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Persönliches Wort

Gott erweist seine Liebe zu 
uns darin, dass Christus 
gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. (Römer 5,8)

Netter Spruch - oder? In den 
Zeiten, in denen alles glatt 
zu gehen scheint, in denen 
man auf der christlichen Welle 
ganz oben surft, in denen man 
seinen alten Adam nur noch 
selten zu sehen bekommt, in 
diesen Zeiten hat dieser Spruch 
irgendwie kaum Strahlkraft.
In den Zeiten, in denen man 
merkt, dass man Lichtjahre von 
seinem eigenen christlichen 
Ideal entfernt ist, in denen man 
sich nicht für würdig hält, und 
der Graben zwischen Gott und 
mir unüberwindbar scheint, in 
diesen Zeiten können wir kaum 
glauben, dass Gottes Liebe 
tatsächlich dem Sünder gilt. 
Schon komisch! 

Scheinbar findet dieser 
Bibelvers nie die richtige Zeit 
für seinen großen Auftritt. 
Vielleicht ist es gerade die Zeit 
dazwischen, der christliche 
Alltag, in der wir uns diesen 
Vers tief einprägen müssen, 
damit er auf der Überholspur 
des Lebens aber auch auf dem 
Pannenstreifen zu unserem 

Reisegepäck gehört.

Gott hat dich schon immer 
geliebt! Deine „Entscheidung“, 
deine christliche Sozialisation, 
deine Versuche, ein besserer 
Christ zu werden sind schön 
und gut, aber diese Dinge 
verändern nichts an der Liebe 
Gottes zu dir. Seine Liebe war 
vorher unendlich groß und ist 
nun nicht größer. Er liebte die 
Menschen in Ninive oder den 
großen David nach ihrer Buße 
nicht mehr als vorher. Sowenig 
gute Taten Gottes Liebe zu uns 
vergrößern, sowenig werden 
schlechte Taten seine Liebe zu 
uns verringern: Er liebte Kain 
nach dem Mord an seinem 
Bruder so sehr wie vorher. Und 
auch Petrus wurde nach dem 
Verrat nicht weniger von Gott 
geliebt als vorher. Das schafft 
nur Gott.

Als Kinder haben wir gesungen: 
„Gottes Liebe ist so wunderbar...
soooo wunderbar groß!“ Ja, 
so groß, dass es mein Denken 
übersteigt. Ich würde mir 
wünschen, dass sich diese 
Erkenntnis tief in mein Herz 
einbrennt, damit ich sie nie, nie 
vergesse.
   Harald Bruder
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Pfingsttreffen Aidlingen

Aidlingen 2019 „Jeder Tag 
zählt“

Vom 08.06. bis zum 10.06.2019 
haben sich 37 Jugendlichen 
von Creglingen / Spielbach auf 
den Weg gemacht, um mehr 
über das diesjährige Thema 
„Jeder Tag zählt“, zu erfahren. 

Am Samstag startete das 
Programm um 18 Uhr mit einem 
gemeinsamen Abendessen 
auf der riesigen Essenswiese. 
Die Schwestern der Aidlinger 
Bibelschule geben alles, damit 
einige Tausend Jugendliche 
mit leckerem Essen versorgt 
werden. Um 19:30 Uhr startete 
dann das Abendprogramm 
mit einem Hammer Lobpreis, 
vielen Specials und einer 
Predigt von Kai Günther. Nach 
dem Abendprogramm war Zeit 
für Gespräche, heißen Kakao, 
gemeinsames Indiaca spielen 
oder für ein Konzert mit den 
O’Bros. Danach hieß es: „Zeit 
fürs Bett“. Die Jungs schlafen 
in Zelten, die Mädels haben 
es gut und werden in den 
umliegenden Sporthallen und 
Schulen untergebracht. 

Am nächsten Tag ging es mit 

einem Frühstück und einer 
gemeinsamen Morgenandacht 
los. Den Tag über verteilt 
fanden viele verschiedene 
Aktionen und Seminare statt, 
in denen wir mehr über das 
Leben mit Jesus erfahren und 
lernen durften. Am Montag hieß 
es dann leider schon wieder 
Abschied nehmen.  

