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Und er hat ... gegeben ... zur Vollendung
der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des
Christus, bis wir alle hingelangen zur ...
Fülle des Christus.
Epheser 4,11-13

Liebe Leserin und lieber Leser
unseres Stuttgarter Gemeinschaftsblättles!
In der Frage, was Gemeinde ist, zeichnet die Bibel einige Bilder. Sie nennt die Gemeinde an vielen Stellen
im NT den „Leib“ Christi. Was können wir unter dem
Leib verstehen und warum ist das wichtig für uns?
Und er hat ... gegeben ... zur Vollendung der
Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zur ... Fülle des Christus. Epheser 4,11-13
Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der
wichtigste Bestandteil des Leibes, denn er begründet
jegliches Leben und sorgt auch dafür, dass es nicht
zuende geht. Der Christus steht über allem und
allen, der Leib ist ihm untergeordnet, er steuert ihn
und hält ihn zusammen. Er ist der Heiland, der sich
für seine Gemeinde hingegeben hat, er hat alles gegeben bis in den Tod. Er liebt die Gemeinde und setzt
alles daran, dass sie geheiligt, gereinigt, genährt und
gepflegt wird. Und wundersamerweise gefällt ihm
der Leib.

Lasst es uns immer wieder vor Augen halten, was wir in
und an unserem Herrn haben, gerade auch als Glieder an
seinem Leib. Ist das nicht ein wunderbarer Anblick?
Apropos Anblick: Wer ist eigentlich das Auge? Alle Christen sind Glieder, einer ein Finger, ein anderer ein Wurmfortsatz. Jedes Glied hat seine Aufgabe, keines kann sich
herausnehmen und für sich selbst leben. Jedes dient der
Selbstauferbauung des Leibes in Liebe und hilft so mit
das Ziel des Leibes umzusetzen, dass alle zur Fülle gelangen. Dafür ist es wichtig, dass die Glieder würdig ihrer
Berufung wandeln, dass sie Gott fürchten, dass sie einen
Unterschied machen - also erkennbar nicht gleichförmig
zur Welt leben.
Lasst uns mit allem, was wir sind, für das Haupt leben
und uns selbst zurücknehmen. Er ist der, der uns das
Leben geschenkt hat und weiter möglich macht; und das
mit dem konkreten Ausblick auf die Fülle.
Lasst uns in Liebe und Gottesfurcht unserem Heiland dienen, so dass jeder, der zum Leib des Christus gehört zur
Fülle gelangt. Ist das nicht ein wunderbarer Ausblick?
Euer Lukas Kuhs.
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Persönliches
Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen!
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„Auch wir hier in der Homezone
sind gespannt, was Gott in diesem
Jahr mit uns vorhat. Wir freuen uns
darauf,…“
... einfach weiterlesen im beiliegenden Gebetsnewsletter der ApiHomezone.

Bitte vormerken:
Gemeinschaftswochenende für
Jung und Alt vom 22.-24. Juni
2018 wieder in Herlikofen!

Jetzt anmelden!
Api
Wenn du in Homezone, Family oder auch
MITTENDRIN schon einen bibl. Impuls gemacht
hast oder es gerne vorbereitend lernen willst, Werkstatt
dann ist das für dich: Wir werden vom 23.-24. Februar (Freitagabend
und den Samstag tagsüber) die Api-Wort-Werkstatt bei uns in Stuttgart
durchführen. Johannes Kuhn und Martin Schrott geben uns Werkzeug an
die Hand, wie bibl. Texte zu verstehen, auszulegen und gekonnt auf die
jeweilige Zielgruppe hin rübergebracht werden können.

Wort-

Wir laden euch kostenfrei ein, es kostet uns jedoch als Apis Stuttgart ca.
500€ - je mehr dabei sind, desto besser!
Uns ist es das Wert, dass ihr einerseits eine gute Unterstützung bekommt
und andererseits die Qualität der Verkündigung sich stetig verbessert!
Anmeldung bis 4. Februar 2018 an Stefan Kuhn, s.kuhn@die-apis.de

ProChrist 2018

Vom 11. bis 17. März ist es soweit! Gemeinsam wollen wir Menschen mit der
Freudenbotschaft erreichen und nutzen hierzu die Möglichkeiten von ProChrist
@home. Diese Woche steht unter dem Thema „Unglaublich?“ und wir als Gemeinde und Families werden sowohl im Wohnzimmer von Manu und Jasmin, wie
auch in der Homezone ein Angebot schaffen.
Dieser vertraute Rahmen bietet uns eine super Möglichkeit, Freunde und Bekannte einzuladen. Denn Beziehungen sind das A und O um Menschen zu erreichen.
Deshalb denk doch schonmal darüber nach: Wen könntest du zu ProChrist einladen? Für wen willst du gezielt beten, dass sich offene Türen ergeben?
Wir sind gespannt, was Gott in dieser Woche vor hat und freuen uns darauf, diese
mit euch allen zu erleben. Danke schon im Vorfeld für alles, was ihr mit einbringt!
•
•
•
•

Beten wir gemeinsam, dass Gott diese Woche gebraucht!
Beten wir gemeinsam, dass Gott offene Herzen schenkt!
Beten wir gemeinsam, dass Gott uns Freude und Motivation
für ProChrist schenkt!
Beten wir gemeinsam, dass Gott sich hierdurch verherrlicht!

Euer Markus Baun

