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Persönliches Wort

Liebe Bezirksgrußleser

Sicher ist Ihnen die Sturmstillung 
aus Matt 8,23-27 bestens 
vertraut. Und trotzdem hat 
sie mich neu ins Nachdenken 
gebracht. Jesus mitten im 
plötzlich aufkommenden Sturm, 
schlafend, wie kann man das 
bloß! Die Jünger in Todesangst, 
wecken Jesus auf, “Jesus, Hilfe 
wir gehen unter!”

Und Jesus, was macht er? Er 
nennt sie “Kleingläubige”. Diese 
Männer hatten schon viel mit 
Jesus erlebt, doch sind ihre 
positiven Erfahrungen mit Jesus, 
gestern erlebt, heute nichts 
mehr wert? “Kleingläubig!! Ich 
habe mich selbst dabei ertappt. 
Morgens gebetet, bevor der 
Alltag beginnt und kaum steht 
mir das “Wasser bis zum Hals” 
verlässt mich der Glaube. 
Vergesse ich, dass Gott nur ein 
Gebet weit von mir entfernt ist, 
er lässt sich wecken und rufen.

Ich wünsche mir und uns, unser 
“kleingläubig” positiv zu sehen. 
Aus einem “kleinen Glauben” 
möge ein Glauben werden der 
wächst, hin zu einem großen 
Gott! Ich möchte Ihnen noch eine 
kleine Begebenheit weitergeben, 
was passieren kann, wenn Jesus 

im Spiel ist: Eine Rentnerin mit 
Namen Sezilia zu Hause in 
einem ärmlichen Dorf, in dem 
auch die letzten Geschäfte 
langsam schließen mussten. Sie 
ging immer wieder zum Gebet in 
die Kirche. Vor einem schäbigen 
Wandgemälde, das Jesu 
Gesicht zeigte, betete sie. Geld 
zum restaurieren gab es nicht. 
Sezilia konnte es einfach nicht 
gut sehen, wie ständig Ölfarbe 
abblätterte und so fasste sie 
kurzerhand den Entschluss, das 
Gemälde zu restaurieren. Holte 
Farbe und Pinsel und los ging‘s. 
Das restaurierte Gemälde, etwas 
missglückt, zeigte bei näherem 
hinsehen nun ein Gesicht gleich 
einem Affen. Aber: es wurde 
zum Internethit. Immer mehr 
Menschen wollten es im Original 
sehen und so gelangte das Dorf 
übers Jahr wieder zu Wohlstand. 

Wir erleben, wie aus einem 
demütigen Wollen vor Jesus, 
einem nicht Schaffen und 
Scheitern, Großes wachsen 
kann, wenn Jesus im Spiel ist.

In herzlicher Verbundenheit

Gudrun Weidenmüller



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

Kinderwoche Oberrimbach

Wir schreiben das Jahr 2019 
und im Gemeindezentrum 
Oberrimbach begaben sich 
die rund 110 Besucher 
der Kinderwoche auf 
Weltraummission. Im 
Vorprogramm lernten die 
Kinder die Mitglieder der 
ROSA (Rimbe Outer Space 
Association) kennen, die ein 
ziemliches Problem hatten: 
Die Forschungs-arbeit sollte 
eingestellt werden, da das Institut 
noch keine bahnbrechende 
Entdeckung vorzuweisen hatte. 
So wurde die Zeit genutzt, um 
Ideen zu entwickeln, wie die 
ROSA gerettet werden kann. 
Am Freitag kam dann die 
Erleichterung: Ein geheimer 
Spion hatte sich schon die 
ganze Woche unter die 
Mitarbeiter gemischt und war so 
begeistert vom Zusammenhalt 
der ROSA, dass das Institut 
weiter existieren darf. 

Jesus war in den Himmel 
aufgefahren und hatte sie 
mit der Aufgabe betraut, das 
Evangelium weiterzugeben. In 
den Gemeinden unterstützte 
man sich nicht nur im 
Glauben gegenseitig. Durch 
Gütergemeinschaften und die 
Gründung der Diakonie, konnte 
Menschen in Not geholfen 
werden. 