Die Teens fanden die Tage 
auch sehr schön, deshalb hier 
noch ein kurze paar Statements 
von ihnen: 

„Aidlingen war auch dieses Jahr 
wieder richtig super. Vor allem 
die Seminare, der Hefezopf 
und natürlich der Kaffee von 
Sistercups ☺.“ (Tim, 18 Jahre)

„Das Pfingstjugendtreffen ist 
für mich jedes Mal wieder eine 
Bereicherung; es ist ein Ort, an 
dem ich die Nähe Gottes spüren 
und erfahren darf. Man kann 
sich dort mit seinen Freunden 
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Pfingsttreffen Aidlingen

19 Jahre)

„War richtig cool, vor allem die 
Band und dass jeder jedem 
hilft, wenn man einmal Hilfe 
braucht.“ (Jakob, 15 Jahre)

Wir freuen uns alle auf jedenfalls 
schon sehr auf das nächste 
Jahr!!

Hanna Blumenstock

über die Bibelgeschichten 
unterhalten und Gott mit dem 
tollen Lobpreis ehren.“ (Joy, 16 
Jahre)

„Ich fand Aidlingen wie jedes 
Jahr super spannend. Mir macht 
der gemeinsame Lobpreis mit 
so vielen verschiedenen Leuten 
immer am meisten Spaß.“ (Nici, 
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Die Kräfte nehmen ab

Die Kräfte nehmen ab

“Du Geber aller guten Gaben, 
der Du uns zu deinem Bilde 
geschaffen hast und uns von 
Tag zu Tag die Kräfte des Leibes 
und der Seele geschenkt hast, 
der Du uns mit dem täglichen 
Brot und Deinem Wort des 
Trostes und der Verheißung 
stärkst, Dich, Herr, bete ich an 
voll Dank und Lobpreis.

Ich will es auch tun unter 
Seufzern, denn meine SINNE 
und KRÄFTE lassen nach. Ich 
kann nicht mehr aufnehmen 
und behalten, was mir gesagt 
wird. Ich verstehe die anderen 
nicht und sie verstehen mich 
wohl auch nicht.

Das OHR kann nicht mehr 
hören.Der Du das Ohr gepflanzt 
hast, schenke mir, dass ich 
höre wie ein Jünger, dass ich 
Deine Weisungen deutlich 
vernehme, und mich durch 
andere Stimmen nicht beirren 
lasse.

Das AUGE kann nicht mehr 
recht sehen. Der Du das Auge 
gemacht hast, schenke mir das 

innere Licht, dass ich erkenne 
den Weg, den Du mit mir gehen 
willst, dass ich die Mitmenschen 
im Lichte Deiner Barmherzigkeit 
sehe.

Das GEDÄCHTNIS verfällt. 
Selbst Deine Zusagen, Herr, 
vergesse ich.Der Du den Geist 
verliehen hast, schaffe, dass 
meine Gedanken sich nicht 
verlieren, sondern an Dir und 
Deinem Worte haften bleiben.

Meine KRÄFTE nehmen ab. 
Ich falle andern zur Last. Der 
Du den Leib gegeben hast, 
wirke mit Deiner Schöpferkraft 
in unserer Schwäche und 
Hinfälligkeit etwas Neues, so 
dass, wenn der äußere Mensch 
vergeht, der innere von Tag zu 
Tag erneuert werde.”

(Kurt ROMMEL (Hg.), Dein 
Friede kehre bei mir ein. Gebete 
von alten Menschen für alte 
Menschen, Stuttgart 1980, 70f.)
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Jugendkreis 

Was macht eigentlich … unser 
Jugendkreis?

Er trifft sich noch immer jeden 
Samstagabend um 20.00 Uhr in 
Creglingen. Seit vielen Jahren gibt 
es einen Jugendraum, der auch 
vom Teenkreis genutzt wird. Wir 
haben die ehemalige Wohnung 
umgebaut und die Jugendlichen 
haben damals kräftig mitgeholfen. 
Seitdem hat sich einiges verändert.

Viele unserer jungen Leute gehen 
nach dem Abi studieren. Damit 
sind sie unter der Woche weg und 
kommen nicht jedes Wochenende 
heim. Das macht die Planung für 
den Jugendkreis schwierig, weil 
wir nie wissen, wie viele Besucher 
kommen. Es ist schade, wenn 
wir Referenten von außerhalb 
einladen und es sind dann nur 

wenige da.

Deshalb haben wir Anfang 2018 
beschlossen, einen Hauskreis-
Jugendkreis zu starten. Im 
14-tägigen Rhythmus lesen wir 
gemeinsam Bibel und tauschen 
uns darüber aus. Da ist es egal, 
ob fünf da sind oder fünfzehn. 
Angefangen haben wir mit dem 
Römerbrief (das war ganz schön 
herausfordernd). Jetzt gerade 
lesen wir im Markus-Evangelium. 

