein Leiden irrelevant oder ärgerlich. Ihr Leben 
kreist um die eigene Befriedigung. Wenn dazu radikale 
Rücksichtslosigkeit hilfreich ist, so sind sie noch stolz 
darauf (V. 19). Gute Vorbilder verweisen auch auf andere 
Nachahmer Jesu (V. 17). Weil sie schon jetzt im Himmel 
ihr Zuhause haben, leben sie einladend. Mit der interna-
tionalen Bürgerschaft in Gottes ewigem Reich können 
sie ihr Nationalbewusstsein relativieren. Selbst ange-
sichts körperlicher Beschwerden leben sie eine positive 
Erwartungshaltung (V. 20). Sie freuen sich auf Christus, 
den Retter, der ihren Leib verwandeln wird.
Lassen Sie uns in der Adventszeit weiterlaufen, 
gemeinsam mit inspirierenden Vorbildern und einem 
faszinierenden Ziel: Christus!

Unterwegs mit faszinierendem Ziel (V. 12-16)

In der Adventszeit gibt es viel Betriebsamkeit, die vom 
Wesentlichen ablenkt. Neben Geschenke-Hetze können 
auch Corona-Befürchtungen und globale Entwicklungen 
unser Denken zerstreuen. Paulus lebt dagegen wie ein 
Läufer, der sich auf seiner Strecke nicht von Imbissbuden 
oder Regen ablenken lässt, sondern fokussiert bleibt auf 
den, der ihn im Ziel empfängt: Christus. Er hat durch 
ihn eine höhere Berufung (V. 14) erlebt, die seinem 
Leben eine Bestimmung gibt. Er ist innerlich ergriffen 
(V. 12) von Christus, der ihm vorausgelaufen ist und ihn 
nun wie ein guter Trainer motivierend begleitet.
Aber auch meditativer Kerzenschein, wohlvertraute 
Lieder und ruhige Feiertage mit festlichem Essen können 
ablenken und geistlichen „Speck“ produzieren. Eine 
Wohlfühlgemeinschaft ist nicht gleichzusetzen mit 
einem Von-Christus-ergriffen-sein (V. 12). Auch in der 
Adventszeit gilt es, in geistlicher Bewegung zu bleiben 
und ehrlich festzustellen, wo unser Charakter noch 
nicht von Christus durchdrungen ist. Auch vor anderen 
können wir unsere Unvollkommenheit zugeben und uns 
bei Versagen entschuldigen.

Friedemann Hopp, Gemeinschaftspastor, 
Reutlingen

Bibel im Gespräch30 31 Sonntag, 

6. Dez. 2020

2. Advent

pi
xa

ba
y.c

om
 ©

 g
un

du
la

 v
og

el
 3

66
66

42

„Ganz am Ziel“ – die 
Viertel-Schtond mit 
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Fragen zum Gespräch:
  Leben wir so, dass unser Herr Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann?
  Sind wir bereit, uns und unser Leben zu ändern?

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

Lieder: Monatslied „Wie soll ich dich empfangen“ GL 42, GL 25, GL 559, FJ4 10

                            Jakobus 5,7-12
 Standhaftes Warten  
      auf das Kommen von Jesus Christus

             Praxishilfen

Texterklärung  

Adventszeit ist die Zeit des Wartens. Jakobus fordert 
seine Mitchristen dazu in unserem Abschnitt auf (Jak 
5,7; NGÜ): „Haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der 
Herr wiederkommt!“ 
Die Christen lebten (nicht nur damals) im Spannungs-
feld zwischen dem, was ihnen mit ihrer Erlösung bereits 
geschenkt wurde, und dem, was als Erfüllung noch 
aussteht. Besonders erlebten sie diese Spannung in 
vielen praktischen, äußeren Lebensbereichen (u. a. das 
Leid durch die Reichen dieser Welt; V. 1-6). 

Seid geduldig (V. 7) 

Ihr wisst, dass Jesus wiederkommen wird. Deshalb legt 
die Hände nicht in den Schoß. Der Bauer, der sich auf 
die Ernte vorbereitet, kann erst ernten, wenn er geduldig 
den Regen, den Frühregen im Herbst und den Spätregen 
im Frühjahr, abwartet (vgl. Mk 4,26-29). Alles Wachsen 
und Gedeihen kommt von Gott. Der Mensch kann nur 
wenig beitragen und erlebt, dass im Warten Gott das 
Wesentliche schenkt.