Nachdem sich viele Menschen 
zu Christus bekannten, wuchs 
der Unmut der Pharisäer. 
So mussten sich einige vor 
dem Hohen Rat verteidigen 
und wurden sogar zum Tode 
verurteilt. Ein streng gläubiger 
Jude namens Saulus zerstreute 
die Gemeinde in Jerusalem, 
ehe er Jesus begegnete und 
– unter dem Namen Paulus – 
vom Verfolger zum Verkünder 
wurde. (Apostelgeschichte 1 - 
9)

Zusammenhalt 
war auch bei 
den Aposteln 
zu sehen, bei 
der Gründung 
der ersten 
Gemeinde in 
J e r u s a l e m . 
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Kinderwoche Oberrimbach

konnten die Kinder ihren 
Teamgeist unter Beweis stellen 
und beim Geländespiel ging es 
dann in den Wald, wo Sterne 
gefunden und zu Sternbildern 
zusammengesetzt werden 

Nach den Bibelarbeiten 
wurden verschiedene 
Spiele und Bastelarbeiten 
angeboten. Dieses Jahr 
konnten die Kinder 
unter anderem ein Bild 
aus geschmolzener 
Wachsmalkreide, eine 
Stiftebox, eine Blütenkugel, 
ein Notizbrett oder ein 
„Spitz pass auf“-Spiel 
basteln. Im Stationenspiel 

mussten. 

Zum großen KiWo-
Finale – dem 
Abschlussabend – 
waren wie immer alle 
Freunde der KiWo 
eingeladen. Die 
KiWo-Band stimmte 
das KiWo-Lied ein 

letztes Mal an und nachdem 
auch die erwachsenen 
Besucher durch die Andacht 
von Edmund Betz etwas über 
die Apostelgeschichte erfahren 
hatten, konnte bei kühlen 

Getränken und Bratwurst 
vom Grill dann noch in 
Ruhe am Büchertisch 
gestöbert werden und 
der Abend gemütlich 
ausklingen.
  Jenny Meißner
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20 Jahre Kiwo-Café!!!

Wie die Zeit vergeht!

Dankbar durften wir in diesem 
Jahr auf 20 gesegnete Jahre 
Kiwo-Café zurückblicken und 
wieder täglich zwischen 25 und 
30 Besucherinnen begrüßen. 

Zum Start erzählte uns Christa 
Specht von Abigail, eine von 
Liebe, Umsicht und Klugheit 
geprägte Frau. Durch das sehr 
umfangreiche Grundwissen 

Mittwochs stand die Musik im 
Vordergrund: Margot Gröger 
und Susanne Habel nahmen 
uns in Zeiten mit, in welchen 
bekannte Lieder (z. B. Harre 
meine Seele, Weißt du den 
Weg auch nicht, Nun danket alle 
Gott, etc.) entstanden sind. Viele 
dieser Lieder wurden in Zeiten 
der größten Not gedichtet. Für 
uns sind sie heute zum Segen 
geworden.

der Referentin lernten wir viel 
über die Zusammenhänge der 
damaligen Zeit.

Am Dienstag besuchten uns die 
Christusträgerschwestern. Sr. 
Heidrun stellte uns ihre Arbeit 
vor (z. B. wird die noch relativ 
neue Autobahnkapelle an der 
Kochertalbrücke von ihnen 
betreut) und Sr. Sigrid hielt einen 
Vortrag zum Thema: Die Macht 
der Gedanken.

„Verschiedene Charaktere – Ihre 
Stärken und ihre Schwächen“ 
lautete das Thema von Astrid 
Denzer am Donnerstag. Wir 
sind geprägt von verschiedenen 
Charaktertypen, jeder mit seinen 
Stärken und Schwächen. Deshalb 
können wir uns immer nur ein 
Stück ändern bzw. anpassen. 
Aus einem Beziehungstyp wird 
nie ein Freiheitstyp werden. Und 
das Beste ist: Er muss es auch 
nicht! Gott liebt uns, so wie wir 
sind. Und es ist gut, dass wir 
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20 Jahre Kiwo-Café!!!

die Feste im Lebenslauf, im 
Jahreskreis und den Sonntag 
bewusst feiern, leben wir bereits 
praktisch unser Christsein. 
Wichtig ist, diese Gelegenheiten 
zu nutzen um mit unseren 
Kindern, unserem Partner, 
unserem Nächsten, ins Gespräch 
zu kommen.

Die ganze Woche über 
wurden natürlich wieder viele 
verschiedene Bastelarbeiten 
angeboten. Sterne aus 

Teeverpackungen, Halsketten 
aus Glasperlen, Herzgirlanden, 
Handlettering und eine Sterndeko 
mit Holzpfosten. Zwischen 
Vortrag und Bastelangebot 
genossen wir die Gemeinschaft 
bei Kaffee und Kuchen.

Glücklicherweise fanden 
sich auch dieses Jahr viele 
Bäckerinnen, welche uns mit 
Kuchen und Gebäck verwöhnt 
haben. Vielen Dank dafür!