Am letzten Samstag ging es um 
den „reichen Jüngling“ aus Kapitel 
10,17-27. Den jungen Mann 
beschäftigte die Frage nach dem 
ewigen Leben. Deshalb kam er 
zu Jesus und fragte ihn. Zunächst 
verwies der ihn auf die 10 Gebote. 
Erstaunlicherweise konnte der 
Mann vorbringen, dass er sie „von 

Jugend auf“ gehalten 
hat. Schaut man aber 
genauer hin, dann 
nennt Jesus nur die 
Gebote, die das 
Zusammenleben der 
Menschen betreffen. 
Der 1. Teil, der unser 
Leben vor Gott 
betrifft, fehlt noch. Da 
setzt Jesus nun an: 
„Eines fehlt dir. Geh 
hin und verkaufe alles 
…“ – Da geht es um 
das 1. Gebot: Ich bin 
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Jugendkreis 

Besucher, die aus dem Teenkreis 
„herausgewachsen“ sind. Aber es 
ist auch schön, dass es einige gibt, 
die schon viele Jahre kommen. 
Wie auf den Bildern zu sehen 
ist, gibt es noch Platz für weitere 
Gäste.

Edmund Betz

der Herr, dein Gott, du sollst keine 
anderen Götter neben dir haben!
Der Reichtum stand dem jungen 
Menschen im Weg (daran hat sich 
bis heute nichts geändert). Erst 
wenn unser Herz frei ist für Gott, 
dann „ererben“ wir das ewige 
Leben. Es geht also um die eine 
Frage, ohne die alles andere 

die Bibel zu lesen. Nur 
in Gottes Wort finden 
wir das, was wir als 
Wegweisung und Halt für 
unser Leben brauchen. 
Wir haben den Glauben 
nicht auf Vorrat. Deshalb 
ist es so wichtig, dass 
wir immer wieder Gott 
begegnen, damit er uns 
neu ausrichten, ermutigen 
und stärken kann.

Wir freuen uns im 
Jugendkreis besonders 
über die jungen 

nichts ist: „Woran 
hängt dein Herz? 
Zu wem gehörst 
du?“
Da gibt es keine 
Grauzone! Da 
gibt es keinen 
Kompromiss. Du 
kannst nicht zwei 
Herren dienen!

Es macht Freude, 
m i t e i n a n d e r 
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Menschenzeit und Gotteszeit

Menschenzeit und Gotteszeit

Was steckt hinter der Behauptung: 
„Ich habe keine Zeit?“ Eigentlich 
ein kleiner Schwindel; denn 
jeder Mensch hat Zeit. Aber er 
will sagen, er habe keine übrige 
Zeit. Das stimmt ja – leider! 
Jedermann hat Angst, wenn ihn 
jemand „nur einen Moment“, 
nur „eine Minute“ oder sogar 
nur „eine Sekunde“ sprechen 
will. Man fürchtet, die Zeit werde 
einem gestohlen; muss man 
doch seine Zeit sparen!

Den vielgebrauchten Ausdruck: 
„Ich habe keine Zeit“ – müsste 
man variieren: „Ich habe keine 
Zeit – für Dich!“ Oder: „Ich habe 
keine Zeit, weil – die Zeit mich 
hat!“ – „Ich bin nicht der Herr, 
sondern der Sklave meiner Zeit!“

Viele Vielbeschäftigte haben 
nicht einmal am Sonntag Zeit. 
So haben sie nicht nur keine 
Zeit, sondern auch keine Ruhe. 
Das ist schon schlimmer! Wir 
haben keinen Ruhetag Sonntag 
mehr, höchstens noch ein 
Wochenende. Nicht mehr einen 
Gottessabbat, aber dafür einen 
„Hexensabbat“ – die Arbeit.

Warum haben wir keine Zeit 
mehr?

Der Mensch ohne Zeit ist ein 
Mensch ohne Innerlichkeit, ohne 
Ewigkeit.

Die Krankheit, keine Zeit zu 
haben, hat eine sehr ernste 
Hinterseite. Die Zeit frisst den 
Menschen im Menschen auf. Je 
mehr der Mensch seine Zeit für 
das Äußere anwendet, desto 
weniger Zeit hat er für das Innere.

Wo der Mensch herrscht, da fehlt 
es an Zeit; wo Gott herrscht, da 
hat man Zeit.

