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Gott spricht: Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten. Jeremia 31,9
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Persönliches Wort

Christus spricht: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan. Matthäus 25,40

Liebe Bezirksgrußleser, 
am Sonntag ist die Jungscharfreizeit 
zu Ende gegangen. Auch 
das Teenszeltlager und die 
Kinderwoche haben stattgefunden. 
Trotz vieler Corona-bedingter 
Mehrarbeit waren die Leiter 
und viele Mitarbeiter bereit die 
Freizeiten durchzuführen. Ich bin 
dankbar, dass hier Vertrauen auf 
Gott über die Angst vor möglichen 
Einschränkungen gesetzt wurde. 
Danke an alle, die mitgeholfen 
haben. Der Vers aus dem 
Matthäusevangelium gilt auch hier.

Jesus hat uns diesen Stil des 
Helfens und Dienens vorgelebt. 
Immer wieder hat er hier ganz 
anders gehandelt als die damalige 
Gesellschaft um ihn herum. Er hat 
den einzelnen Menschen im Blick, 
nicht die Angst, die Macht oder 
das Geld.

Vor kurzem habe ich ein Lied 
gehört, welches dies ausdrückt:

Jesus du bist anders, ganz anders 
als wir dich oft sehn.
Du setzt dich zu Schwachen 
und Kranken, lässt Stolze und 
Mächtige stehn.
Du sagst dass die Großen auf 
Erden, am Ende die Machtlosen 

sind,
dass wir erst zu Nachfolgern 
werden, wenn wir so vertraun wie 
ein Kind.

Jesus du bist anders, du sprengst 
unsere Vorstellungskraft.
Du herrscht über himmlische 
Welten, und steigst doch vom 
Himmel herab.
Du suchst nicht den eigenen 
Vorteil, du gehst selbst den 
untersten Weg.
Verzichtest auf all deine Rechte, 
und darum behältst du den Sieg.

Du bist groß, weil du klein 
geworden bist, Gott der Herr,
der selbst Kind geworden ist. 
Kam uns nah, weil der Vater uns 
vermisst.
Weil der Gott des Universums, 
seine heißgeliebten Kinder nie 
vergisst.

Darum dürfen wir als seine 
geliebten Kinder unseren 
Lebensweg im Vertrauen auf 
Ihn gehen und ihm getrost die 
Zukunft überlassen. Er wird uns 
auch durch diese Corona Zeit 
führen. Wir wollen uns gegenseitig 
Mut machen, füreinander beten 
und Mithelfen, wo unsere Hilfe 
gebraucht wird.

Gott segne jeden Einzelnen von 
Euch!
        Thomas Blumenstock 
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Kiwo 2020 in Oberrimbach

„Bedingt durch die aktuelle 
Situation können wir noch nicht 
sicher sagen, ob und in welcher 
Form die KiWo 2020 stattfinden 
kann. Stand heute (05.05.2020) 
findet die KiWo vom 10. bis 14. 
August statt!“

Dieser Satz war mehrere Wochen 
auf der Kiwo-Homepage zu 
lesen, während das Kiwo-Team 
die allgemeine Entwicklung 
abgewartet und sich im 
Hintergrund Gedanken gemacht 
hat, wie eine Kiwo in Zeiten von 
Covid-19 aussehen kann.

Wir sind sehr froh, dass die Kiwo 
stattfinden konnte, auch wenn 
dieses Jahr einiges anders war 
als sonst. Das Gemeindezentrum 
durften wir nicht nutzen, daher 
fand die Kiwo in einem Zelt auf dem 
Sportplatz statt – Fußballspielen 
war ja sowieso nicht erlaubt. Zur 

B e g r ü ß u n g 

gab es anstatt Gesang nur Musik 
vom Band, dazu Fiebermessen, 
Abstand halten, Mundschutz 
tragen, Hände desinfizieren… Die 
Anzahl der Teilnehmer war durch 
die Vorschriften zur Raumgröße 
stark begrenzt.

Um zumindest möglichst vielen 
Schulkindern den Besuch der 
Kiwo zu ermöglichen, haben wir 
ein dreitägiges Kiwo-Programm 
geplant und dieses zwei Mal 
nacheinander durchgeführt. So 
konnten sich jeweils bis zu 40 
Kinder für die Kiwo 1 von Montag 
bis Mittwoch oder die Kiwo 2 von 
Donnerstag bis Freitag anmelden.