Obwohl wir 
w e t t e r t e c h n i s c h 
dieses Jahr beinahe 
ausschließlich im 
Zelt verbringen 
durften, war es 
wieder ein rundum 
gelungenes Kiwo-
Café 2019.

Tine Wegmann

verschieden sind. Denn so 
können wir uns ergänzen 
und miteinander an Gottes 
Reich bauen.

An unserem letzten 
Nachmittag besuchte uns 
Pfarrerin Anne Brehm-Haas. 
Sie stellte uns praktisch 
dar, wie Christsein im Alltag 
aussehen kann. Wenn wir 
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Teensabende 2019 

Geländespiel 
am nachfolgenden Tag mussten 
die Teens Ausdauer, Kampfgeist 
und taktisches Geschick beweisen, 
um das gegnerische Team an 
Siegpunkten zu übertreffen. 
Der Donnerstagabend stand ganz 
im Zeichen der Castingshow. 
Jeder Gruppe kreierte einen 
eigenen Star und erfand dafür 
ein passendes Image, samt 
Styling und Background-Story. 
Weitere Aufgaben waren: Den 
Welthit „Alle meine Entchen“ mit 

Teensabende 2019 - The voice of 
… Zeit das sich was dreht!
Mit drei umgedrehten Stühlen 
starteten die Teensabende, vom 
13.08. bis zum 15.08.2019, in 
Oberrimbach. Die Abende standen 
in Anlehnung an die Castingshow 
„The voice of Germany“, unter 
dem Thema „The voice of … Zeit, 

mit der Band, gab es beim 
gemeinsamen Essen Zeit für 
Gespräche und die Gelegenheit, 
sich für das restliche Pogramm zu 
stärken. Am ersten Abend konnten 
die Teens sich zwischen kreativer 
Bastelarbeit und Auspowern auf 
dem Sportplatz entscheiden. Beim 

d a s s 
sich was dreht!“. Jeder der 

drei Stühle galt einem der drei 
Redner – Lisbeth, Thomas und 
Simon, die aus ihrem Leben mit 
Jesus berichteten. Egal ob Glaube 
und Zweifel, Gebetserhörung oder 
Gottes Führung, jeden Abend 
durften wir hören, wie Gott in uns 
wirkt und zu uns spricht. 
Nach einem kurzen 
Kennenlernspiel und zwei Liedern 
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Teensabende 2019 

Wassergläsern zu performen, 
Lieder zu gurgeln und zu erraten. 
Eine kritische Jury bewertete die 
Auftritte, der Gruppen und kürte 
schlussendlich den Sieger. 
Ein gemeinsamer Lobpreisteil 
leitete zur Andacht über. Mit einem 
Countdown und einem riesigen 
Applaus drehte sich jeden Abend 
ein neuer Stuhl um.

Wir sind sehr dankbar, dass die 
Teensabende reich gesegnet 
waren und freuen uns schon sehr 
auf nächstes Jahr! Veranstaltet 
wurden sie vom Jugendkreis 
der FiSchLi-Gemeinde und dem 
Teenkreis der Api-Gemeinschaft 
Creglingen.

Hanna Blumenstock

Ein vierter Stuhl stellte 
an allen drei Abenden 
eine besondere 
p e r s ö n l i c h e 
Herausforderung dar. 
Jeder der Teens sollte 
darüber nachdenken, 
ob sich auch schon 
ihr Leben zu Jesus 
umgedreht hat oder 
um was sich das 
Leben im Moment 
gerade dreht.
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Gedanken zum Monatsspruch

Monatsspruch November

Aber ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt. (Hiob 19,25)

Hiob hatte ein luxuriöses Leben, 
mehr, als er wirklich zum Leben 
brauchte. Nach und nach wird 
ihm alles genommen, Freunde 
erweisen sich als Stolpersteine, 
seine Frau ist keine Hilfe, 
er verflucht den Tag seiner 
Geburt, er kann nicht mehr. 
Und doch, mitten in allem Leid, 
mitten in den Diskussionen 
mit seinen Freunden bekennt 
er: ABER ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt! Das ist seine 
Basis. Erstaunlicherweise sagt 
er nicht: “Ich glaube”, sondern: 
“Ich weiß!” Daran hält er sich 
fest, ein aktiver Entschluss, 
diese Basis nicht zu verlassen. 
Genauso singen wir es. 
Es ist ein Bekenntnis, das 
unabhängig ist von Gefühlen, 
von äußeren Umständen, 
mitten im Chaos, mitten im 
Verlust, mitten im Versagen. 
Dieses Wissen trägt uns durch 
unser Leben, weil Jesus unser 
unveränderbarer und immer 
treuer Erlöser in allen schweren 
Situationen ist und bleibt. Er will 
der Mittelpunkt unseres Lebens 

sein. Viele Lieder singen wir, in 
denen wir das bekennen und ihn 
lobpreisen und ihn gleichzeitig 
bitten um sein Nahe-Sein.

