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Persönliches Wort

Liebe Bezirksgrußleser,

vor einigen Tagen habe 
ich die Zeitschrift „Global“ 
der internationalen 
Missionsgesellschaft OM 
(Operation Mobilisation) zugesandt 
bekommen. Darin fand ich einen 
Artikel mit der Überschrift „Warum 
beten Sie?“. Ich möchte einige 
Auszüge als Gedankenanregung 
weitergeben:

„‘Warum bete ich eigentlich‘? – 
Wann haben wir das letzte Mal 
über diese Frage nachgedacht? 
Einige Dinge gehören zu unserem 
Leben als Christen ‚automatisch‘ 
dazu. Das Gebet ist eines davon.

Was würde wohl Abraham 
antworten? Was David, Daniel, 
Hanna, Maria, Paulus, …? – 
Jeder einzelne würde wohl 
bezeugen, dass Gott ein Gott ist, 
der die Stimme seiner Kinder nicht 
ignoriert. Dass Gott ein Gott ist, 
der durch das Flehen und Bitten 
seiner Kinder wirkt. Gott verändert 
Menschen und Situationen durch 
unser Gebet!

Was diese Menschen noch 
bezeugen können ist, dass die 
Begegnung mit Gott sie verändert 
hat. Es stimmt, dass Gott durch 
unser Gebet Situationen und 
Umstände verändert. Aber Gott 
verändert auch uns durch unser 

Gebet. Wenn wir Gott suchen und 
wir in heiliger Gemeinschaft mit 
ihm sind, dann wird unser Herz 
seinem Herzen ähnlicher und 
die Anliegen Gottes werden zu 
unseren. Wir lernen es, Dinge und 
Menschen aus seiner Perspektive 
zu sehen und anstatt uns selbst 
zu sorgen, können wir die Lasten 
auf unserem Herzen gegen den 
Frieden Gottes eintauschen: 
‚Sorgt euch um nichts, sondern 
in allen Dingen lasst eure 
Bitten in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kund 
werden! Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus‘. (Philipper 
4,6.7)

Bei all dem, was Gott durch Gebet 
verändert, ist eines jedoch gewiss: 
Gott selbst ändert sich nicht. Wenn 
es also für die Glaubenszeugen der 
Bibel stimmte, dann darf es auch 
für uns stimmen: Gott verändert 
Situationen und Menschen durch 
unser Gebet und Gott verändert 
uns durch unser Gebet. Es lohnt 
sich also zu beten!“ (Doron Lukat, 
neuer Leiter von OM Deutschland, 
Global, Mai/Juni 2019)

In herzlicher Verbundenheit
Edmund Betz
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Upgade-Kongress

Gnadauer Kongress „Upgrade“

Vom 21. – 24. März fand in 
Willingen im Sauerland der 
Zukunftskongress des Gnadauer 
Verbandes statt. Wir waren 
aus dem Creglinger Bezirk 
mit 9 Teilnehmern vertreten. 
Insgesamt kamen ca. 3.000 
Gemeinschaftsleute aus dem 
ganzen Bundesgebiet, davon ca. 
800 zum Angebot für die Young 
Leader, also junge Menschen, die 
in Leitungsaufgaben stehen.

Nach gemeinsamem Auftakt mit 
kreativen Bibelarbeiten ging es in 
Seminare und Workshops zu den 
Themen Gemeindegründung oder 
Gemeindeerneuerung, geistliches 
Leben und Leiterschaft. Der 
gesamte Kongress stand unter 
dem Motto „weiter.echter.tiefer“ 
Nach intensivem Zuhören und 
Mitarbeiten während des Tages, 
klangen die Abende mit Musik und 
Kabarett aus.

   bringen

-  Wie erreichen wir die 30 – 
   50-Jährigen und ihre Familien?

-  Sollten wir etwas für Ehepaare 
   anbieten?

-  Brauchen wir Angebote für die 
   ganze Familie (z.B. Kirche 
   kunterbunt)?