Einiges war zum Glück aber 
auch wie immer: Die Anspiele, 
Wettbewerbe und T-Shirt-
Verlosung konnten wie immer 
stattfinden. Nur das Stationenspiel 
der ersten Kiwo mussten wir wegen 
des plötzlichen starken Regens am 

Dienstagnachmittag 
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Kiwo 2020 in Oberrimbach

www.kiwo-oberrimbach.de

Die Kiwo 2021 kann hoffentlich 
wieder unter den gewohnten 
Bedingungen stattfinden 
(voraussichtlich vom 09.-13. 
August). Vielleicht nehmen wir 
aber auch ein paar gute und 
kreative Ideen von der Pandemie-
Kiwo mit, die die kommenden 
Kiwos bereichern werden.

aufgeregten Zeitungsreporter, 
mehr oder weniger kompetenten 
Palastmitarbeitern und dem König 
Xerxes selbst erzählt bekamen, 
hatte ja glücklicherweise ein 
Happy End.

Selbst jetzt nach der Kiwo lohnt 
sich übrigens noch ein Blick auf 
die Kiwo-Homepage, wo es Bilder, 
Interviews mit den Mitarbeitern 
und auch sonst noch einiges zu 
sehen gibt: 

abbrechen.

Auch auf den 
Abschlussabend 
mussten wir 
leider verzichten. 
Zumindest aber 
die biblische 
G e s c h i c h t e 
aus dem Buch 
Ester, die die 
Kinder von einem 
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Gedanken zum Monatsspruch

“Suchet der Stadt Bestes, und 
betet für sie zum Herrn, denn 
wenn`s ihr wohl geht, so geht`s 
auch euch wohl.     Jeremia 
29,7

Eine Aufforderung Jeremias 
an die Weggeführten, Priester, 
Propheten und das ganze 
Volk, das Nebukadnezar 
von Jerusalem nach Babel 
weggeführt hatte. Nicht ein 
Fremdling bleiben im fremden 
Land, sondern sesshaft werden, 
Familie gründen und Häuser 
bauen. Kurzum, sich heimisch 
niederlassen. 

70 Jahre babylonische 
Gefangenschaft lagen vor ihnen, 
eine Zeit in der Gott sein Volk 
nicht vergaß, im Gegenteil: er 
beauftragte Jeremia einen Brief 
an die Gefangenen zu schreiben 
eben mit dieser genannten 
Aufforderung. Sie sollten die Zeit 
nutzen, mengenmäßig größer 
zu werden und nicht kleiner. Am 
Ende dieser Gefangenschaft 
wird Gott sein Volk wieder 
zurückführen. Jeremia sagt ihnen 
Hoffnung und eine Zukunft zu. 

Gott hat gute Gedanken, 
Gedanken des Friedens und 

nicht des Leides für sein Volk 
(das gilt auch für uns!) Mitten in 
dieser Zeit der Gefangenschaft 
eben diese Aufforderung, kein 
Einsiedlerdasein leben sondern 
sich integrieren und heimisch 
werden. Auch wenn für die 
Weggeführten die Situation 
vielleicht ausweglos schien. 
Sie sollen trotz allem der Stadt 
Bestes suchen! Sie mit ins 
Gebet, vor Gott bringen. In dieser 
Aufforderung liegt auch eine 
Verheißung. Geht es der Stadt 
wohl, geht es euch auch wohl. 

Das Beste suchen auch für 
unseren Wohnort. Das wird sich 
für alle positiv auswirken. Stehen 
wir für unseren Wohnort ein, 
bringen ihn im Gebet vor Gott? 
Er lässt nichts unbelohnt. Wie 
sieht es mit uns aus? Beten wir 
schon für unseren Wohnort? Ich 
für meinen Teil bin neu ermutigt 
worden dies zu tun. 

Möge Gott uns unseren Wohnort 
und seine Menschen ganz neu 
aufs Herz legen und seien Sie 
gespannt was passiert. Gott 
steht zu seinen Verheißungen – 
heute noch genauso wie damals!

Gudrun Weidenmüller
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Jungscharfreizeit 2020 in Magnetsried

Das hatten wir in diesem Jahr 
nicht erwartet – 49 Anmeldungen 
für unsere Freizeit. Obwohl 
die Planung durch Corona 
viel aufwändiger war, sind wir 
froh, dass wir nicht abgesagt 
haben. Aus unterschiedlichen 
Verordnungen musste ein Schutz- 
und Hygienekonzept erarbeitet 
werden. Bei der Anreise im Bus 
mussten alle Mund-Nasen-Schutz 
tragen, und das 4 ½ Stunden lang. 
Aber die Kinder haben sich die 
Stimmung nicht verderben lassen.