Stärkt eure Herzen (V. 8)

„Fasst auch ihr euch in Geduld und macht eure Herzen 
stark, anstatt ungeduldig, zaghaft und schwankend zu 
sein.“ Beides gehört zusammen: Sich im Herzen in Jesus 
zu stärken, geschieht durch viel Geduld und Warten auf 
Gott, geschieht dadurch, dass Jesus in unserem Herzen 
immer mehr Raum einnimmt. Mit ihm in Verbindung 
bleiben (Joh 15,5) geschieht durch das Lesen des Wortes 
Gottes und durch Gebet. In Epheser 5,18-21 wird dazu 
ermutigt, sich immer wieder neu vom Heiligen Geist 
erfüllen zu lassen. 

Seufzt nicht widereinander (V. 9)

Macht euch das Leben nicht gegenseitig schwer, indem 
ihr euch untereinander beklagt und übereinander 
jammert. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet 
(Mt 7,1; Lk 6,37). Im Wissen, dass Jesus bald wieder-
kommt (als Richter vor der Tür steht), ertragt einander 
in Liebe und Geduld (Eph 4,2). Seid barmherzig, wie 
auch Gott, euer Vater, barmherzig ist (Lk 6,36). Gerade 

weil wir so unterschiedlich sind, brauchen wir Geduld, 
Wertschätzung und Toleranz, um in Frieden miteinander 
leben zu können.

Nehmt andere zum Vorbild (V. 10-11)

Die Propheten mussten oft Gottes Gericht ankün-
digen, durften aber auch hoffnungsvolle Verheißungen 
weitergeben. Wie oft mussten sie auf die Erfüllung 
der Zusagen Gottes warten? Wie oft unter großer 
Bedrängnis und Not aushalten? Sie hielten in Geduld an 
Gottes Versprechen fest und wurden somit zum Vorbild. 
Besonders wurde das an Hiob deutlich, der standhaft 
blieb und sich nicht von Gott abgewendet hat. Gott hat 
in seiner großen Barmherzigkeit Hiobs Geduld zu seiner 
Zeit belohnt und ihn wieder reich beschenkt. Er hat das 
Leiden beendet. 

Schwört nicht (V. 12)

Seid wahrhaftig! Was ihr sagt, ist das, was gilt und 
wahr ist und muss nicht nochmals durch einen Schwur 
bestätigt werden. Als Christen sollen wir auch in dem, 
was und wie wir reden, ein Leben führen, das Gott Ehre 
macht (vgl. Kol 3,16-17). 

Geduld ist gefragt

Jakobus spricht hier umso mehr den inneren seelischen 
Bereich an, nämlich das Leben in der Geduld, hier 
zentral und gleich sechsmal erwähnt. 
Das griechische Verb „makrothümein“ kann man 
übersetzen mit: erwarten, langmütig sein, groß sein, 
ausdauernd sein, einen langen Atem haben. So nimmt 
Jakobus seine Geschwister mit in diese Haltung der 
Geduld hinein, die mit der ganzen Schöpfung auf die 
Erlösung und die Wiederkunft Jesu wartet (Röm 8,19). 
Geduld meint hier weniger ein passives Hinnehmen der 
gegebenen Verhältnisse, sondern ein von der Erwartung 
der Wiederkunft Jesu geprägtes Handeln. Sie ist ein 
Lebensvollzug, bei dem der Glaubende sich immer mehr 
auf Christus einlässt und von ihm geformt wird. 
Jakobus macht den Blick frei auf das Eigentliche: Jesus 
kommt wieder! 

Hier sind seine seelsorgerlichen Tipps zur Geduld und 
zum Warten in kleinen Schritten:

Diakon Jochen Baral, Gemeinschaftspastor, 
Brackenheim
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„Ganz gelassen“ – die 
Viertel-Schtond mit 
Cornelius Haefele
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Fragen zum Gespräch:
  Worin liegt der Unterschied zwischen Trösten und Vertrösten? Kann man Trösten lernen?
  Welche Schuld lag vor, die das Volk in die Verbannung führte?
  Wo hat Gott uns persönlich Wege gebahnt, die uns unüberwindlich schienen? Was haben wir dabei 

erlebt?
  Wo haben wir angstvoll auf einen Weg gestarrt, anschließend aber erfahren: „… der wird auch Wege 

finden, da dein Fuß gehen kann“ (Paul Gerhardt, GL 502).
  Als Christen sind wir „Freudenboten“. Was können wir praktisch unternehmen, um die frohe Botschaft 

in unserem Ort noch wirksamer unter die Leute zu bringen?