-  Vortragsabende über 
   Alltagsthemen mit geistlichem 
   Input?

-  Was wären wir bereit zu lassen, 
   wenn Neues entsteht?

-  Den Weg ebnen für Jüngere

-  Wie schaffen wir die Übergänge 
   von den Kontakten zur 
   Gemeinschaft (Heimat geben)?

-  Wir müssen verstehen, was die 
   Menschen um uns herum 
   bewegt

-  Sollten wir nicht das Kommende 
   im Gebet vorbereiten?

An diesen Punkten können wir Als wir unsere Erfahrungen 
vom Kongress ausgetauscht 
haben, sind uns verschiedene 
Aspekte unserer Arbeit neu 
wichtig geworden:

-  Es ist wichtig, dass wir die
   Beziehungen, die wir schon
   haben, pflegen, und so 
   Menschen mit dem 
   Evangelium in Berührung 
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Upgade-Kongress

„Wertschätzung und Achtung 
gegenüber der älteren Generation“ 
(Heinrich Kaufmann)

„Gott hat ein unendlich weites 
Herz voller Liebe. Wenn ein Apfel 
ausgepresst wird, gibt es Apfelsaft, 
bei einer Zitrone Zitronensaft. Was 
soll rauskommen, wenn wir leben, 
als ob wir „ausgepresst“ werden? 
Gottes Liebe?! – Gott will uns 
füllen mit seiner Liebe. Sind wir 
wirklich schon voll?!“ (David Togni)

Ein Hinweis zum Schluss: Solche 
Kongresse verändern nur dann 
eine Gemeinschaft, wenn wir 
ernsthaft fragen, was für uns dran 
ist, und dann gemeinsam konkrete 
Schritte gehen. Das braucht 
auch Mut, alte Gewohnheiten 
und „Althergebrachtes“ auf 
den Prüfstand zu stellen. Und 
es braucht immer wieder die 
Besinnung auf das, was unser 
Auftrag ist: Gottes Liebe in Wort 
und Tat zu den Menschen bringen, 
mit denen wir leben. Die Gemeinde 
Jesu hat keinen Selbstzweck. Wir 
dienen nicht uns selbst, sondern 
unserem Herrn, damit Menschen 
ihn finden uns ihm nachfolgen.
        Edmund Betz 

gemeinsam weiterdenken, um die 
Zukunft unserer Gemeinschafts-
arbeit zu gestalten. Hier noch 
einige Eindrücke der Teilnehmer:

„Gott ist so groß, dass er mit 
mir sein Reich baut. Mein 
Unmögliches, mein Weniges ist 
genug für Gott um daraus Großes 
zu machen.“ (Gustavo Viktoria)

„Müssen wir erst zum Nullpunkt 
kommen, damit Gott uns hilft? Von 
Gott aus nicht! Das Entscheidende 
für uns ist: auf Dein Wort hin!“ (H.J. 
Eckstein)

„Step by step – langsam starten, 
nicht übertreiben“ (Gerhard Wiebe)

„Gott hat Freude an Vielfalt! Wir 
alle sind mit unseren Gaben ein 
bunter Blumenstrauß.“ (?)

„Wir brauchen unsere jungen 
Leute. Sie dürfen ausprobieren, 
auch Fehler machen.“ (Michael 
Diener)
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Das Herz wird nicht dement

Am 04. April fand im Api-Haus in 
Creglingen ein Vortragsabend 
zum Thema Demenz statt. Es war 
sehr ermutigend, dass wir ca. 25 
Teilnehmer begrüßen konnten. 
Das zeigt auch, dass immer mehr 
Menschen betroffen sind. Es ging 
wesentlich darum, die dementielle 
Erkrankung zu verstehen und 
Tipps zu bekommen, Betroffene 
hilfreich zu begleiten.

