
 

Aktuelles 
Ab September wollen wir wieder mit Veranstaltungen im Bezirk   
Heilbronn beginnen. Wir tun dies in aller Vorsicht – und halten uns an 
die jeweils aktuell sowohl von Seiten der Behörden als auch der 
Landeskirche bzw. des Api-Verbands gültigen Vorgaben wie z.B. 
    - Ausreichenden Sicherheitsabständen (1,5 m) zwischen Besuchern  
    - Tragen von Mund- und Nasenschutz (zumindest beim Kommen und 
      Gehen) 
    - Einschränkungen beim Singen (wir lesen gemeinsam dann 
      einzelne Strophen) 
   -  Bereithalten von Desinfektionsmitteln (für Kontaktflächen und 
      gemeinsam genutzte Gegenstände). Am besten ist es, wenn jeder 
      seine Bibel und sein Gesangbuch mitbringt! 
Die Apis sind sehr auf unsere finanzielle Unterstützung angewiesen.  
Wenn Sie eine Spende machen wollen, bitten wir Sie diese auf das 
untenstehende Konto der Apis im Bezirk zu überweisen. Herzlichen 
Dank! 

Kontaktdaten  
Name Telefon Adresse 
Martin Schilling 07131 6440500 Kirchgrund 9,  

74199 Untergruppenbach 
Manfred Kuhn 07131 4058760 Max-Planck-Str. 3,  

74081 Heilbronn 
Adolf Dietzsch 07133-929 41 77 Keltenweg 13,  

74226 Nordheim 
Erich Munz 07131- 39 47 480 Käferflugstraße 34,  

74076 Heilbronn 
Impressum / Kontaktadresse: 

 

Martin Maurer, Schwalbenstr. 12, 74226 Nordheim 
Tel. 07135-14 432     E-Mail : martin.maurer@pspconsult.com  

Mobiltelefon: 0171 418 0145 
_________________________ 

Die Apis – Ev. Gemeinschaftsverband Bezirk Heilbronn 
Bankverbindung: IBAN: DE48 6205 0000 0012 9409 07 

bei der Kreissparkasse Heilbronn 
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Urlaubswege –  
Lebenswege 
 
 
 

 
Nun darf wieder gereist werden und viele Mitmenschen machen 
sich auf den Weg. Es gibt auch solche, die nicht verreisen wollen 
oder können. Wie dem auch sei; Lebenswege hat jeder vor sich 
oder hinter sich oder ist gerade auf dem Weg. Irgendwie sind wir 
alle miteinander auf dem Weg. Urlaubswege und Lebenswege. Die 
einen sind schnell und hasten, die anderen sind gemütlicher und 
genießen.   
Und die Frage wird sein: Wohin treibt mich das Leben? Wohin 
ziehen mich die Fliehkräfte des Lebens? Hoffentlich sorgt die 
Anziehungskraft des Lebens für die nötige Bodenhaftung, damit wir 
nicht abheben oder gar aufgeben.  
Viele Wege sind es. Viele Richtungen reizen. Es gibt viele Wege,  
die uns einladen. Wege, die uns faszinieren und begeistern. Wege, 
die uns abstoßen. Wege, die wir meiden. Schöne Wege, die wir 
gerne gehen und dunkle Gassen, wo wir lieber zu zweit sein wollen.  
Urlaubswege und Lebenswege.  
Das Leben pulsiert, immer weiter, immer schneller. Soll unser 
Leben vielleicht einer Autobahn gleichen? Immer in Bewegung, 
ständig auf der Überholspur?   

