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Was wäre, wenn … (1Korinter 15,19)

Ostern steht vor der Tür. Alle Jahre wieder. Natürlich 
freuen wir uns darauf und feiern es. Wir wissen auch 
warum wir Ostern feiern. Aber sind wir uns der grund-
legenden Bedeutung und Tragweite dieses Festes - oder 
besser des zugrundeliegenden Ereignisses - bewusst?

Was wäre, wenn Jesus gar nicht gestorben und aufer-
standen wäre? Paulus schreibt, dass wir Christen die 
„elendesten Menschen auf der Welt“ wären (1. Korinther 
15,19). Es gäbe keine Gemeinde, keine Apis – und du 
würdest auch dieses Blättchen nicht lesen, weil es nie 
erstellt worden wäre. Ostern wäre nur ein nettes Fest 
mit gemütlichen Feiertagen, bunten Eiern und einem 
Countdown bei McDonalds.

Was aber, wenn es wirklich wahr ist? Dass Jesus tot war 
und auferstanden ist. Und zwar so richtig. Körperlich. 
Nicht metaphorisch. Wir sollten uns darüber im Klaren 
sein, dass der Glaube an eine körperliche Auferstehung 

Jesu eine große Zumutung ist – damals wie heute. Das 
heißt allerdings nicht, dass es keine guten Argumente und 
historische Beweise dafür gibt.

Wie schön wäre es, wenn wir uns wieder neu von dem 
packen lassen, was an Ostern passiert ist. Was es für diese 
Welt und für uns ganz persönlich bedeutet. In dem Augen-
blick in dem Jesus auferstand, wurde die ganze Wirklich-
keit verwandelt und erlöst. Auch wenn der Tod immer 
noch eine Realität ist, wurde er dort besiegt. Auch wenn 
wir alle einmal sterben müssen - was so vielen Menschen 
auf der ganzen Welt in diesem Tagen noch einmal ganz 
besonders bewusst wird und wovor große Angst herrscht - 
erwartet uns danach das Leben. Das ist eine Hoffnung, die 
sich sehen lassen kann und mit der wir nicht hinter dem 
Berg halten sollten.

In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Ostern.  

Tobias Hab.

Liebe Leserin und lieber Leser unseres 
Stuttgarter Gemeinschaftsblättles! 
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1Korinter 15,19
„Hoffen wir allein 
in diesem Leben auf 
Christus, so sind wir die 
elendesten unter allen 
Menschen.“
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April 2020
2. Dora Berkemer
 Irmhild Grüner
4. Rebekka Seemann
6.	 Anke	Pflugfelder
 Esther Schaal
14. Markus Baun
17. Sr. Marianne Enderle
21. Michael Alladra 
 Jakob Heim 
22. Franziska Haag
24. Jasmin Vennemann
28. David Gabriel
 Friedhelm Lachenmaier
 Felix Schubach
29. Gotthilf Lutz

Mai 2020
2.  Ruth Braun
8.  Hilde Lutz
16. Sr. Adeline Martin

Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen!

Persönliches

Geburt 
Geboren wurde am 18.2.2020 
Daniel Habestroh Sohn von 

Tobias Haberstroh und Samar 
Khoury.

Wir gratulieren nachträglich Gerhard und Margarete Lieb, die am 
27. Februar Diamantene Hochzeit gefeiert haben. Gottes Segen! 

In unserem beiliegenden Gebetsnews-
letter lest ihr von Entwicklungen der 
Homezone zum Beispiel den Plänen 
rund ums Familienzentrum, einer 
gesegneten Api-Legostadt mit Ruth 
Scheffbuch und manchem mehr. 

Corona und die Apis in Stuttgart
Wegen eines generellen Versammlungsverbots in Stuttgart (www.stuttgart.de/corona) dürfen und können wir aktuell kei-
nerlei Veranstaltungen durchführen. Wir raten aktuell auch sonst dazu, die persönlichen Sozialkontakte zu minimieren und 
wenn man erkältet ist, zuhause zu bleiben – damit die Zahlen nicht noch weiter steigen und man im Gesundheitssystem 
jeden Fall auch weiterhin gut behandeln kann. Auf www.stuttgart.die-apis.de	finden	Sie	die	jeweils	aktuellen	Informationen	
für die Apis. 

Den Monatsplan April und Mai gibt es dann sobald absehbar ist, wann wir mit den Veranstaltungen wieder starten dürfen. 
Wir hoffen dass sich die Lage nach den Osterferien entspannt.  Um nicht ganz auf die Auslegungen verzichten zu müssen, 
findet	man	jeden	Sonntag	auf	www.bibelbeweger.de eine Auslegung von Steffen Kern oder Cornelius Haefele zum aktu-
ellen Text. Für alle Geschwister, die sich mit Internet schwer tun, bieten wir die „Viertel-Schtond“ zum Anhören unter der 
Nummer 07127/9335026 an. Die Impulse sind auf einem Anrufbeantworter abhörbar und werden jeden Sonntag sowie an 
Karfreitag aktualisiert. Bitte beachten: Es kann immer nur eine Nummer anrufen. Wenn das Belegtzeichen kommt, einfach 
später nochmals versuchen!

 Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Krise
Wenn Sie Einkaufshilfe, Gassi-Geher, Apothekengän-
ger oder einen Gesprächs- oder Gebetspartner suchen, 
melden Sie sich gerne bei Dominic Schikor. Wir können 
nichts versprechen, aber versuchen passende Nachbar-
schaftshilfe zu vermitteln. 

Aktuelles vom Umbau
Halleluja! Es konnte losgehen, das war wirklich eine Ge-
betserhörung… Leider hängt (oder hing) es beim Statiker, 
so dass wir eine Verzögerung haben und bis zum Api-
Landesjugendtreffen am 11. Juli nicht fertig werden, aber 

wir machen das Beste aus dieser Zwischenzeit und freuen 
uns dass es dieses Jahr sicher irgendwann geschafft ist.  

Mittendrin wird Gottesdienst
Nochmal die Erinnerung: Mittendrin und Sonntagstreff 
heißen seit Januar Gottesdienst. 
Die größte Neuerung wartet ab Juli, der Gottesdienst star-
tet dann um 10:30 Uhr, um Familien zu ermöglichen, bei 
uns ihre heimisch zu werden. Natürlich bleiben weiterhin 
die jungen Erwachsenen und Alleinstehenden das Rückgrat 
der Gemeinde und wir sind sehr dankbar, dass sie sich auf 
diesen neuen Weg eingelassen haben. 

Dank Bitte
• Dass der Umbau losgehen durfte.
• Alle anvertrauten und investierten Ressourcen (Gebe-

te, Mitarbeit, Gelder)
• Fertigstellung des Konzepts zum Aufbau der Famili-

enarbeit in Homezone.
• Start vom Abendgebet ER:HÖRT.  
• Mitarbeiter die in Leitungskreisen Verantwortung 

übernehmen.

• Gottes Lenken in Corona-Krise
• Umplanungen des LaJu (11. Juli), die wegen Bau-

Verspätungen nötig sind.
• Änderungen am Gottesdienst 
• Finanzierung der Arbeit in Homezone und Gemeinde, 

auch durch Stiftungen
• Dass lebensverändernde Beziehung mit Jesus wächst, 

u. a. durch STEPS. 