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

Lieder: Monatslied „Wie soll ich dich empfangen“ GL 42, GL 21, FJ3 210, FJ5 14

                            Jesaja 40,1-11
 Ganz bei Trost

             Praxishilfen

Texterklärung  

Das Jesajabuch schlägt eine neue Seite auf. Die 
Botschaft richtet sich an Israeliten, die seit Jahr-
zehnten in babylonischer Gefangenschaft leiden. In 
ihre Düsternis hinein fordert Gott auf: „Tröstet mein 
Volk.“ Er wird dafür sorgen, dass der Weg für die 
Heimkehr gebahnt wird (V. 3-5). Der Prophet selbst 
spürt, wie kraftlos seine Worte sind. Dagegen entfaltet 
Gottes Wort eine dynamische und anhaltende Kraft. 
Es „bleibt ewiglich“ (V. 8). Abschließend werden die 
Israeliten angesprochen (V. 9-11), die in der Heimat 
zurückgeblieben sind. Sie werden ermuntert, als „Freu-
denboten“ die Heimkehrenden zu begrüßen.

Von Schuld befreit

Die Schuld von gestern, die das Volk Israel auf sich 
geladen und die zur Verbannung geführt hat, ist 
vergeben und vergessen. Die Begründung dafür wird 
von Gott nachgeliefert: Wer „doppelte Strafe“ empfangen 
musste, bei dem ist die Schuld endgültig aus der Welt 
– so das damalige Verständnis. Zum Glück wissen 
wir heute von Jesus, der die Strafe für unsere Sünden 
endgültig auf sich genommen hat (Jes 53,5). Keiner von 
uns muss seine Sünden abbüßen. Das hat Jesus für uns 
getan. Wohl uns, wenn wir ihn und sein Erlösungswerk 
für uns in Anspruch nehmen!

Von Gott begleitet

Im mittleren Teil (V. 3-5) wird den Verbannten Mut 
gemacht, den langen und beschwerlichen Heimweg 
anzutreten. Dieser ist Gottes Projekt. Er lässt einen Weg 
bauen, wo es wüst zugeht. „Schaffen wir das? Werden 
wir den langen, dazu anstrengenden bergigen Weg 
bewältigen?“, fragen sich die Verbannten. Doch wo 
Gott Menschen auf den Weg bringt, müssen wir uns um 
das Gelingen keine Sorgen machen. Was Gott mit uns 
anfängt, bringt er ans Ziel. Er geht selbst mit. Wenn wir 
uns auf ihn einlassen, erleben wir oft genug gebahnte 
Wege. Im Nachhinein staunen wir wie die Jünger: „Wir 
sahen seine Herrlichkeit“ (Joh 1,14).

Vom Wort Gottes erfüllt

In den Versen 6-8 begegnet uns ein ratloser Prophet. 
Sein Stoßseufzer „Was soll ich predigen?“ verbindet 

ihn mit allen, die heute das Wort Gottes weitergeben, 
in welcher Form auch immer. Unsere Worte sind – wie 
alle menschlichen Worte - „welk“ und „verdorrt“, wenn 
sie nicht von Gottes Geist durchdrungen werden. Dass 
das Wort Gottes heute anspricht und ankommt, haben 
wir nicht in der Hand. Trotzdem soll durch dieses Wort 
etwas von der „Herrlichkeit des Herrn“ (V. 5) auf-
leuchten. Gott will bis zum heutigen Tag in seinem Wort 
wirksam sein. Es richtet sich an „alles Fleisch“ (V. 5), 
d. h. an alle Menschen (s. Mt 28,19). Alles Vorhandene 
wird einmal vergehen – das Wort Gottes bleibt „ewig-
lich“ (V. 8). Wer es hört, befindet sich auf sicherem, 
verlässlichem Boden.

Von Gott angestellt

Die Botschaft der Verse 9-11 richtet sich an „Zion“ und 
„Jerusalem“, d. h. an die Israeliten, die zu Hause bleiben 
konnten, die aber in ärmlichen Verhältnissen leben. 
Gleich einem Herold sollen sie auf einen Berg steigen, 
um schon von Weitem gesehen und gehört zu werden. 
Wer zum Volk Gottes gehört, ist von Gott als Bote 
eingeplant.