 
Nur keinen vorbeilassen, nur keine Schwäche zeigen. Doch 
bedenken wir: Zum Rasen gehört auch Rasten. 
Darum haben die Kirchen vor langer Zeit schon Autobahnkirchen 
eingerichtet. Tankstellen für die Seelen. Haben auch wir solche 
Tankstellen des Lebens?  
Jesus lädt uns zum Rasten ein, zur Entschleunigung des Lebens:  
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will 
euch erquicken, ich will euch Ruhe geben.“  
Wenn die Vergangenheit dich belastet und die Zukunft dir Mühe 
macht, dann bist zu herzlich bei mir eingeladen.  
Wer sich auf seinem Lebensweg von dem lebendigen Gott 
begleiten lässt, muss nicht gebeugt und gebückt durchs Leben 
gehen.  
Auch wenn´s manchmal eng und wackelig wird. Wenn man das 
Ziel jenseits der Tiefe nicht sehen kann. Ob unser Leben manchmal 
einer Brücke gleicht? Absturzgefahr? Augen zu und durch! Oft 
wissen wir nicht, wie es weitergeht und wohin eigentlich die 
Lebensreise geht.  
Nicht immer ist das Leben eine Prachtstraße, auf der alles gut geht 
und glatt läuft. Da gibt es primitive Pisten. Aufgeweichter 
Untergrund macht uns das Gehen schwer. Wir kommen nicht 
vorwärts.  
Ein Mensch hat schon ganz früh gemerkt, worauf es ankommt im 
Leben. Nicht immer oben – aber immer unter der Hand Gottes. 
(Psalm 67,2)  
Die Bibel beschreibt ein Leben, bei dem wir am Ende nicht mit 
leeren Händen dastehen. Jesus Christus möchte uns zu einem 
Leben einladen, das mehr ist als eine abschüssige Piste.  



 
Manche sind auf dem Holzweg. Auch eine gut ausgebaute Straße 
kann ein Holzweg sein. Welche Wege gehen wir? Holzwege, Um-
wege, Abwege, Irrwege? Wo geht es hin? Wem folgen wir? Was 
glauben wir? Wem vertrauen wir?  
 

 
 
Machen wir es wie die Schüler Jesu damals und fragen: Herr, 
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!  
Das wünscht Ihnen  
                             
                   Erich Munz mit dem Leitungsteam    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Api-Geschwister, 
ein Bruder aus unserer Gemeinschaft hat kürzlich die Corona-Krise 
mit einem Vergleich aus der Technik beschrieben: „Gott drückt auf 
die Pause-Taste.“  
Das gesellschaftliche, kulturelle und kirchliche Leben kam weithin 
zum Stillstand. Selbst die freundschaftlichen und ver-
wandtschaftlichen Kontakte waren stark eingeschränkt. Jeder und 
jede hat damit seine bzw. ihre Erfahrungen gemacht. Hart hat es 
besonders Patienten im Krankenhaus und Bewohnerinnen und 
Bewohner in Pflegeheimen getroffen, die in der angeordneten 
Isolation keinen Besuch empfangen durften. Gut, wer einen Garten 
oder Balkon sein Eigen nennen und dort die Schöpfung und die 
frische Luft genießen konnte. 
Die Kontaktbeschränkungen, das Home-Office für die 
Berufstätigen, das Home-Schooling für die Schüler bedeuteten für 
viele Familien eine enorme Belastung und haben an den Nerven 
gezehrt. In vielen Branchen kam es zur Kurzarbeit und drohen 
Arbeitslosigkeit und Insolvenz. Die Angst vor Ansteckung und 
Quarantäne, die Arbeit mit Mundschutz und Schutzkleidung auf 
Grund der strengen Hygienevorschriften war und ist sehr 
anstrengend. 
Pause. Corona bringt uns zum Nachdenken. Welche Lehren 
ziehen wir aus dieser Pause?   
 
Der Monatsspruch aus 1. Könige 19,7 für den Monat Juli zeigt uns 
eine interessante Perspektive auf: „Der Engel des Herrn rührte 
Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen 
weiten Weg vor dir.“ 
Elia war damals am Ende mit seiner Kraft. Er konnte nicht mehr 
und wollte nicht mehr. Im Schatten eines Wacholderstrauchs sank 
er erschöpft zu Boden. Er war ausgebrannt, kaputt, fertig mit sich, 
mit Gott und mit der Welt. Mit seiner Lebensmüdigkeit wandte der 
Prophet sich an Gott und schrie aus verzweifeltem Herzen: „Es ist 
genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als 
meine Väter.“ 
 