Das Leben ist göttlich geordnet. 
Wer ist der Herr unserer Zeit 
bzw. unseres Lebens? Wir 
müssen unter Umständen einen 
Systemwechsel vornehmen. 
Wir müssen für Gott mehr Zeit 
haben, dann füllt sich unsere Zeit 
mit Ewigkeit. Dadurch werden wir 
erlöst von den Dämonien unserer 
Zeit. Wer für Gott Zeit hat – ihm 
dient und nicht den Götzen – 
ist abgeschirmt gegenüber den 
Zeitkrankheiten. Die Gotteszeit 
heilt unsere menschliche Zeit – 
und unsere Zeitkrankheiten!

(1963 veröffentlicht / 
Julius Beck, Vorstand der 
Evangelischen Lehrer- und 
Erziehergemeinschaft) 
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Christustag

Schon am frühen Morgen des 20. 
Juni 2019 traf sich der Api Projekt 
Chor unter der Leitung von Susanne 
Habel zum Einsingen in der 
Mehrzweckhalle Blaufelden und 
wurde nach einigen Tonübungen 
von den Posaunenbläsern, unter 
der Leitung von Gabi Gehring, 
von der Bühne „geblasen“. Aber 
auch in der Zeit bis zum Beginn 
der Vorträge wurde es nicht 
langweilig: Es konnten viele 
verschiedene Stände, darunter 
einer der Lebendigen Gemeinde, 
besucht werden und natürlich 
lockte auch der Büchertisch der 
Familie Melber. 

Um 09:30 Uhr startete dann 
der Christustag mit dem Motto 
„Jesus begeistert“. Auf die kurze 
Begrüßung durch Dekan Siegfried 
Jahn übernahm das Ehepaar 
Hammer und führte uns durch ein 
abwechslungsreiches Programm. 
Der erste Redner des Tages war 
Prof. Dr. Volker Gäckle. Der Rektor 
der Internationalen Hochschule 
Liebenzell nahm uns mit in die 
Welt von Johannes 20, 19-23 
zum Thema „Jesus begeistert die 
Ängstlichen“. „In der Welt habt ihr 
Angst“ (Joh. 16, 33), damit begann 
Prof. Gäckle seinen Vortrag. Er 
schilderte, dass wir von Geburt 
an von Angst bedrängt werden 
und es uns deshalb, von klein auf, 
ein menschliches Grundbedürfnis 

ist, in den Armen eines liebenden 
Vaters oder einer liebenden 
Mutter Geborgenheit und Trost 
zu suchen. Im vorgestellten Text 
herrscht ein Klima der Angst unter 
den Jüngern, sie schließen sich 
ein, doch Jesus kommt durch 
die verschlossene Türe und sein 
erstes Wort ist „Friede“, damit 
spendet er ihnen Kraft. 

Punkt zwei des Vortrages – Jesus 
sendet nicht die Mutigen, sondern 
er ermutigt die Gesendeten. 
Prof. Gäckle verwies auf Dietrich 
Bonhoeffer, welcher gesagt 
hat, dass wir uns einst unserer 
Hoffnungslosigkeit schämen 
werden, welche Gott nicht zutraut, 
uns zu beschützen und zu 
befähigen. 

Seinen dritten Punkt – Jesus 
begeistert die Ängstlichen – 
machte er daran deutlich, dass 
man die Gemeinden Jesu auf der 
Welt nicht daran erkenne, wie 
viele Mitglieder sie haben oder wie 
viele Spenden sie sammeln, etc., 
sondern daran, dass ihr Wirken 
immer dann am fruchtbringendsten 
ist, wenn Gegenwind aufkommt. 

In der bald folgenden „Pause 
der Begegnung“ konnte man 
bei einer kleinen Stärkung mit 
anderen ins Gespräch kommen 
oder die bereits erwähnten Stände 
nochmals genauer unter die Lupe 
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Christustag

nehmen. Weiter im Programm 
ging es mit einem Bericht aus 
der Landesynode durch Fritz 
Deitigsmann und Sigfried Jahn, 
inklusive der Vorstellung des 
neuen Kandidaten für die Wahl der 
Landessynode Ende des Jahres, 
und der Aufruf, bitte an der Wahl 
seine Stimme abzugeben.

