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Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.              Matthäus 28,20
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Persönliches Wort

Paulus schreibt in 2. Korinther 
9,6+7; Ich meine aber dies: Wer 
da kärglich sät, der wird auch 
kärglich ernten; und wer da sät im 
Segen, der wird auch ernten im 
Segen. Ein jeder, wie er’s sich im 
Herzen vorgenommen hat, nicht 
mit Unwillen oder aus Zwang; 
denn einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb.

Liebe/r Bezirksgrussleser/in,

Vor einiger Zeit haben wir in 
unseren Leitungskreisen (BLK und 
BAK) entschieden, dass wir eine 
50 % Stelle in der Kinder-, Jugend- 
und Familienarbeit schaffen 
wollen. Ein Ziel ist es, mehr 
Kontakt zu den Eltern der Kindern 
und Teens zu bekommen, die 
unsere Angebote besuchen und 
an unseren Freizeiten teilnehmen. 
Wir hoffen, dass dadurch, mit 
Gottes Hilfe, auch wieder mehr 
Menschen den Weg in unsere 
Gemeinschaft finden.

So ein Vorhaben ist natürlich auch 
eine finanzielle Herausforderung. 
Wir Apis sind als Freies Werk 
innerhalb der evangelischen 
Landeskirche nicht durch 
Kirchensteuer finanziert. 
Sämtliche Einnahmen sind 
freiwillige Spenden.

Und das ist mein Anliegen: Ich 
möchte Euch bitten, dass ihr euch 
überlegt, ob Ihr euch finanziell an 
diesem Projekt beteiligt.Selbst im 

Alten Testament, wo der Zehnte 
ein Gebot war, gab es solche 
Projekte.

Eines davon war die Erstellung 
der Stiftshütte.Gott selbst hat zu 
Mose geredet und gesagt: „ Sage 
den Israeliten, dass sie für mich 
eine Opfergabe erheben von 
jedem, der es freiwillig gibt“. (2. 
Mose 25,2)Und in Kapitel 35,21.22 
können wir nachlesen, dass Sie es 
gerne taten.Auch später bei der 
Errichtung des Tempels und beim 
Wiederaufbau nach der Zerstörung 
gab es solche freiwillige Gaben.

Auch Paulus hat viele 
Jahrhunderte später ebenfalls 
für die notleidende Gemeinde in 
Jerusalem gesammelt. (siehe Vers 
oben)

Und ich glaube, dass in diesem 
freiwilligen Geben ein Segen 
liegt. Edmund ist bereit, seinen 
Dienstauftrag auf 80 % zu 
reduzieren, um das Vorhaben 
zu unterstützen. Bisher reichen 
unsere Spenden im Bezirk nicht 
einmal für diese Stelle.

Wir brauchen eure Hilfe, um dieses 
Projekt langfristig zu finanzieren. 
Vielen Dank für euer Überlegen, 
mit Gott darüber reden und für die 
Stelle beten.

Im Herrn verbunden
Thomas Blumenstock
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Flohmarkt im Api-Haus

Am 13. Februar war es wieder 
soweit. Die Vorbereitungen 
liefen natürlich schon früher 
an. Aber der Saal musste 
noch freigeräumt, die Tische 
gestellt und die vielen 
Kisten rangeschafft und die 
Flohmarktsachen auf den 
Tischen verteilt werden. Es ist 
Neues dazu gekommen, aber 
das meiste war noch von den 
Vorjahren übrig und kam wieder 
ins Angebot, nach der Devise: 
„Mit Geduld und Beharrlichkeit 
findet sich für alles ein 
Liebhaber.“

Es ist immer wieder erstaunlich, 
dass Dinge, die für die Einen 
nicht mehr zu gebrauchen sind, 
für andere was Besonderes 
haben. Gabi Naser hat das 
so ausgedrückt: „Wir haben 
wieder viele Dinge bekommen, 

unzählige Besucher zum 
Pferdemarkt nach Creglingen. 
Und viele davon auch ins Api-
Haus, um zu schauen, was 
es Neues gibt. Inzwischen 
gibt es auch schon etliche 
„Stammkunden“. Irgendwie ist 
es doch auch spannend, auf 
„Entdeckungsreise“ zu gehen, 
auch wenn man gar nichts 
kaufen will. Manches, was da 
angeboten wird, erinnert an 
frühere Zeiten. Und man hört 
dann: „Sowas hatte ich auch 
mal.“

Neben den vielen Artikeln auf 
den Stöbertischen konnten 
sich die Besucher auch in 
diesem Jahr wieder stärken. 
Es gab Linsen, Spätzle und 
Saitenwürstle, aber auch 
Kaffee und Kuchen. Und an den 
Bistrotischen war außerdem 

die für den einen 
Müll sind, für 
den anderen ein 
Schatz.“ Aber das 
gerade macht ja 
einen Flohmarkt 
aus. 