Wir mussten die Kinder in Gruppen 
einteilen, die während der ganzen 
Woche feste Mitarbeiter hatten. 
In diesen Gruppen konnten wir in 
den Zimmern, beim Essen und bei 
manchen Spielen auf Masken und 
Abstand verzichten. Das war eine 
große Erleichterung. Und schon 
nach kurzer Zeit hatte man sich 
daran gewöhnt, bei bestimmten 
Aktionen, im Kiosk oder beim 
Essen holen am Buffet eben 
Maske zu tragen. 

Aber vieles war zum Glück auch 
so wie in jedem Jahr. Nur das 
Wetter hat in den ersten Tagen 
nicht so mitgespielt. Aber ab 
Mitte der Woche wurde es immer 
schöner. Das hat die Stimmung 
dann noch mal verbessert. Und 
das leckere Essen hat ebenso 
dazu beigetragen. 

Die Mitarbeitenden hatten wieder 
ein tolles Programm vorbereitet. 
Tagsüber verschiedene 
Bastelarbeiten, Stationenspiele 
und ein Geländespiel, das 
„Corona“ hieß: Mit weißen Laken 
bekleidet konnten die Gruppen 
einander mit Farbe bespritzen, 
dann war man „infiziert“ und 
musste ins „Krankenhaus“. Dort 
wurde getestet und nachdem 
einfache Aufgaben gelöst waren, 
konnte man geheilt wieder gehen. 
Ziel des Spieles war die Suche 
nach einem Impfstoff.

Abends haben wir in den Gruppen 
gespielt, beim 
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Jungscharfreizeit 2020 in Magnetsried

Stillen Abend die 
unterschiedlichen 
Arten von Gebet 
kennengelernt, 
einen Film 
geschaut und 
entdeckt, wie 
Kinder in anderen 
Teilen der Welt 
leben. Und im 
Anschluss an 
den Bunten Abend mussten wir 
schweren Herzens wieder 13 
Kinder verabschieden, die im 
nächsten Jahr nicht mehr dabei 
sein können.

Die ganze Freizeit stand unter 
dem Thema „Voll wertvoll“. Dazu 
gab es morgens verschiedene 
Bibelgeschichten, in denen 

deutlich wurde, wie wertvoll wir 
in Gottes Augen sind, und wie 
wertvoll es ist, mit ihm zu leben. 
Auf kreative Weise wurde das 
den Kindern nahe gebracht. Und 
wir hoffen und beten, dass Gott 
den Samen aufgehen lässt, der in 
dieser Woche gesät wurde. Vielen 
Dank für alle Gebete, die uns 
begleitet haben!

Edmund Betz
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Dies und Das

Wenn du dringende Gebetsanliegen hast, kannst du sie 
zur vertraulichen Weitergabe in unserer Gemeinschaft an 
folgende E-Mail-Adresse(n) senden bzw. telefonieren: 
katrinpunkttrump@googlemail.com, 
rlbetz1@gmx.de
Katrin Trump: 07939/990271
Reinhold & Lucy Betz: 07933/7367

Dienet einander …
Wir möchten praktische Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen anbieten.
Dieses Angebot ist kostenlos wird absolut vertraulich behandelt.

Kontakt: Arbeitskreis Mission / Diakonie der Apis Creglingen
Edmund Betz: Tel. 07933 / 1534 oder Email: e.betz@die-apis.de
Birgit Blumenstock: Tel. 07939 / 782 oder Email:
Birgit.Blumenstock@gmx.de
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Termine im Ausblick

Besondere Tage:
•   18. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück in Creglingen
•   Sonntagsbrunch muss leider ausfallen
•   01. November, ab 10:00 Uhr: Landeskonferenz mal anders – 
    Live-Übertragung vom Schönblick (weitere Infos folgen) 
•   18. November, 9:00 bis ca. 13:00 Uhr, Buß- und Bettag für Männer
•   27. – 29.11. Weihnachtsmarkt in Creglingen mit dem 
    Api-Bücherstand – noch nicht klar, ob er stattfindet

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   Die Herbstkonferenz in Creglingen und das Bezirkstreffen in 
    Honsbronn müssen in diesem Jahr leider ausfallen

Sonntagstreff und Gottesdienst in Creglingen, jeweils 10:30 Uhr !!!:
•   11. Oktober und 08. November
•   25. Oktober und 22. November    

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen:
•   18. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück
•   15. November, 10:00 Uhr: Gebetstreff

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftspfleger Edmund Betz:
•   05. – 07.10. Mitarbeiter-Rüstzeit auf 
    dem Schönblick

In dringenden Fällen bitte an die
Bezirksverantwortlichen wenden!