Referentin des Abends war 
Renate Zilke, Fachkraft für 
Gerontopsychiatrie (Fachgebiet, 
das sich mit den Ursachen, 
Symptomen, Behandlung und 
Hilfemöglichkeiten befasst), 
mit langjähriger Erfahrung in 
der Pflege und Begleitung von 
dementiell erkrankten Menschen. 
Sie arbeitet im Emma-Weizsäcker-
Haus in Creglingen.

Wenn ein Mensch an einer Form 
der Demenz erkrankt, betrifft das 
immer auch die Familie und das 
Umfeld. Pflegende kümmern 
sich liebevoll und geduldig um 
ihre Angehörigen, sind auf Dauer 
aber auch überfordert mit der 
zunehmenden „Entfremdung“. 
Deshalb ist es hilfreich, die 
Ursachen der Krankheit zu kennen, 
Symptome zu verstehen und Tipps 
im Umgang mit Betroffenen zu 
bekommen.

Es ist z.B. ganz wesentlich, den 
Demenzkranken in seine innere 
Welt zu folgen, sie zu benennen 
und ihn zu bestätigen. Auch wenn 
das nicht immer ganz einfach 
ist, weil es nicht unsere Welt ist. 
Aber der Versuch, ihn oder sie mit 
unserer „Realität“ zu konfrontieren, 
führt häufig zu Verunsicherung 
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Das Herz wird nicht dement

oder Konflikten.

Weiterhin hilfreich in der 
Begleitung ist Biographiearbeit: 
Was waren die Lebensziele? Wo 
gab es prägende Ereignisse? 
Rückbesinnung auf Vorlieben 
und Hobbies. Damit wird auf das 
Langzeitge-dächtnis zugegriffen, 
das oft noch am längsten aktiv ist. 
Auch Gefühle bleiben! So kann 
es hilfreich sein, bei Aussagen 
nicht so sehr auf die sachliche 
Information zu achten (die passt 
oft nicht in unsere Wirklichkeit), 

sondern auf das Gefühl, das damit 
ausgedrückt wird – Angst, Freude, 
Ärger, …

Das sind nur zwei Aspekte einer 
Vielzahl von Informationen 
und Tipps rund um das Thema 
Demenz. Wesentlich ging es 
darum, mit dem Vortrag eigene 
Unsicherheit und Ratlosigkeit 
abzubauen. Der rege Austausch 
nach dem Vortrag machte deutlich, 
dass es gut und wichtig ist, weiter 
im Gespräch zu bleiben. Vielleicht 
wäre es hilfreich, ein regelmäßiges 

Treffen für Angehörige 
anzubieten. So könnte 
man Erfahrungen 
austauschen und auch 
mal über die eigene 
Situation sprechen. 
Zu einzelnen Fragen 
könnten Fachleute 
eingeladen werden. 
Bitte fragen Sie nach, 
wenn diese Anregung 
ihr Interesse geweckt 
hat.

Wir danken besonders 
Renate Zilke, dass sie 
sich die Zeit genommen 
hat, uns wertvolle 
Informationen und Hilfe 
mit auf den Weg zu 
geben.

Edmund Betz 
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Abendmahl in der Api-Gemeinschaft

und Gemeinden zur Nebensache 
geworden. Heute streitet man sich 
nicht mehr über das Verständnis 
von Brot und Wein, wie Luther 
und Zwingli das taten, sondern 
eher darum, ob dieser „alte 
Brauch“ überhaupt noch einen 
festen Platz Gottesdienst haben 
sollte.

Seltsam ist das schon, denn die 
Gemeinde hat doch von Jesus 
selber den Auftrag bekommen 
das Abendmahl zu halten (Lk 
22,19), und die Bibel bezeugt 
uns in Apostelgeschichte (Apg 
2,46) und den Briefen (z.B. 1. 
Kor 11), dass das Abendmahl 
ein fester Bestandteil der ersten 
Gottesdienste war.