Nun folgte der zweite große 
Vortrag des Vormittags. Zum 
Thema „Jesus begeistert zum 
mutigen Zeugnis“ legte Dr. Beate 
Jakob (Referentin für Studien- und 
Gemeindearbeit beim Deutschen 
Institut für ärztliche Mission) 
Apostelgeschichte 6, 8-10 und 
7, 54-60 für uns aus. Das dort in 
der Bibel beschriebene Zeugnis 
des Stephanus findet seinen 
historischen Platz zu Beginn der 
Christenverfolgung. Dr. Jakob 
beschrieb die Parallelen zwischen 
Stephanus und Jesus – beide sind 
in Jerusalem, beide werden vor den 
Hohen Rat gestellt, beide werden 

hingerichtet etc. Dr. Jakob merkte 
an, dass die damaligen Richter die 
Gewalt über Leben und Sterben 
eines Einzelnen haben, aber Jesus 
und Stephanus sind sich sicher, 
dass dies nicht das Ende ist, es 
ist nicht das Ende der Hoffnung. 
Ein Bekennen zum Christentum 
und zu Gott bedeutet die Hoffnung 
über den Tod hinauszutragen. Den 
Gläubigen steht der Himmel offen, 
in welchem Stephanus einen 
lebendigen Jesus zur Rechten 
Gottes stehen sieht.

Es war ein ermutigender Tag 
durch die Redner, die in uns 
neue Impulse gesetzt haben, den 
Posaunenchor und den Projektchor 
für die musikalisch-gesangliche 
Untermalung, das Ehepaar 
Hammer für die Moderation und 
alle anderen, die zum Gelingen 
des Tages beigetragen haben.

Maren Vossler
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Gedanken zum Monatsspruch 
September

Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an 
seiner Seele. (Matthäus 16,26)

Ich denke oft über die Zukunft 
nach. Wohnen meine Frau und 
ich in der richtigen Stadt? Habe 
ich die richtige Arbeitsstelle? Wie 
wird sich alles verändern, wenn 
unser Baby auf die Welt kommt? 
Wie wird das alles in zwei Jahren 
sein? Sicherlich stellen Sie sich 
auch solche oder ähnliche Fragen. 
Ich denke sie gehören zum Leben 
auf dieser Erde dazu – ganz ohne 
Planung und Vorrausschauen 
kämen wir schließlich kaum 
vorwärts.

Aber wenn wir von 
„Vorwärtskommen“ sprechen: was 
heißt es eigentlich „vorwärts“ zu 
gehen? Was ist denn das Ziel? Wo 
investieren wir unsere Zeit? Ich 
interessiere mich sehr für Technik 
und verbringe oft Zeit damit, über 
die neuesten Handys, Computer 
und andere Gerätschaften zu 
lesen. Wenn ich mir dann eines 
dieser Geräte gekauft habe (was 
immer mal wieder vorkommt), 
tritt kurz Zufriedenheit ein, bis es 
die nächste bessere Version gibt 
– und dann geht das Ganze von 

Gedanken zum Monatsspruch

vorne los. Diese Geräte existieren 
oft, weil sie Menschen helfen 
– sie sind nichts grundlegend 
Schlechtes. Aber sie sind ein Teil 
der Besitztümer auf dieser Erde.

Der Monatsspruch für September 
stellt eine passende Frage: Was 
hülfe es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewönne und 
nähme doch Schaden an seiner 
Seele? - Matt. 16,26.

Ich denke wir verbringen oft Zeit 
mit dem Versuch, „die Welt zu 
gewinnen“ und vernachlässigen 
dabei vielleicht unsere Seele. 
Dabei ist sie das wertvollste, was 
wir haben. Wir besitzen nichts, 
was wir als Gegenwert für unsere 
Seele geben könnten. Nur Jesus 
am Kreuz ist dazu fähig, unsere 
Seelen zu erretten – und wenn 
unser Herr das vollbringen konnte, 
dann können wir darauf vertrauen, 
dass er auch fähig ist, uns so 
„vorwärts“ zu bringen, wie wir es 
brauchen.

Wenn ich in meinem Leben 
zurückschaue, sehe ich viele 
Beispiele dafür, dass Gott mich 
getragen, geführt und versorgt 
hat. Ich bin sicher, es geht Ihnen 
genauso. Lasst uns also weiter mit 
ihm „vorwärts“ gehen – das kommt 
auch unseren Seelen zugute!

Nathanael Betz
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Gottesdienst

Gottesdienst in Creglingen

Hallo liebe Leser des 
Bezirksgrußes. Heute möchte ich 
mit einer Frage beginnen: Gehören 
auch Sie zu den Menschen, deren 
Motto es ist: “Ein Sonntag im Bett 
ist gemütlich und nett, und wer 
das nie erlebt, hat sein Leben nie 
gelebt. Ein Sonntag im Bett macht 
das Weekend erst komplett”?