Ich bin sehr froh, dass diese Worte in der Bibel stehen. Die Bibel 
ist ein ehrliches Buch. Nicht nur: Das darfst du nicht denken! So 
darfst du nicht reden! Gott lässt diese Gedanken zu. Er gibt ihnen 
Raum in seinem Wort - übrigens auch bei Paulus und Jona. 
Auch Christen und Api-Leute sind von diesen Gedanken nicht frei. 
Auch uns drängen sich diese Gedanken bisweilen auf. „Ich kann 
nicht mehr! Ich bin am Ende. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem 
Leben.“ Wir fühlen uns erschöpft, leer, ausgebrannt, ausgepowert.  
Auch erfolgreiche, tüchtige Leute kennen dieses Gefühl: 
Irgendwann kommt der Punkt, wo man denkt: Jetzt reicht’s. Es ist 
genug. Jeder hat seinen Wacholderstrauch, wo er erschöpft und 
müde, niedersinkt.  
 

Aber Gott lässt nicht zu, dass der Weg Elias so aufhört. Er hat mit 
Elia noch viel vor. Er braucht ihn und schenkt ihm eine wunderbare 
Erfahrung. Zart und behutsam kam da ein Engel in den Schlaf, kein 
Todesengel, sondern ein Schutzengel, ein Bote des Lebens. Er 
rührte den Propheten an und sagte: „Steh auf und iss, denn du hast 
einen weiten Weg vor dir!“ Ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser 
lagen neben ihm „zu seinen Häupten“. Elia stand auf und aß und 
trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte 
bis zum Berg Gottes, dem Horeb.  
 
Statt des Endes ein Anfang. Wir sind Gott niemals gleichgültig, 
auch wenn wir uns selber aufgegeben haben. 
Könnten nicht auch wir zum Engel werden für Menschen unter dem 
Wacholder in einer depressiven Lebenskrise, indem wir sie 
einfühlsam aus ihrer Niedergeschlagenheit aufwecken und ihnen 
ein Ziel zeigen und ihnen sagen: „Iss und trink, denn du hast einen 
weiten Weg vor dir!“ und sie mit dieser Geschichte aus der Bibel 
oder mit einem Wort Jesu stärken!? Es sind dann nicht unsere 
Worte, die trösten, sondern die Worte Gottes, der durch uns wirkt.  
Freuen wir uns, wenn wir ab September wieder gemeinsam über 
Gottes Wort nachdenken und Gemeinschaft miteinander haben 
können. 
 

 

Auch auf den schweren Wegstrecken unseres Lebens begegnet 
uns Gott. Wenn wir nicht mehr hinaussehen, sollen wir auf Jesu 
sehen. Wenn wir unter unserem Wacholderstrauch am Boden 
liegen, lässt er uns sagen: „Steh auf und iss, denn du hast einen 
weiten Weg vor dir.“       
                                           Manfred Kuhn 
 

 
Werktagsveranstaltungen September 2020 

 

Sonntagsveranstaltungen September 2020   
 

  Flein  
14.30 Uhr 

Ilsfeld  
18.00 Uhr 

Sonntag,  
06. September 2020 2. Kor 5, 1-10  

 
Manfred Kuhn Adolf Dietzsch 

Sonntag,  
13. September 2020 2. Kor 5, 11-21  

 
 Martin Maurer 

Sonntag,  
20. September 2020 2. Kor 6, 1-7,4  

 
 Erich Munz 

Sonntag,  
27. September 2020 2. Kor 7, 5-16  

 
 Adolf Dietzsch 

Dienstag Uhrz. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 

Horkheim           15.00    ENTFALL  E. Munz/ 
M. Maurer 

Abstatt               20.00   ENTFALL  ENTFALL 

Mittwoch  2.9. 9.2. 16.9. 23.9  

Kirchhausen      19:30     A. Dietzsch    A. Dietzsch 

Donnerstag  3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 

      
Freitag  4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 

Unterheinriet    14.00     M. Kuhn   E. Munz 
 
 