Von neuen Tönen erfüllt

Alles ändert sich, weil Gott eingreift. Seine doppelte 
Aufforderung „tröstet“ gilt „Jerusalem“, das hier mit 
„Volk“ deckungsgleich angesprochen wird. Wer hier 
direkt angeredet wird und trösten soll, bleibt unklar. Auf 
jeden Fall sind das für die Verbannten ungewohnte Töne, 
die ihnen wie Musik in den Ohren klingen: „mein Volk“, 
„euer Gott“. Solch „freundliche“ (wörtl. „zu Herzen“) 
Töne haben die Israeliten in Babylon selten gehört. Aber 
jetzt! Und das von Gott! Er ergreift die Initiative und 
schlägt eine Brücke der Liebe zu den Verbannten. Wenn 
Gott uns anspricht, wendet sich unsere Lage zum Guten. 
Gott hat etwas mit uns vor.

„Trost“ hat im üblichen Sprachgebrauch manchmal einen 
negativen Touch: Trostpreis, Trostrunde, vertrösten. In 
der Bibel jedoch steht das Wort für alles Gute, das Gott 
für uns bereithält (siehe dazu Ps 73,1.26 und Jes 38,17). 
Davon weiß auch das Lied „O du mein Trost und süßes 
Hoffen“ (GL 36). Dass Gott sich um uns kümmert, darin 
liegen Kern und Kraft des Trostes. Dieser Trost ist stich-
haltig.Dr. Christoph Morgner, Präses i.R., 

Garbsen
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„Ganz bei Trost“ – die 
Viertel-Schtond mit 
Steffen Kern
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Glauben bedeutet,
sich selbst und andere
mit den Augen Gottes 
zu sehen.

So geht es beim Glauben
offensichtlich um einen 
Wechsel der Perspektive.

Ecksteins Ecke

Gemeinschaft 12/2020

Komm und sieh!

Persönliches

Die äußeren Umstände
mögen zunächst noch
ähnlich erscheinen,
aber wenn wir etwas
aus dem Blickwinkel 
Gottes sehen können,
verändert das alles.

Hans-Joachim Eckstein, © 2020 Ecksteinproduction

Seid gegrüßt, 
liebe Apis,
mein Name ist Erik Weber und ursprünglich 
komme ich aus der Pfalz. Als Teenager kam 
ich in einen Teenkreis und habe dort dann zum Glauben gefun-
den. In meiner Gemeinde habe ich jahrelang mitgearbeitet und 
gemerkt, wie Gott an Freunden, meiner Familie und auch vor 
allem an mir gearbeitet hat. Durch diese Zeit hat sich mein Leben 
auf den Kopf gestellt und ich wurde so extrem bereichert, dass 
ich nach dem Abi auch Theologie studieren wollte, um Kindern 
und Jugendlichen diesen grandiosen Gott vorzustellen. 

Was Ihr sonst noch über mich wissen müsst? Ich mache total 
gerne Sport, lese viel und bin leidenschaftlich gern draußen un-
terwegs. Außerdem finde ich es sehr spannend, mit Leuten einen 
Kaffee oder Tee zu trinken und sich dann besser kennenzulernen. 
Das ist mit eins der größten Privilegien unseres Berufs: Menschen 
kennenlernen und mit anderen unterwegs zu sein. 
Ich wünsch Euch, dass Ihr diese Leidenschaft für die Menschen 
und unseren Gott nie aus den Augen verliert und freue mich auf 
eine segensreiche Zusammenarbeit mit Euch!

Liebe Grüße
Erik  

Schwimmen 
wir uns frei
Zum Textplan 2021

Wer in der Ostsee schwimmen will, läuft nicht einfach 
hinein, sondern ist eher froh, wenn er sich langsam an 
die Kälte des Wassers gewöhnen kann. Die Bibel ist nicht 
„kalt“, aber manche Menschen berichten davon, dass 
auch sie eine Zeit der Gewöhnung gebraucht haben. Jesus 
Christus ermutigt uns, nicht stehen zu bleiben, sondern 
mit der Bibel ganz vertraut zu werden. Denn er selbst ist ja 
das Wort Gottes und aus ihm allein entspringt alles Leben.

Lernen wir also „schwimmen“. Am Anfang des Jahres mit 
der Josefs-Geschichte erleben wir die Tiefen seiner Famili-
engeschichte mit und erkennen staunend, wie der Herr ihn 
begleitet hat.
Im zweiten Buch des Propheten Jesaja stehen wir vor 
Verheißungen, die schon vielen Menschen zum Trost und 
Segen geworden sind. Anschließend machen wir weiter 
mit dem 2. Korintherbrief (ab Kapitel 9). Der Apostel 
Paulus legt der Gemeinde ein solidarisches Mittragen ans 
Herz und gibt außerdem Einblick in seine Motivation, 
warum er so leidenschaftlich um den rechten Glauben 
in den Gemeinden ringt - ohne eigene Schwäche sowie 
äußere und innere Nöte zu verschweigen. 

