Oktober und November 2018
Stuttgarter Gemeinschaftsblättle
Die Apis - Bezirk Stuttgart, Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart

Jesus Christus spricht:
Ich lebe und ihr
sollt auch leben.
Joh. 14,19

Liebe Leserinnen und Leser unseres Stuttgarter Gemeinschaftsblättles!
Ganz am Anfang unserer Gemeindevision steht dieser
Zuspruch durch Jesus Christus. Von seinem Wort her
bauen wir Gemeinde und von seiner Verheißung her
können wir leben.
Ich lebe...
In diesem Wort von Jesus steckt so unendlich viel
genau weil es eben nicht von irgend jemanden gesagt
wurde sondern von Jesus selbst. Es ist seine schöpferische Kraft, seine Auferstehungsmacht, seine Fülle des
lebendigen Wassers und zugleich seine Versöhnungstat, welche durch Kreuz und Auferstehung uns zuteil
wird.
...und ihr sollt auch leben:
Und das behält Jesus nicht für sich. Nein, wir dürfen
Anteil daran haben, an allen zuvor genannten Bereichen. Sein neuschaffendes Wort verändert unser
Denken und Handeln, erweckt zu neuem Leben, was
zuvor wie Tot dalag, erfrischt und tränkt uns in Fülle,
so dass auch wir zu einer Quelle lebendigen Wassers

werden, das bis ins ewige Leben überfließt (vgl. Joh. 4).
Ohne seine Versöhnung wäre der Weg zum himmlischen
Vater versperrt und auch untereinander blockiert. Jesus
schenkt unserem Leben eine ewige Perspektive, die schon
jetzt uns eine Heimat bei ihm gibt.
...und ihr sollt auch leben:
Das nimmt auch uns mit hinein in Jesu Auftrag. Wir wollen das was Jesus uns schenkt nicht nur für uns behalten.
Jeder soll durch uns etwas von diesem Leben schmecken,
sehen und selbst erfahren. Jeder, und sei er noch so weit
weg, noch so selbstgerecht oder noch so sehr verstrickt
in üble Machenschaften und Abhängigkeiten. Wir werden
jedoch nur in der Weise wirksam, wenn wir selbst zuerst
den Zuspruch und die Verheißung angenommen, eingeatmet und aufgenommen haben.
Vor allem menschlichen Tun steht diese Zusage von Jesus
und darum lasst uns freuen an diesem Leben und mutig
davon weitergeben.
Euer Stefan Kuhn.
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Persönliches
Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen!
Oktober 2018
14.
Elisabeth Schaal
15.
Marlene Ixner
16.
Matthias Jungerman
23.
Miriam Neugebauer
24.
Gisela Hermann

November 2018
5.
Debora Ludwig
8.
Judith Brach
9.
Noah Kuhs
13.
Tobias Herwig
23.
Carmen Stöckle
25.
Tobias Hanßmann
Maria Rieger
Herzlichen Glück- und Segenswunsch
Ingrid Ruf
zur Geburt mit Ps. 118,24:
Carl Lottes am 7.9.2018

Heimgerufen wurde am
23.8.2018 im Alter von
93 Jahren Schwester Erika Renz
(Olgahaus)

„Und schon wieder sind die Sommerferien vorbei und damit auch unser
Ferienprogramm MusicMoves.
Wir sind sehr dankbar für zwei geniale
Wochen!“
Mehr über MusicMoves, sowie die Vorstellung unserer neuen DH-Studentin,
könnt ihr im beiliegenden Gebetsnewsletter der Api-Homezone lesen.“

„Gott aber sei
Dank, der uns den Sieg
gibt durch unsern Herrn
Jesus Christus“

1Kor 15,57

Am Sonntag 21.10. feiern wir
den G3-Gottesdienst gemeinsam mit vielen weiteren Gemeinden. Am Abend wird es
keinen eigenen MITTENDRINGottesdienst geben.

Herzliche Einladung zur
Konferenz. Dieses Jahr in der Liederhalle
am 1. November, Beginn um 10 Uhr.
Es finden keine Veranstaltungen in der Furtbachstraße statt.

„Von ganzem Herzen: JA“

Euer Votum für die Gemeinschaftsgemeinde
Nun ist es soweit: Wir vom Gemeindegründungsteam
haben alles vorbereitet und möchten euch um euer
Votum für die Gemeindegründung in Stuttgart bitten.
Am 7. Oktober haben wir unseren nächsten Gemeinschaftsnachmittag ab 16 Uhr und werden an diesem
Nachmittag euer Votum erfragen. Dabei werden wir
nochmals kurz auf die Gemeindeordnung und Begründung eingehen können. Da wir bislang noch keinen geeigneten Namen gefunden haben, möchten
wir euch Raum geben um uns eure Ideen zukommen
zu lassen.
Selbst wenn ihr zunächst nicht Teil der Gemeinde
sein wollt, es aber hier für die Apis Stuttgart, WG und
Homezone richtig findet, dass Gemeinde entsteht,
bitten wir um euer „JA“. Es ist also nicht zugleich euer
Antrag auf Mitgliedschaft ;-)
Unser Gemeinschaftsleiter Hans Kuhn hat zuletzt zum
Ausdruck gebracht, dass er „von ganzem Herzen“
einer Gemeinschaftsgemeindegründung zustimmt,
da wir dadurch die Möglichkeit haben, die Prägung
des Pietismus und die theologische Ausrichtung der
Gemeinde und unseres Gemeinschaftspastors selbst

zu bestimmen, gerade auch angesichts der immer liberaler
werdenden Kirchengemeinden in Stuttgart.
Wir wollen das Votum von möglichst allen regelmäßigen
Besuchern bei uns Apis in Stuttgart. Da wir wissen, dass
am 7. Oktober nicht alle anwesend sein können, bieten
wir euch auch die Form der Briefwahl an. Dazu sendet
eine Mail bis spätestens 7. Oktober um 12 Uhr an mich
(s.kuhn@die-apis.de) mit dem Inhalt „JA zur Gemeinschaftsgemeinde“ oder eben „NEIN zur Gemeinschaftsgemeinde“.
Wie geht es weiter?
Mit diesem Votum wird die Api-Verbandsleitung einer
Gemeindegründung zustimmen um daraufhin dann die
kirchlichen Ebenen ebenfalls um ihre Zustimmung zu bitten. Dies kann durchaus auch nochmals ein weiteres Jahr
dauern bis die Gründung letztlich vollzogen werden kann.
Bis dahin werden wir auch von unserer Seite noch ausstehende Dinge klären (Name, Formulare, Weg zur ersten
Gemeindeleitung, Einbindung der Gemeinde in die bisherigen Strukturen etc…).
Mit lieben Grüßen des ganzen Gemeindegründungsteams,
euer Stefan.

