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Unsere Vision beschreibt die Apis in Stuttgart sehr plas-
tisch als „eine große Familie“ und auch umgangssprach-
lich redet man innerhalb der Gemeinde oft von Brüdern 
und Schwestern. Das passt sehr gut, denn auch in der 
Bibel ist die Familie eins der Bilder für die Gemeinde. 
  
Eph. 2,19 
„Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürger-
recht, sondern seid – zusammen mit allen anderen, die 
zu seinem heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels; 
ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie.“ 
  
Wir gehören zu einer Familie, da wir den gleichen 
Vater haben. Gott ist unser Vater. Das ist keine neutrale 
Beziehung, sondern wir dürfen wissen, dass wir von 
unserem Vater geliebt sind. Wir sind keine Fremden für 
Ihn. Durch Gott sind wir miteinander als Geschwister 
verbunden. Der Zusammenhalt in der Familie ist durch 
einen herzlichen Umgang und Fürsorge gekennzeichnet. 
Und auch wenn man zu der gleichen Familie gehört, ist 
jedes Kind unterschiedlich. Das sorgt für Ergänzung, ist 

aber nicht nur immer einfach. So wie man sich auch seine 
leiblichen Geschwister nicht aussuchen kann, gehören wir 
in der Gemeinde zusammen, ohne dass man sich seine 
geistlichen Geschwister ausgewählt hat. Wir sind herausge-
fordert uns gegenseitig zu lieben, so wie er uns liebt. Dabei 
heißt Familie auch Verbindlichkeit. Man kann nicht heute 
Familienmitglied sein und morgen nicht mehr. Die Zugehö-
rigkeit trägt über Höhen und Tiefen hinweg. Genauso wie 
die Beziehung zu unserem Vater durch seine Treue gekenn-
zeichnet ist. 
  
Ähnlich wie die leibliche Familie darf auch die geistliche 
Familie wachsen. Wird ein Mensch im Geist neu geboren, 
gehört er zur geistlichen Familie mit dazu. Eine solche Ge-
burt ist ein Fest! So ist eine Familie zwar eng und dauerhaft 
untereinander verbunden, jedoch ist sie keine exklusive 
Runde, da neue Familienmitglieder dazukommen. Ganz be-
sonders freut sich der Vater über weitere Kinder. Lasst uns 
dafür beten, dass wir zu einer großen und zugleich herzli-
chen Großfamilie heranwachsen. 

Tobias Herwig

Liebe Leserin und lieber Leser unseres 
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Eph. 2,19 
„Ihr seid jetzt also nicht länger 
Fremde ohne Bürgerrecht, son-
dern seid – zusammen mit allen 
anderen, die zu seinem heiligen 
Volk gehören – Bürger des Him-
mels; ihr gehört zu Gottes Haus, 
zu Gottes Familie.“ 



April 2018

2. Dora Berkemer
 Irmhild Grüner
4. Rebekka Seemann
6.	 Anke	Pflugfelder
 Esther Schaal
12.  Rahel Kuhs
14. Sr. Emma Faißt
 Joel Kuhs
 Markus Baun
17. Sr. Marianne Enderle
21. Jakob Heim
22. Franziska Haag
24. Jasmin Vennemann
28. David Gabriel
 Friedhelm Lachenmaier
 Felix Schubach
29. Gotthilf Lutz
30. Noah Kuhn

Mai 2018

2.  Ruth Braun
8.  Hilde Lutz
16. Sr. Adeline Martin
27.  Malina Kuhn

Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen!

Persönliches

Heimgerufen wurden
 

am 27.1.2018 Diakonisse  
Rösle Kober im Alter von 90 Jahren,

am 8.3.2018  Diakonisse Marta Silcher, 
im Alter von 89 Jahren

„Das ist die Verheißung, die er uns verheißen 
hat: das ewige Leben“ 1Joh 2,25

Hochzeiten

am 07.04.18  Debora Giersch 
und Steffen Ludwig

am 02.06.18  Julia Schaal und 
David Gabriel. 

„Hast du dich schon einmal gefragt: 
was hat es eigentlich mit dieser wö-
chentlichen Arbeit in der Grundschule 
auf sich? Was wird dort getan? 
  
Die	Antwort	darauf	findest	du	im	
beiliegenden Gebetsnewsletter der Api-
Homezone. Danke für deine Unterstüt-
zung!“ 

ProChrist 2018 … 

… liegt nun weni-
ge Tage hinter uns. 
Sieben Abende waren 
gefüllt mit interes-
santen Interviews, 
guter Musik, inspi-
rierenden Predigten, 
leckerem Essen, guter 
Gemeinschaft und 
vielem mehr.
„Das war eine richtig 
gemütliche Runde. Es 
hat mir echt gefallen.“ 
So beschrieb ein Gast 
die Atmosphäre im 
Wohnzimmer von 

Manuela. Hier, wie auch in der Homezone, wurde an 
jedem Abend ProChrist live aus Leipzig übertragen. 
Wir sind dankbar, dass sich in der Woche verschiedene 
Freunde, Kommilitonen und Kollegen haben einladen 

lassen, gemeinsam die Abende mit uns zu verbringen.
Wir beten, dass Gott diese Impulse und die Gespräche 
nutzt, um weiter in ihren Herzen zu arbeiten.
Danke, wenn auch ihr im Gebet an all die Menschen 
denkt, die in dieser Woche von Gott angesprochen 
wurden: dass sie dran bleiben, Fragen stellen und sich 
bewegen lassen!

Nicht zuletzt 
möchte ich an 
dieser Stelle 
DANKE sagen 
für allen Einsatz 
eurerseits: sei 
es für die Deko, 
für Essen, Technik, Raumgestaltung, aber auch für alles 
einladen und mitbeten. Danke auch an die Family, die 
bereit war eine ganze Woche ProChrist im Wohnzimmer 
bei Manu zu stemmen! Ihr seid spitze! 
Euer Markus Baun

Herzliche Einladung!
Gemeinsam Leben teilen, 
miteinander Jesus begeg-
nen und seine Liebe spürbar 
weitergeben - darum geht 
es uns als große Api-Familie 
und das wollen wir um-
setzen beim Api-Gemein-
schaftswochenende im Juni. 
Ihr seid alle herzlich einge-
laden, das Freizeithaus hat 
für Jung und Alt wunderbare 
Möglichkeiten zum über-
nachten und genießen.

Die Einladung steht, jetzt sind wir dran: Gleich einplanen und dabei sein!

22.-24. Juni 2018