Königlich strahlt dein Licht.
Du bist ewiglich,
niemand kommt dir gleich.
Sei du der Mittelpunkt in 
meinem Leben,
der Mittelpunkt in meinem 
Herzen,
ich gehöre dir.
Sei du der Mittelpunkt in meiner 
Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner 
Stärke,
ich gehöre dir.
Ich will dir nah sein,
ich will dir folgen,
mein ganzes Leben in dir 
verliern.

Immer wieder machen wir 
die Erfahrung, dass wir die 
Erinnerung an diese unbedingte 
Zuverlässigkeit und Treue Jesu 
brauchen, dass der Blick auf 
ihn uns durchträgt. Er wartet 
nur darauf, dass wir uns an 
ihn wenden, er steht bereit, er 
will tragen, helfen, vergeben, 
erlösen. Dank sei ihm dafür!

Andrea Bruder



1111Oktober / November 2019

SOmmerLAger

SOmmerLAger vom 24.08. – 
01.09.2019 – Suche nach Mr. X

Sommerzeit ist Solazeit! Los 
ging’s wie immer in Dombühl. 
Die Teilnehmer wurden schon 

Übernachtet wurde dann unter 
freiem Himmel bevor am nächsten 
Tag die 2. Etappe mit Ziel England 
(=Zeltplatz) bevorstand. 

In England angekommen war das 
Ziel der „Soko Tschörmany“, den 
ominösen Mr. X zu finden, der 
in England sein Unwesen trieb. 
Zuerst ging es darum, das Lager in 
England aufzubauen, wobei dieses 
Jahr Aufwändigeres wie Türme, 
eine Schaukel oder Telefonzelle 
(um mit Gott zu sprechen) gebaut 
wurde. Anschließend ging es weiter 
im Training: beim Knigge-Abend 
ging es beispielsweise darum, 
die Polizisten (Teilnehmer) an die 
englische Kultur heranzuführen 

am Eingang darauf 
hingewiesen, dass 
sie sich nun in 
einem polizeilichen 
T r a i n i n g s c a m p 
befänden, um 
sie optimal auf 
eventuelle Einsätze 
vorzubereiten. Kurz 
darauf verkündete 
der Polizeichef 
jedoch, dass die 
englische Polizei 
Scotland Yard dringend Hilfe 
von den deutschen Polizisten 
bräuchte und sie somit als „Soko 
Tschörmany“ gesammelt nach 

England reisen würden.

Los ging es also mit der London 
Underground (Bus) nach 
Mainheim und von dort aus in 3 
Wandergruppen zu Fuß weiter. 
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und im Escape-Room wurde 
ihre Kombinationsgabe beim 
Rätsellösen getestet.

Doch kurz darauf wurde es ernst 
und die von Mr. X gestohlenen 
Kronjuwelen mussten beim 
Nachtgeländespiel gefunden 
werden; und am Tag darauf 
beim großen Stadtspiel in 
Gunzenhausen auch der Täter 
selber. Doch nicht nur in den Spielen 

SOmmerLAger

bei wem wir nach Ruhm/Ehre 
suchen, Umgang mit Leid und 
schlussendlich auch um die 
Ewigkeit. Besonders dankbar sind 
sind Gott dieses Jahr für Frieden 
untereinander, Kraft, die große 
Bewahrung, super Wetter und 
Glaubens-wachstum bei und gute 
Gespräche mit den Teens.

Ann-Kristin Weidenmüller

wurden die jungen Polizisten 
(Teilnehmer) trainiert, sondern 
auch geistliches Training fand 
bei der morgendlichen stillen 
Zeit und den abendlichen 
Andachten statt.