Hoffentlich nicht!! Ich möchte 
Ihnen einen anderen Vorschlag 
unterbreiten, etwas viel Besseres, 
nämlich den Besuch unserer 
Gottesdienste. Jeden 4. Sonntag 
um 1030Uhr beginnen wir, jeder ist 
herzlich eingeladen, auch Sie! Wir 
würden uns freuen, Sie begrüßen 
zu dürfen, machen Sie sich einfach 
bemerkbar.

Gemeinsam möchten wir Gott 
loben, das findet zusammen mit 
dem Musikteam statt, und ihm 
die Ehre geben auch mit kurzen 

Zeugnissen, wer möchte. Gott im 
Alltag erleben und das anderen 
mitteilen. Was im Gottesdienst 
besonders ist? Die Einladung 
zum Segnungsgebet. Jeder ist 
eingeladen für sich beten bzw. 
sich segnen zu lassen. Für diesen 
Dienst steht ein Segnungsteam 
bereit.

Ein weiterer Baustein ist 
das gemeinsame Gebet, 
Gebetsanliegen werden 
weitergegeben und vor Gottes 
Thron gebracht. Nebst Gebet mit 
das Wichtigste, die Predigt. Teils 
aus unseren eigenen Reihen 
(dafür sind wir sehr dankbar) oder 
von außerhalb kommen unsere 
Verkündiger. Den Predigten zu 
Grunde liegt entweder der Api-
Textplan oder ein freies Thema.

An diesem Sonntag (siehe Bilder) 
z.B. war: meine Liebe zu Gott, wie 
wird sie sichtbar bzw. drückt sie 
sich aus. Kol.3,17 / Joh.15,4+5. Ist 

mein Fokus darauf 
gerichtet, dass alles 
ihm unterstellt ist, 
hab ich ihn im Auge, 
weil ich Gott liebe, 
ehre ich ihn aus 
tiefstem Herzen?

Gott gibt uns Gaben, 
damit verbunden 
sind auch Aufgaben. 
Wir sind einmal 
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Gottesdienst

mehr aufgefordert, über unsere 
von ihm geschenkten Gaben 
nachzudenken und sie zum Dank 
Gott gegenüber einzusetzen. 

Immer wieder sind wir erstaunt 
darüber, wie Liedauswahl, 
Gedanken der Gottesdienstleitung 
und die Predigt selbst zusammen 
harmonieren und das ohne 
vorheriger Abstimmung. Gott 
weiß, was seine Kinder brauchen: 
Worte des Trostes, des Zuspruchs 
oder der Ermutigung.

Einladen möchten wir auch 
jedes Quartal zum gemeinsamen 
Abendmahl. Es ist jeweils der 
4.Sonntag des mittleren Monats. 
(das nächste Abendmahl feiern wir 
am 25.08.2019).

Erwähnt sei auch noch unser 
Kinderprogramm, das selbst, auf 
Wunsch, bei nur 1 Kind stattfindet. 
Beendet wird unser Gottesdienst 

mit einem Segenswort. Heißt es 
doch: „an Gottes Segen ist alles 
gelegen!”

Habe ich Sie ein wenig neugierig 
gemacht? Kommen 
Sie vorbei und erleben 
sie doch selbst einmal 
den Gottesdienst. Sie 
werden merken, ein 
Sonntag unter Gottes 
Wort, in Gemeinschaft 
und gerüstet für die 
neue Woche ist viel viel 
besser als ein Sonntag 
im Bett. Probieren geht 
über studieren...

Gudrun Weidenmüller
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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:
•   12.08. - 16.08. KiWo und KiWo-Café in Oberrimbach
•   13.08. - 15.08. Teensabende in Oberrimbach
•   23.08. – 30.08. Jungscharfreizeit in Diepoldsburg
•   25.08. – 01.09. Sommer-Zeltlager für Teens
•   13.09. Jungscharfreizeit-Nachtreffen, 19:00 Uhr
•   21.09. - 22.09. Cross Contact Wochenende für Teens

Sonntagstreff und Gottesdienste in Creglingen:
•   11. August und 08. September, 11:00 Uhr, mit Kinderprogramm und 
     Angebot zum Mittagessen
•   25. August und 22. September, 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   Kein Gebetstreff im August
•   15. September

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemeinschafts-
referent Edmund Betz
•   04.08. – 11.08. Urlaub
•   23.08. – 30.08. Jungscharfreizeit in 
    Diepoldsburg

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksleitung wenden! 