Bei wunder-
s c h ö n e m 
Wetter kamen 
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Flohmarkt im Api-Haus

Aber ein besonders 
Dankeschön gilt dem 
Ehepaar Gabi und Manfred 
Naser, die in jedem Jahr den 
Flohmarkt organisieren und mit 
Leidenschaft durchführen. Mit 
dem Spendenerlös wird unserer 
Api-Arbeit im Bezirk unterstützt.

Edmund Betz

Zeit zum Ausruhen und für 
manches gute Gespräch.

Vielen Dank an die vielen Helfer 
und an alle, die wieder daheim 
ausgeräumt haben. Ein Dank 
auch an die Stadtverwaltung, 
dass wir einige Hinweisschilder 
aufstellen durften.
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Männerwochenende 2019

Männerwochenende 2019:
14 Brüder und ein Buch

Am Nachmittag des 15. Februar 
2019 war es wieder soweit: 
das Männerwochenende der 
Creglinger Apis begann. Dieses 
Wochenende hat bei mir einen 
festen Platz im Jahreslauf, jedes 
Jahr freue ich mich darauf. Und 
zwar nicht, weil mir sonst langweilig 
ist – sondern weil diese Zeit unter 
Brüdern und dem Wort Gottes 
so wertvoll, so ermutigend und 
manchmal auch so wegweisend 
ist.

Es ist gute Tradition, das 
Männerwochenende mit einem 
Austausch zu beginnen. Bei der 
offenen und ehrlichen Atmosphäre 
unter den Brüdern fällt es leicht, 
auch einmal auszusprechen, „wo 
der Schuh drückt“.

nach Mittagessen, freier Zeit am 
Nachmittag und Kaffee folgte eine 
zweite Einheit.

Dabei sollte es nicht um die 
Auslegung der Prophetien 
der „Apokalypse des Alten 
Testaments“ gehen, sondern um 
das Handeln und Ergehen des 
Propheten Daniel und seiner drei 
Freunde im babylonischen und 
medo-persischen Exil.

Als gläubige Juden lebten Daniel 
und seine Freunde in einer 
heidnischen Umwelt vielfältiger 
religiöser Optionen. Ihr Glaube 
an den einen Gott Israels war 
immer wieder angefochten, in 
Frage gestellt. Sie mussten 
Entscheidungen treffen: an dem 
einen Gott Israels und seinen 
Geboten festhalten – oder sich 
anpassen? In unserem Alltag sind 

Neben gutem 
Essen, und guten 
G e s p r ä c h e n , 
freier Zeit und der 
g e m e i n s a m e n 
Abendmah l fe ie r 
hatten wir am 
Samstag zwei 
Einheiten zu 
„Daniel“, dem 
diesjährigen Thema 
des Männer-
w o c h e n e n d e s ; 
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Männerwochenende 2019

wir Christen auch immer wieder vor 
solche Entscheidungen gestellt, 
wenngleich die Konsequenzen 
andere sind.

(„Ob unser Gott [...] oder ob nicht“) 
in Kapitel 3,17-18.

Nach der Teilnahme am 
Gottesdienst der Schönblick-

„[...] Daniel nahm 
sich in seinem 
Herzen vor, sich 
nicht [...] unrein 
zu machen“, 
dieser Satz 
aus Daniel 1,8 
beschäftige uns 
eine ganze Weile 
– ebenso wie 
das Zeugnis der 
Freunde Daniels 

G e m e i n d e 
und dem 
M i t t a g e s s e n 
endete das 
M ä n n e r -
wochenende. 
Für mich war 
es wieder 
einmal ein 
Gewinn. Einige 
Gedanken vom 
Wo c h e n e n d e 
werden mich 
wohl noch eine 
Weile begleiten.
Holger Schmidt
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Frühjahrskonferenz in Creglingen

ungehorsame Söhne, Ehebruch 
u.a. stand die Todesstrafe. Das 
Brutalste war die Steinigung. 
Juden allein konnten die 
Todesstrafe nicht ausführen, 
sie benötigten die Erlaubnis der 
römischen Besatzung. Auffallend 
war, das Gesetz wurde lockerer 
gehandhabt, und man hatte 
nicht mehr den nötigen Ernst zur 
Einhaltung. Aber heute, wo es 
um die, auf frischer Tat ertappte 
Ehebrecherin geht, und darum, 
diesen Jesus aus Nazareth zu 
versuchen und bloß zu stellen, 
rückt das Gesetz an erster Stelle.