Die ersten Gottesdienstordnungen 
aus der nachbiblischen Zeit 
zeigen, dass die junge Christenheit 
das Abendmahl als festen 
Bestandteil jedes Gottesdienstes 
übernommen hatte. Man feierte 
es sehr frei und an jedem Ort 
ein wenig anders. Erst im Verlauf 
der nächsten Jahrhunderte 
bekam das Abendmahl (s)eine 
feste liturgische Form. Es war 
nicht mehr nur Bestandteil, 
sondern Zentrum eines jeden 
Gottesdienstes. An dieser Form 
hat sich dann die nächsten 1000 
Jahre nichts verändert, noch nicht 
einmal an der Sprache, obwohl 

Schmecket und sehet, wie 
freundlich der HERR ist.Psalm 34

Während meiner Zeit in Marburg 
nahm ich immer wieder einmal den 
„Aufstieg“ zum Marburger Schloss 
auf mich, um die Aussicht von dort 
oben zu genießen. Gelegentlich 
kam mir dabei in den Sinn, dass 
vor 450 Jahre schon einmal 
bedeutende Theologen diesen 
Weg nahmen. Luther, Zwingli, 
Melanchton, Brenz und andere 
protestantische Gelehrte trafen 
sich 1529 im Marburger Schloss, 
um über wichtige theologische 
Themen, vor allem aber über 
ihr Abendmahlsverständnis, zu 
diskutieren. Im Grunde ging es 
um die Frage, ob Jesus in Brot 
und Wein real anwesend ist, wie 
Luther das sah, oder ob die Feier 
des Abendmahls eher Bekenntnis- 
und Erinnerungscharakter hat, 
wie Zwingli das lehrte. Die 
Männer trennten sich jedoch 
nach wenigen Tagen in dem 
Wissen, dass der Graben 
zwischen den Reformierten und 
den Lutheranern zu tief war um 
ihn zu überwinden.

Dieser Streit und das 
anschließende Zerwürfnis sind 
für uns moderne Menschen ein 
wenig befremdlich, ist heute doch 
das Abendmahl in vielen Kirchen 
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Abendmahl in der Api-Gemeinschaft

am Vorabend der Reformation 
längst nicht mehr jeder Priester 
Latein sprach und verstand, 
geschweige denn das Volk.

Für Luther war es darum dringend 
notwendig, den althergebrachten 
Gottesdienst grundlegend zu 
überdenken. Er entfernte alle Teile, 
die keine biblische Grundlage 
hatten, oder anderweitig nützlich 
waren. Gesprochen wurde nur 
noch deutsch, im Zentrum blieb 
aber das Abendmahl. Neben 
dieser „deutschen Messe“ 
führte die Reformation auch 
reine Wortgottesdienste, ohne 
Abendmahl, ein.

Wohl aufgrund der Ähnlichkeit 
zur katholischen Messe verlor 
die deutsche Messe im Verlauf 
der Jahre an Bedeutung. Der 
Wortgottesdienst wurde zum 
Gottesdienst der Reformation und 
ist bis heute DIE evangelische 
Gottesdienstform. Und das 
Abendmahl? Nun ja, vergessen 
wurde es nie, aber im Zentrum 
unserer Gottesdienste steht 
es schon lange nicht mehr. Es 
ist wohl so wie Theologen der 
EKD das sagen: „Denn nach 
evangelischem Verständnis ist 
jeder Gottesdienst, in dem das 
eine Evangelium, die Botschaft 
von Jesus Christus, verkündigt 
und gehört wird, ein Gottesdienst 

im Vollsinne des Wortes. In der 
Feier der Sakramente wird diese 
Botschaft nicht »vollständiger«, 
sondern »für alle Sinne« 
verkündigt.“

Der BLK hat sich vor ca. zwei 
Jahren aufgrund von Anfragen 
intensiv mit dem Thema 
Abendmahl beschäftigt. Wir 
kamen zu dem Schluss, dass 
es in unserer Zeit notwendiger 
denn je ist, die Botschaft Gottes 
von Liebe und von Vergebung 
der Sünden „mit allen Sinnen“ 
zu verkündigen. Im Abendmahl 
ist Jesus anwesend und schenkt 
uns durch das Essen von Brot 
und durch das Trinken von 
Wein Gemeinschaft mit ihm und 
untereinander.