Es ging um unsere Identität in 
Gott; ob wir angepasst leben 
oder als Christen im Alltag 
einen Unterschied machen; 
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Jungscharfreizeit 2019

Jungscharfreizeit 2019 in 
Diepoldsburg

Am 23. August machten wir uns 
mit dem Bus und drei Autos auf 
den Weg nach Diepoldsburg auf 
der Schwäbischen Alb. Wir – 
waren 53 Kinder (17 zum ersten 
Mal dabei) und 17 Mitarbeiter.
Auf dem Gelände angekommen, 
wurden erstmal die Zimmer 
bezogen. Nach dem Abendessen 
lernten wir uns etwas besser 
kennen, bevor die traditionelle 
Nachtwanderung den ersten Tag 
abschloss.

wir in den biblischen Geschichten 
von Josef und seinen Abenteuern. 
Wie er in seinem Leben immer 
wieder gute und schlechte Zeiten 
hatte, aber Gott mit dabei war. 
Am Schluss konnte er zu seinen 
Brüdern sagen: „Ihr gedachtet 
es böse zu machen, aber Gott 
gedachte es gut zu machen.“ 
So kann unser Vater im Himmel 
Situationen, die wir nicht 
verstehen und die uns an unsere 
Grenzen bringen, doch zum Guten 
wenden. Und ganz „nebenbei“ hat 
er auch die Familie Jakobs vor 
dem Hungertod gerettet, damit 

aus ihnen dann in 
Ägypten das große 
Volk der Juden 
entstehen konnte.

Nach der 
„Bibelstunde“, wie 
manche Kinder 
es nannten, ging 
es weiter mit den 

Morgens ging es um 7.45 
Uhr los mit dem Wecken, 
um 8.15 Uhr gab es eine 
stille Zeit in den Zimmern 
mit den Mitarbeiter, die 
dann die ganze Woche 
für ihre Gruppe zuständig 
waren.

In diesem Jahr hörten 
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Jungscharfreizeit 2019

B a s t e l a r b e i t e n , 
einem Musical 
und natürlich dem 
Sportprogramm.
Wie jedes Jahr, war 
auch gutes Essen 
für das Gelingen der 
Freizeit ganz wichtig. 
Dafür sorgte unser 
Koch, Jonathan 
Hein, zusammen mit 

seinem Küchenteam.

Nach dem Essen konnten die 
Kinder ihr Geld „auf die Bank 
bringen“. Für das Einkaufen im 
Kiosk wurde dann jeden Tag 
was abgehoben. Anschließend 
war Mittagsruhe, bevor 
es um 15.00 Uhr mit dem 
Nachmittagsprogramm weiterging 
(Stationenspiele, Geländespiel, 
Wanderung zum Breitenstein). 
Auch an den Abenden wurde es 
nicht langweilig: Casino, 4 gegen 
alle, Stiller Abend, Südafrika 
erleben. Und zum Schluss der 
Bunte Abend mit Spielen, die die 
Kinder selbst 
vorbereiteten, 
und der 
Verabschiedung 
der Teens, die 
im nächsten 
Jahr nicht mehr 
dabei sind.

Es war eine wirklich gesegnete 
und wunderschöne Woche. Das 
Wetter war jeden Tag spitze, 
so dass wir alles wie geplant 
durchführen konnten. Wir freuen 
uns schon aufs nächste Jahr. 
Einige Kinder haben schon 
gesagt, dass sie in jedem Fall 
wieder mit dabei sein wollen.
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die 
sich frei nehmen oder ihre Ferien 
für die Kinder „opfern“. Ohne sie 
würde es die Jungscharfreizeit 
nicht geben!

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:
•   09. Oktober, 9:00 bis ca. 11:15 Uhr, Frauenfrühstück mit Maria Walther, 
    Neuendettelsau - Thema: „Jahreszeiten im Leben einer Frau“
•   18./19. Oktober: Api-Wort-Werkstatt (Schulung zur Verkündigung)
     Bitte bei Edmund Betz anmelden
•   20. Oktober, 9:00 Uhr: Gebetsfrühstück in Creglingen
•   27. Oktober, ab 10:00 Uhr Sonntagsbrunch in Creglingen
•   01. November, 10:00 – 16:00 Uhr: Das Api-Fest für alle Generationen in 
    der Liederhalle Stuttgart
•   20. November, 9:00 bis ca. 16:00 Uhr, Buß- und Bettag für Männer
•   29.11.-01.12. Weihnachtsmarkt in Creglingen mit dem Api-Bücherstand

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   06. Oktober, 14:30 Uhr: Herbstkonferenz in Creglingen
    mit Manfred Pfänder, Waldtann
•   24. November, 14:30 Uhr: Bezirkstreffen in Honsbronn

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen:
•   13. Oktober und 10. November, 11:00 Uhr, mit Kinderprogramm 
    und Angebot zum Mittagessen
•   24. November, 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

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

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftspfleger Edmund Betz:
•   07. – 09.10. Mitarbeiter-Rüsttage, Schönblick
•   16. November, Api-Landesforum, Schönblick

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksbrüder wenden! 