Wie wird Jesus reagieren? Egal 
was er sagt, es wird in den Augen 
der Pharisäer nicht richtig sein. 
Steht Jesus vor einer schier 
unlösbaren Aufgabe? Nein, Jesus 
taucht unter, lässt die Spannung 
steigen und redet überraschende 
Worte. Was passiert, (nachlesen)! 

Frühjahrskonferenz? Sagt uns das 
noch etwas, bzw. liegt sie uns am 
Herzen? Abgesehen davon, dass 
man andere Verpflichtungen hat 
oder der Jahreszeit entsprechend 
im Krankenstand ist. Es gab, wie 
ihr alle sehen könnt, noch reichlich 
freie Plätze. Deshalb möchte 
ich Euch heute schon unsere 
Herbstkonferenz am 06. Oktober 
ans Herz legen und Euch dazu 
einladen. Es lohnt sich unter Gottes 
Wort zu gehen, miteinander zu 
Singen, Gemeinschaft zu erleben 
und das bei herrlichem Kuchen 
und einer Tasse Kaffee.

Der Verkündigung lag Johannes 
8,1-11 - Jesus und die 
Ehebrecherin - zu Grunde. In der 
damaligen Zeit war die übliche 
Todesstrafe Erdrosseln, wenn das 
Gesetz nichts Anderes vorgibt. 
Götzendienst, Wahrsagerei, 
keine Heiligung des Sabbats, 
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Frühjahrskonferenz in Creglingen

und bitten Gott um Vergebung! 
Denkt daran: Gott ist uns 
gegenüber gnädig und barmherzig 
und er vergibt gerne! Sünde 
gehört nicht zu uns, sie zerstört 
uns (Röm.3).

Gott spricht uns frei, zu ihm 
gehören wir. Kein Freibrief aber 
ein Freispruch von der Sünde, 
siehe Ehebrecherin: “Sündige 
hinfort nicht mehr”! Wir sehen, der 

Vorwurf an die Frau wird zu einem 
allgemeinen Vorwurf und ein 
Kollektiv von Sündern steht da, die 
keine sein wollen! Jeder ging, nur 
die Frau und Jesus blieben übrig. 
Noch ist das lösende Wort nicht 
gefallen. Jesus spricht, Auge in 
Auge, mit ihr und... Jesus spricht 
sie frei, er verdammt sie auch 
nicht. Das gilt für uns genauso. Wir 
dürfen aus der Vergebung leben, 
sind begnadigte Sünder und dürfen 

immer wieder einen 
Neuanfang wagen. 
Der Freispruch 
soll unser Leben 
bestimmen, soll uns 
zur Dankbarkeit 
führen, soll uns 
barmherzig werden 
lassen. 

Vergessen wir dabei 
nicht: Es geht Gott 
um den Menschen 
nicht um die Sünde!!

Gudrun Weidenmüller

Betroffenheit macht sich 
breit. Einer nach dem 
Anderen, bei den Ältesten 
angefangen, dreht sich 
um und geht, ertappt? 
Wir erleben mundtote 
Pharisäer. Wir sehen, 
Sünde ist Sünde, egal wie 
groß. Wie gehen wir mit 
Sünde um? Bereuen wir 
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Gedanken zum Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch 
für April

Genauso wie die Jünger damals 
hat ein jeder von uns schon viel 
mit Jesus erlebt. Wir kennen 
ihn und wissen, dass auf Ihn 
Verlass ist. Wissen auch, 
dass Er uns dazu gebrauchen 
möchte, wieder neue Jünger 
(Nachfolger) zu gewinnen 
und selbst immer mehr zu 
Nachfolgern zu werden, die Ihm 
tagtäglich gehorsam sind und 
seine Gnade und Herrlichkeit 
erleben und wiederspiegeln. Zu 
solchen Menschen sagt Jesus 
die Worte in Matthäus 28,20:

Jesus Christus spricht: Siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.

Zunächst zum Wort ‚Siehe‘. Es 
trägt die Bedeutung von ‚Hört 
gut zu! Passt jetzt auf!‘ Mit 
anderen Worten: Was ich jetzt 
sage, ist sehr, sehr wichtig für 
euer weiteres Leben, wenn ihr 
meine Lehre umsetzen und mir 
Ehre machen wollt; denn ich 
gehe jetzt zum Vater, aber ihr 
bleibt noch und repräsentiert 
mich.