Nachdem das Gottesdienstteam 
in die Überlegungen mit 
einbezogen wurde, haben wir 
uns entschieden, künftig viermal 
im Jahr gemeinsam Abendmahl 
zu feiern. Der Gottesdienst im 
jeweils mittleren Monat des 
Quartals (Februar, Mai, August, 
November) soll darum künftig ein 
Abendmahlsgottesdienst sein. 
Starten möchten wir damit am 26. 
Mai 2019.

Ihr seid eingeladen! Schmecket 
und sehet, wie freundlich der Herr 
ist!
   Harald Bruder
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Gedanken zum Monatsspruch

Monatsspruch Juli

Wisset, meine geliebten Brüder 
und Schwestern:

Jeder Mensch sei schnell zum 
Hören, langsam zum Reden, 
langsam zum Zorn. (Jakobus 
1,19)

Ein Mensch der gut zuhören kann, 
strahlt Ruhe und Wertschätzung 
aus. Er hat die Eigenschaft „schnell 
zum Hören“. Wir reden gerne mit 
ihm. Er ist jemand, dem man gerne 
seinen Kummer und seine Sorgen 
anvertraut.
Im zweiten Teil des Verses steht 
„langsam zum Reden, langsam 
zum Zorn“, es scheint fast, dass 
Reden und Zorn auf einer Stufe 
stehen. Zorn äußert sich auch oft 
durch reden manchmal aber auch 
durch Mimik und Gestik.

Im Seelsorgetraining 8x2, 
das wir Apis in Creglingen 
durchgeführt haben, gibt es 
Kommunikationsregeln:

-  sich dem Gegenüber 
   zuwenden; einfühlendes, nicht 
   wertendes Verstehen; 

- hilfreiches Hören; Aufnehmen; 
   wiederholen des gehörten mit 
   eigenen Worten; Nachfragen;
   dann erst

-  Hilfreiches Reden, herausfinden 
   was mein Gegenüber will, 

   helfen selbst eine Lösung zu 
   finden.

Wir haben gelernt, schnelle 
Ratschläge, schnelle Lösungen 
und unbedachtes Erzählen 
eigener Erfahrungen sind wenig 
hilfreich, eher schädlich. Üben 
wir uns im Zuhören: sich selbst in 
die Situation hineinversetzen, das 
ganze „Bild“ erfassen erzeugt ein 
angenommen sein und der Andere 
findet oft selbst eine Lösung. 
So kannst du „schnelles Hören“ für 
Andere zum Segen werden.

Im Vers 22 geht es weiter:

Werdet aber Täter des Wortes 
und nicht nur Hörer, sonst 
betrügt ihr euch selbst!
Was nun, hören oder tun? Es ist 
eine Weiterentwicklung; wir sollen 
schnell hören auf das Wort Gottes, 
aber wenn daraus keine Taten 
oder Veränderungen folgen, ist es 
wertlos.

An manchen Punkten kämpfen wir 
lange, aber es ist Gottes Ziel uns 
zu verändern und es zu leben:

 Jeder Mensch sei schnell zum 
Hören, langsam zum Reden, 
langsam zum Zorn.
Durch Jesu Sieg am Kreuz sind wir 
gerettet. Aber Gott will, dass seine 
Kinder schnell hören und sein Wort 
bei uns zur Tat wird.

Karl Georg Melber
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Karfreitag

Besinnung zur Todesstunde Jesu

Auch dieses Jahr fand wieder eine 
Besinnung zur Todesstunde Jesu 
an Karfreitag statt. Besonders 
erfreulich war, dass unter den ca. 
50 Besuchern etwa die Hälfte aus 
unserer Jugend kam.