Natürlich werden auch 2021 Evangeliumstexte durchge-
nommen (Lukas 1-7). Was Matthäus sehr sparsam berichtet 
hat, das zeigt uns Lukas ausführlicher: die Geburt Jesu 
Christi. Den Bericht aus der Jugend Jesu lesen wir nur hier.

Dann folgt der Brief von Paulus an die Philipper. Allein 
von dieser Gemeinde hat der Apostel regelmäßige Unter-
stützung in den Untiefen seines Dienstes angenommen. 
Im Herbst ist der 1. Petrusbrief an der Reihe. Dass Christen 
tatsächlich „wiedergeboren“ sind, bekommen wir hier 
versichert. Das Priestertum aller Gläubigen, also nicht die 
Unterscheidung in „Schwimmer und Nichtschwimmer“, 
versichert uns der Apostel Petrus. Jeder Christ soll beim 
Bau des Reiches Gottes beteiligt sein mit den Gaben, die 
ihm Gott geschenkt hat.
Also, erleben wir den Strom, der aus der Quelle Gottes 
entspringt.

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, Malmsheim
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Verabschiedung
Corona hat auch unserer Mitarbeiterin  
Carolin Klett in Reutlingen einen fetten 
Strich durch die Rechnung gemacht. Eigent-
lich wollte sie schon viel früher in diesem 
Jahr wieder als Missionarin nach Peru gehen 
mit der Schweizer Gesellschaft „Latin Link“, 
um dort eine präventive Arbeit unter Kindern 
aus schwierigen Verhältnissen anzufangen. 

Nun hofft sie sehr, dass dies im neuen Jahr bald möglich sein 
wird. Carolin war ziemlich genau viereinhalb Jahre bei uns und 
hat die Kinder- und Jugendarbeit der Silberburg-Gemeinde 
mitgestaltet und geprägt. Vom Kindergottesdienst über den 
Teenkreis, den Aufbau einer Mitarbeiterbegleitung, den Kindertag, 
eine Teenfreizeit, das Ferienprogramm bis hin zum neu entstan-
denen „Café Silberburg“ war sie tätig und hat die Arbeit mit ihrer 
ruhigen, umsichtigen Art richtig toll vorangebracht. Wir bedauern 
es sehr, dass sie uns verlässt, sind gleichzeitig froh, dass wir schon 
eine Nachfolgerin gefunden haben und wünschen Carolin für ihre 
Zukunft von Herzen Gottes Segen und Bewahrung! Wir danken 
ihr für ihren Dienst bei uns und alles, was sie mit eingebracht hat 
und freuen uns, dass die Nachfolgerin auf gutem Boden weiterar-
beiten kann.

Cornelius Haefele, Personalvorstand
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Liedvorschlag für Dezember 2020
„Wie soll ich dich empfangen“, GL 42

„Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir?“ 
Dieser Frage lässt Paul Gerhardt gleich die Bitte um 
Erleuchtung folgen („… Jesu setze mir selbst die Fackel bei 
…“). In Strophe 2 gibt er selbst Antwort: „Mein Herze soll 
dir grünen …“, also dankbar verkündigen, was Gott zu 
unserer persönlichen Rettung getan hat – uns zur Freude 
und zum Trost (Strophe 3). Uns zur Rettung, aus lauter 
Liebe zu uns. Paul Gerhardt hat in seinem Leben viele 
Tiefen erleben müssen und erfahren, dass Gott ins persön-
liche Leben hineinspricht. Das spricht er in diesem Lied 
zuerst sich selbst und dann „dem hochbetrübten Heer“, 
der Gemeinde, zu. Man bedenke, dass dieses Lied während 
des Dreißigjährigen Krieges entstanden ist!
So wird es zu dem Adventslied: Gott kommt in Jesus 
zu uns und tröstet uns in den Tiefen unseres Lebens. Er 
möchte Wohnung in unseren Herzen nehmen.
Mit diesem Lied kommt ein kleiner Lichtstrahl in unsere 
Welt, der unser Herz erreichen möchte und uns bereit 
machen möchte für das große Licht der Welt, Christus 
(Joh 8,12). Lassen wir es doch Advent werden in uns.