Dann sagt Jesus, dass Er selbst, 

kein dienender Engel, bei jedem 
Einzelnen seiner Nachfolger 
sein wird, die in diese Kategorie 
eines beherzten Nachfolgers 
passen. Das Wort ‚euch‘, weist 
auch auf seine Gegenwart in 
der Gemeinschaft der Jünger 
hin, also jeder Ortsgemeinde 
und Kleingruppe. Und zwar alle 
Tage! Nicht nur an den schönen 
und freudigen; nein, auch an den 
schweren und leidvollen. Kein 
Tag ohne seine Gegenwart! Das 
ist trostspendend (2. Kor 1,4-5; 
7,6).

Darüber hinaus sollen Jesu 
Nachfolger wissen, dass das 
Leben – Freude und Leid – 
dieser Welt ein Ende hat! Ja, 
wir sterben! Aber dann geht 
es weiter! Er, der uns eine 
Wohnung im Himmel bereitet 
hat (Joh. 14,2-3), wird auch 
einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen (Offb. 21,1), 
wo kein Leid, Geschrei und Tod 
mehr sein werden (Offb. 21,4). 
Gott wird alles in allem sein und 
wir mit ihm! (Offb. 21,3.4.7). Sein 
Geschenk für seine geliebten 
Kinder! Wie können wir da nicht 
auch mit Samuel staunen, „Es 
ist keiner wie du, und kein Gott 
außer dir!“ (2. Sam. 7,22).

Reinhold Betz



1111April / Mai 2019

Jungschartage Creglingen

Elia – Wer bist du?

Diese Frage stellten sich dieses 
Jahr rund 30 Kinder und 12 
Mitarbeiter bei den musikalischen 
Jungschartagen in Creglingen am 
07. Und 08. März.

Am ersten Tag haben wir viel 
gesungen, begleitet von der 
tollen Band unter Leitung von 
Susanne Habel. Sie hat auch das 
Singspiel für den Abschlussabend 
vorbereitet und mit den Kindern 
eingeübt. Am Nachmittag lernten 
die Schauspieler ihre Rolle kennen, 
die großen Mädchen studierten 
einen Tanz ein und einige Kinder 
gestalteten die Plakate mit den 
verschiedenen Szenen aus 
dem Leben Elias. Und natürlich 
wurden die Lieder gesungen. 
Um 17.00 Uhr wurden die Kinder 
wieder abgeholt. Aber in manchen 
Häusern konnte man abends noch 
hören: „Sollte unserm Gott etwas 
unmöglich sein? Was sagst du 
dazu? Ich sage NEIN!“

Am Freitag dann wurde das 
Singspiel geprobt, angefangen 
mit dem Lied „Hey Kids, jetzt 
geht’s los“. Der Prophet Elia wird 
zu König Ahab geschickt, weil der 
einen anderen Gott anbeten will. 
Er sagt ihm, dass es nicht mehr 
regnen wird, bis er sein Unrecht 
einsieht. Sie lachen ihn nur aus. 
Aber dann regnet es tatsächlich 
nicht mehr. Der König lässt Elia 
im ganzen Land suchen. Doch der 
bleibt verborgen, wird von Raben 
versorgt und hilft einer Frau und 
ihrem Sohn, die nichts zu essen 
haben.

Was Elia erlebt findet Ausdruck in 
dem Lied „Mein Gott ist so groß“. 
Da machten die Kinder besonders 
begeistert mit.

Eines Tages taucht Elia wieder 
beim König auf. Es soll auf dem 
Berg Karmel eine Entscheidung 
geben, welcher Gott größer ist. Die 
Baalspriester tun alles, um ihren 
Altar zum Brennen zu bringen – 
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aber ohne Erfolg. Dann ist Elia 
dran. Er macht sogar noch einen 
Wassergraben um den Altar. Als 
Elia zum Gott Israels betet, fällt 
Feuer vom Himmel und verbrennt 
Opfer und Altar. Die Kinder singen 
„Der Herr ist Gott“. Bald ziehen 
Wolken auf und es regnet wieder 
im Land.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit 

Jungschartage Creglingen

morgens auf und der erste 
Gedanke ist: „Mein Gott so groß 
so stark und trotzdem so nah so 
liebevoll und wunderbar.“

Herzlichen Dank an alles, die 
mitgeholfen haben, diese beiden 
Tage so eindrucksvoll zu gestalten.

Rebecca Vorherr 
und Gabi Naser

waren die Kinder 
mit Leidenschaft 
dabei und führten 
am Abschlussabend 
ein super Singspiel 
für die Eltern und 
anderen Besucher 
auf.