Helmut Glock lagen an diesem 
Nachmittag die Kreuzesworte 
Jesu auf dem Herzen. Sind Ihnen 
diese Worte bekannt oder geht es 
Ihnen wie mir? Mir waren diese 
Worte als solche eher unbekannt. 
Es sind sieben an der Zahl:

„Eli, Eli, Lama asabthani. Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen!” (Matt 27,46)

“Vater vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie tun!” (Luk 
23,34)

“Wahrlich ich sage dir, heute wirst 
du mit mir im Paradiese sein!” (Luk 

23,43)

“Vater, ich befehle meinen Geist in 
deine Hände!” (Lukas 23,46)

zu Maria: “Weib, siehe, das ist dein 
Sohn”, zu Johannes: “Siehe, das 
ist deine Mutter!” (Joh 19,26.27)

“Mich dürstet!” (Joh 19,28) 

“Es ist vollbracht!” (Joh 19,30)

Nun noch ein paar kurze 
Erklärungen zu den einzelnen 
Worten: der Menschensohn ist in 
diese Welt gekommen, um uns zu 
dienen und uns von Schuld und 
Sünde zu befreien. Auch am Kreuz 
hielt er am Auftrag des Vaters fest. 
Er ging für uns durchs Todestal 
und hielt die Trennung von Gott 
aus. Jesus war von Todesmacht 
umgeben. Und trotzdem: Er bleibt 
an seinem Vater! Die Sünde trennt 
Jesus nicht von seinem Vater aber 
sie trennt uns von Gott! 
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Es waren seine schwersten 
Stunden, die er unsertwegen 
auf sich genommen hat. Er hat 
ein ganzes Werk vollbracht!! Wir 
sind verschont, wenn wir ihn 
annehmen, unters Kreuz kommen 
und uns durch sein vergossenes 
Blut reinigen lassen. Durch Jesu 
Erlösungsmacht ist die Verbindung 
zum Vater wieder hergestellt. Der 
Kelch der Sünde und des Leides 
ist leer!

Karfreitag

untereinander erkennen. In 
ganzem Schmerz hielt Jesus alles 
aus (Psalm 22) bis er sagte: “Es ist 
vollbracht!”

Er ist Kraft und Speise für uns, 
für unsere Seele. Ich hoffe sie 
alle können aus tiefstem Herzen 
mit mir einstimmen: “Juble mein 
Herze, ich habe den Heiland 
gefunden... (GLB 361)

Gudrun Weidenmüller

Jesus ist der Weg 
und die Wahrheit 
und das Leben, nur 
durch Ihn kommen 
wir zum Vater (Joh 
14,6). In Röm 15,7 
lesen wir: “Nehmt 
einander an 
zum Lob Gottes. 
Die Gemeinde 
Gottes soll man 
an der Liebe 
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Info-Abend der Lebendigen Gemeinde

Am Sonntagabend, 12. Mai, trafen 
sich etwa 25 Personen im Api-Haus 
in Creglingen. Susanne Habel 
eröffnete mit einem Musikstück 
den Abend, Georg Kellermann 
begrüßte mit Wochenspruch und 
Gebet, anschließend sangen wir 
gemeinsam, „Herr du gibst uns 
Hoffnung …“. 

Dekan Siegfried Jahn sprach zum 
Thema: „Die Zeit fließt weg wie 
Wasser“.
Zeit ist ein Gefühl – und wir nehmen 
es immer anders wahr. Was kann 
uns helfen bewusster zu leben? 
Ein Türkisches Sprichwort sagt: 
„Die Eile hat der Teufel erfunden.“ 
Wir haben oft das Gefühl, dass das 
Leben da sprudelt, wo ich gerade 
nicht bin.

Beschleunigung ist ein viel 
verwendeter Begriff unserer Zeit.