Annette Holland, Schwieberdingen, Mitglied Arbeitskreis Musik

6. Dezember Dußlingen, 14:00 Bezirkstreffen, Gde.  
 Haus
 Sulz, 18:00 Sonntagstreff, Haus der 
 Begegnung (Stefan Henger, DMG)
13. Dezember Brackenheim, 15:00 Bezirkstreffen,   
 Adventlicher Nachmittag, Bürgerzentrum  
 (Gottfried Holland)
20. Dezember Memmingen, 18:00 Abendgottesdienst
31. Dezember  Hülben, Silvester-Stunde 13:00, Evan-  
 gelischen Kirche Hülben – nur online.
 Als Livestream und auch noch danach  
 abrufbar auf Hülbener Kirchengemeinde-
 Homepage (www.ev-kirche-huelben.de).

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der aktuellen Situation bitte kurzfristig prüfen, 
ob die Veranstaltung stattfindet. Weitere Daten finden Sie 
im Internet unter: www.die-apis.de

Veranstaltungen
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Lernvers des Monats
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns  
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst. (Jes 9,5)
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Monatslied

Danke 
 für allen Einsatz im vergangenen Jahr
 für alle Fürbitte und alle Gaben 
 für alle öffentlichen und verborgenen Dienste 

Gottes Segen
 zum Christfest
 zum Jahreswechsel
 im neuen Jahr 2021

Für den Landesgemeinschaftsrat: Steffen Kern, 
Andreas Rägle, Cornelius Haefele, Jürgen Kugler

Kreatives Handpuppenspiel 
Workshop mit Matthias Jungermann 

Termin:  Samstag, 16. Januar 2021, 
 9.00 bis 12.30 Uhr

Ort:  Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Gebühr:  47.- EUR 
	 (ermäßigt	42.-	EUR	für	TN	mit	Musikarche-Zertifikat)

Anmeldung: Elisabeth Binder, 
e.binder@musikschule-hoffnungsland.de,	Tel:	07031	8181740

Anmeldeschluss: 30.12.2020
Bitte	Kasimir	oder	andere	Klappmaulpuppe	
zum	Workshop	mitbringen.	

Online-Anmeldung möglich: www.musikarche.de

Zur Fürbitte

8. Dezember  Verwaltungsrat, Schönblick
11. Dezember Landesgemeinschaftsrat, 
  Stuttgart
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Doppelpunkt

 „Alle Jahre wieder …!“
„… kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind! Kehrt mit seinem Segen, ein in jedes Haus, geht auf allen We-
gen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite, an der lieben Hand!“, so dichtete Wilhelm 
Hey im 19. Jahrhundert. Vertraut. Schlicht. Vielleicht ein bisschen kitschig. Aber auf einmal fangen diese Worte an zu reden …
Jesus kommt auf diese Erde dorthin, wo wir sind. Das gilt, auch in diesem Jahr! In diesem anderen Advent.
So richtig vorstellen, wie es wird, können wir es uns ja noch nicht. Vieles wird vermutlich ganz anders, als wir es gewohnt sind. Und ja, 
wir werden vermissen. Anderes wird vielleicht kostbarer als jemals zuvor. Auch das ist ja eine Erfahrung in dieser Zeit. Wie bleiben wir 
verbunden? Wie werden wir ermutigt? Das haben wir uns in der Redaktion Gemeinschaft gefragt. Und herausgekommen ist eine Idee:

„24 Advents-Momente“ - Der digitale Adventskalender …

Ein Gedanke. Ein Stichwort. Ein Bild. 
Und immer wieder staunen: So viel Gott steckt im Alltag.
Jeden Tag Worte zum Auspacken und Innehalten.
Vielleicht eine neue Entdeckung. Oder vertraute Worte, die auf einmal so anders klingen.

Eine Ermutigung für Sie. Vielleicht mögen Sie es aber auch an andere weiterleiten:  
„Gerade habe ich an Dich gedacht!“  
Oder Sie teilen miteinander, was Sie berührt hat. Denn:

Es ist Advent.
Zeit, Türen zu öffnen.
Die des Adventskalenders.
Und die des Herzens.

Mit dem gesamten Redaktionsteam grüßen wir Sie herzlich!
Christiane Rösel
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Unter www.die-apis.de finden Sie den Kalender. Ein neues „Türchen“ für jeden Tag. Auch bei Facebook und bei  Instagram sind die Advents-Momente online und können bequem geteilt werden (www.facebook.com/dieapis und www.instagram.com/dieapis). 