Mit dem 
Abschlusslied war 
dann alles gesagt: 
„Mit Gott zu leben, 
das ist der Knaller. 
Mit Gott zu leben, das 
gibt mir Energie… 
In seinen 
Augen bin 
ich total viel 
wert, wer 
das anders 
s i e h t , 
liegt halt 
verkehr t “ . 
U n d 
Mitarbeiter 
w a c h e n 
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Info Stelle Familienarbeit

Wir schaffen eine Stelle in 
der Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit

Seit vielen Jahren bewegt uns 
schon das Thema „junge Familien 
in der Gemeinschaft“. Wir merken, 
dass wir gemeinsam älter werden. 
Gleichzeitig verlassen uns die 
jungen Erwachsenen, um zu 
studieren oder anderswo zu 
arbeiten. Über die Jahre fehlt es 
so an jungen Familien, die sich 
in unserer Api-Gemeinschaft 
beheimaten.
Die jetzige Mittlere Generation 
sieht die Notwendigkeit der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Familien, aber es fehlt die 
Kraft und Zeit zur Umsetzung, und 
zunehmend das Verständnis für 
deren Lebenswelt.

Wir sind der Überzeugung, 
dass eine Begegnung mit 
dem Evangelium von Jesus 
Christus heute über einen 
sozial-missionarischen Ansatz 
sinnvoller ist als die klassische 
Evangelisation. Dafür braucht es 
aber Zeit und vor allem auch die 
persönliche Begabung, Neues 
zu denken und anzupacken, 
Beziehungen zu knüpfen und zu 
pflegen.

Deshalb haben wir zum 
Sommer 2019 eine 50%-Stelle 
in der Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit geschaffen. Bitte 

betet dafür, dass jemand gefunden 
wird, der oder die ein Herz hat 
für diesen Arbeitsbereich hat und 
eine Sozial- und Fachkompetenz 
mitbringt. Es soll darum 
gehen, unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zu schulen und zu 
begleiten. Wir möchten von einer 
programm-orientierten zu einer 
menschenorientierten Ausrichtung 
unserer Angebote kommen.

Außerdem könnten Projekte 
entstehen, mit denen wir Kinder, 
junge Menschen und Familien 
konkret in ihrer Lebenssituation 
unterstützen, wo Hilfe nötig ist 
(Nachhilfe, Beratung, Begleitung, 
…). Dabei wird eine gute 
Zusammenarbeit mit den Schulen, 
der Schulsozialarbeit und den 
Kirchengemeinden angestrebt.

Zur Finanzierung dieser neuen 
Stelle werden wir jährlich ca. 
30.000,-- € aufwenden müssen. 
Bitte überlegt, ob für Euch eine 
finanzielle Unterstützung möglich 
ist. Gleichzeitig sind wir sehr 
dankbar für alles, was Ihr jetzt 
schon für unsere Api-Gemeinschaft 
tut. Wir werden regelmäßig 
berichten, wie es weitergeht. Jetzt 
ist es vor allem wichtig, dass wir 
gemeinsam und beständig beten, 
dass Gott uns jemand sendet für 
diese zukunftsweisende Aufgabe. 
Vielen Dank!

Der Bezirksleitungskreis
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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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Wir gratulieren zum Geburtstag

Wichtige Information!!!

Durch die Änderung der gesetzlichen 
Regelungen zum Datenschutz

müssen wir in Zukunft leider auf die 
Geburtstagsseite verzichten. Das tut 

uns leid!

Das Redaktionsteam
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Termine im Ausblick

Besondere Tage / Veranstaltungen:
•   19. April (Karfreitag), 14:30 Uhr: Besinnung zur Todesstunde Jesu 
    mit Abendmahl
•   25. April, 19:30 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK)
•   12. Mai, 19:30 Uhr: Infoabend Lebendige Gemeinde mit Dekan 
    Sigfried Jahn und Fritz Deitigsmann – Thema: „Die Zeit fließt weg 
    wie Wasser

Vortragsabende in Weikersheim (finden vorläufig nicht statt)

Bezirkstreffen/Konferenzen, jeweils 14:30 Uhr:
•   keine

Sonntagstreff  und Gottesdienste in Creglingen:
•   14. April und 12. Mai (Muttertag), jeweils 11:00 Uhr, mit zwei 
    Kinderprogrammen und anschließend Angebot zum Mittagessen
•   28. April und 26. Mai, jeweils 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   21. April
•   19. Mai

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemein-
schaftspfleger Edmund Betz
• keine

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksverantwortlichen wenden!