-  Abläufe werden beschleunigt 
   in der Erziehung und im 
   Arbeitsleben

-  Wachstum von Pflanzen und 
   Tieren werden beschleunigt

-  In der Technik (vor Jahren 
   flog die Concord Menschen, die 
   in Paris das neue Jahr begrüßt 
   hatten nach Washington, damit 
   sie da noch mal Sylvester feiern 
   konnten)

Wir nehmen unsere innere Welt 
nicht mehr wahr. Goethe erzählt 

von einer Reise nach Italien, in 
einer von Pferden gezogenen 
Kutsche, dass es ihm viel zu 
schnell ging und er noch gar nicht 
angekommen sei. 1837 wird nach 
einer Reise mit der Eisenbahn 
berichtet, dass die farbigen 
Blumen nur noch als Farbkleckse 
zu erkennen waren.

Wie können wir uns 
„entschleunigen“?
Die Bibel gibt uns wertvolle 
Hinweise und fordert auf:
Alle Eure Sorgen werft auf Ihn; 
denn er sorgt für Euch (1.Petrus 
7,7)
Das Heute ist der Ort, wo Gott da 
ist – darum: Sorget nicht für den 
morgigen Tag, denn der morgige 
Tag wird für das Seine sorgen 
(Matt. 6,34).
Jesus macht unser Leben 
überschaubar.

Die Unruhe war das Problem beim 
goldenen Kalb – Unruhe macht 
Götter – die die Menschen anbeten 
und dann von ihnen gequält 
werden. Setzt Euer Vertrauen 
darauf, dass Gott an jedem Tag 
wieder neu da ist. Er hält uns in 
seiner Hand.

Langsam tun – Muse haben - sich 
einen Mittagsschlaf gönnen.

Zuletzt das Lied von Matthias 



1414 Internet: http://creglingen.die-apis.de

Info-Abend der Lebendigen Gemeinde

Claudius: „Wir pflügen, und wir 
streuen – den Samen auf das 
Land, – doch Wachstum und 
Gedeihen – steht in des Herren 
Hand: ... (JuF 676) – wir dürfen 
sähen, doch Wachstum und 
Gedeihen kommt von Gott. Wenn 
wir vom Acker gehen, dann kann 
Gott wirken …

In aller Kürze hat sich unser 
neuer Laienkandidat für die 
Landessynode, Dr. Markus 
Ehrmann aus Herbertshausen, 
vorgestellt. Fritz Deitigsmann hat 
ganz kurz aus der Landessynode 
berichtet.

Wie wir schon von 
Veröffentlichungen wussten, ist die 
Segnung von Homosexuellen eine 
große Herausforderung für alle 
Synodale. Siegfried Jahn verwies 
auf die sehr gute Darstellung von 
Steffen Kern in „Gemeinschaft“ 

vom Mai 2019.

Fritz Deitigsmann 
freute sich sehr, 
daß der Bau einer 
Autobahnkapelle 
bei Böblingen 
b e s c h l o s s e n 
werden konnte.
Georg Kellermann
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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 / Veranstaltungen:
•   05. Juni, 9:00 – 11:15 Uhr, Frauenfrühstück im Evang. Gemeindehaus
    in Creglingen, Thema: „Die Kirschen in Nachbars Garten …“ mit 
    Monika Bugala, Vöhringen
•   08. – 10.06. Pfingst-Jugendtreffen in Aidlingen
•   16. Juni, 8:00 – 11:00 Uhr, Tag der Stille in Creglingen
•   20. Juni, Christustag in Blaufelden
•   07. Juli, 14:00 – 17:00 Uhr, Gemeinschaftstag in Oberrimbach
•   18. Juli, 19:30 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK) in Creglingen

Vortragsabende in Weikersheim (finden vorläufig nicht statt)

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   07. Juli, 14:00 Uhr, Gemeinschaftstag in Oberrimbach im 
    Gemeindehaus

Sonntagstreff  und Gottesdienste in Creglingen:
•   09. Juni (Pfingsten) und 14. Juli, 11:00 Uhr, mit zwei Kinderprogrammen
    und Angebot zum Mittagessen
•   23. Juni und 28. Juli, 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   16. Juni, 8:00 – 11:00 Uhr, Tag der Stille
•   21. Juli, 10:00 Uhr, Gebetstreff

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von
Gemeinschaftspfleger Edmund Betz

keine


