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Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet, 
der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse 
sich auf seinen Gott.                  Jesaja 50,10
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Persönliches Wort

„Can you imagine“ – Kannst du dir 
vorstellen

Das Taubertal Openair 2019 war 
fast vorüber. Eine junge Frau 
diskutierte leidenschaftlich mit Evi 
und Michel. Sie war schon 3mal im 
Jesus Zelt und hat mit verschieden 
Mitarbeitern gesprochen.
Sie fragte: „Was ist bei euch 
Christen anders, wenn ihr 
morgens aufsteht, als bei mir?“
Ein Gedanke schießt durch 
meinen Kopf: „Kannst du dir 
vorstellen …“ 

Kannst du dir vorstellen, dass 
Gott auf dich wartet, wenn du 
aufwachst. Ein Vater,

-  der dir etwas mitteilen möchte 
   und sich freut, wenn du zuhörst
-  der dir zuhört, wenn du betest
-  der dich liebt
-  der dich rettet / erlöst hat
-  der sich freut, wenn du 
   entscheidest, dass du zum 
   Gottesdienst gehst
-  dem ein Lächeln übers Gesicht 
   huscht, wenn du durch die Tür 
   in den Gottesdienst gehst
-  der sich freut, wenn du beim
   Lobpreis von ganzem Herzen 
   mitsingst
-  der sich freut, dir bei der Predigt, 
   durch sein Wort, sich dir 
   mitzuteilen

-  der dich segnet und sein 
   Angesicht über dir leuchten 
   lässt
-  der dir nachgeht auf dunklen 
   Wegen, im finsteren Tal
-  der alle deine Gebrechen heilt
-  der dich krönt mit Gnade und 
   Barmherzigkeit
-  der an Weihnachten in diese 
   Welt kam, an Karfreitag starb 
   und Ostern auferstand

Das alles zeigt etwas von der 
Größe Gottes und unserer 
Ebenbildlichkeit, dass wir real und 
abstrakt über ihn nachdenken 
können, weil er sich uns mitgeteilt 
hat in Jesus Christus und in 
seinem Wort.

Gospel-Chorprojekt 2016, Lied: 
“You Are Much More” von Chris 
Lass: You are much more than 
you imagine, worth so much more 
than you can see. Imagine you 
are worth Jesus dying for you. 
Why don’t you hear me call? – 
Übersetzt: Du bist viel mehr wert, 
als Du es dir vorstellen kannst, 
als Du sehen kannst. Stellen Dir 
vor, Du bist es wert, dass Jesus 
für Dich starb. Warum hörst du 
mich nicht rufen? …

Liebe Grüße 
Karl-Georg Melber
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Frauenfrühstück

Das 21. Frauenfrühstück, 
zu dem die Evangelische 
Kirchengemeinde und die Apis 
einluden, fand am 9. Oktober im 
Gemeindehaus in Creglingen statt.

Unglaubliche 91 Frauen waren 
gekommen, ließen sich einladen 
in einen festlich geschmückten 
Saal. Das Schöne: wer kommt, 
fühlt sich gleich willkommen und 
die meisten wissen schon, was sie 
erwartet: stimmungsvolle Musik, 
dieses Mal mit Susanne Habel am 
Flügel und Petra Bender mit ihren 
Flöten – Ankommen, Einstimmen 
und Mitsingen. Nicht umsonst freut 
man sich auf den Büchertisch von 
Marlies Melber mit einem großen 
Sortiment an Büchern, Karten, 
Kalender und vielem mehr.

Das Frühstück selbst ist mehr 
als ein Genuss. Ein vielseitiges, 
sorgsam und liebevoll 
zubereitetes Buffet lädt ein. Einzig 
das Schlange stehen ist etwas 
mühsam. Eine Frau benannte es 
so: “ Ich bin überzeugt davon, dass 

aus Neuendettelsau. Sie ist 
verheiratet, hat 3 erwachsene 
Söhne, arbeitet als therapeutische 
Seelsorgeberaterin, ist engagiert 
in der Frauenarbeit und bei 
Eheseminaren.

Jahreszeiten im Leben einer 
Frau, so lautete ihr Thema.
Jeden einzelnen Satz möchte 
man niederschreiben, so wichtig 
und wahr waren ihre Worte. Der 
Frühling steht für die Kindheit bis 
ins junge Erwachsenenalter. Er ist 
eine Zeit des Werdens, der großen 
Entscheidungen für Schule, 
Ausbildung, Ehe und Kinder und 
auch für verletzende Erfahrung, 
die ebenso das Leben prägen 
können.
Im Sommer muss gepflegt werden, 
was gesät wurde und er beinhaltet 
Trockenzeiten, kurze Nächte und 
lange Tage, Überarbeitung aber 
auch Kraft. Die Rush-Hour des 
Lebens nennt sie ihn.
Im Herbst kommt die Zeit des 
Loslassens (Träume, Kinder, 
Pläne), der Ernte, aber auch 

kein Frühstück 
weit und breit so 
besonders ist wie in 
Creglingen.”

Das Leibliche ist 
Eines. Das Andere 
: der Vortrag von 
Maria Walther 
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Frauenfrühstück

uns teilte, ließ uns gebannt 
zuhören.

Das Team um Beate Pehnert 
leistet an diesen zwei Tagen 
im Jahr Großartiges mit dem 
Frauenfrühstück. Jede bringt 
ihre besonderen Gaben ein, 
nimmt aber auch viel mit, in 
dem Wissen, Freude bereitet 
und den Besucherinnen eine 
Auszeit geboten zu haben, 
gefüllt mit Gaben für Leib 
und Seele, Augen, Mund und 
Ohren.

Gabi Vogel

manchmal der Missernten, die 
wir liebevoll in die barmherzigen 
Hände Gottes legen dürfen.
Letztendlich ist es im Winter an 
uns aufzuräumen, zu ordnen, 
zu verfügen und vorbereiten auf 
den Abschied.

Ein reicher Erfahrungsschatz 
aus ihrem Leben und ihrer Arbeit 
mit vielen Beispielen, die sie mit 
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Gebetsfrühstück in Creglingen

Dieser Artikel soll dazu dienen, 
dich in deinem Gebetsleben 
zu inspirieren! Wie geht es dir 
im Moment mit dem Reden mit 
Gott‘? Es gibt sicherlich für jeden 
von uns noch Luft nach oben! 
Dieser Ansicht waren auch Jesu 
Jünger damals als sie zu ihm 
sagten: „Herr, lehre uns beten!“
Beim Gebetsfrühstück oder den 
monatlichen Gebetstreffs beten 
wir für unsere Gemeinschaft, 

Die Gedanken von Katrin 
waren sehr gut und haben zum 
Weiterdenken angeregt. Bei den 
Stationen war für mich vor allem 
das Kreuz/Vergebung wichtig, da 
ich wieder neu lernen muss, mit 
allem zu Jesus zu kommen. Ich 
war dankbar, dass ich dabei sein 
konnte.“

„Das Miteinander hat mir sehr gut 
gefallen: zusammen frühstücken, 

für Stadt und Dörfer, Kirche und 
Mission. Wir sagen Dank und tun 
Buße. Hier 2 Zeugnisse: 

„Das gemeinsame Frühstück 
ist immer sehr lebendig, der 
Austausch ist gut und wir lernen 
einander besser kennen. Der 
Lobpreis hat mich sehr berührt. 

sich gegenseitig austauschen, 
anregende Impulse erhalten. So 
kann man sich besser kennen- 
und verstehen lernen. Im 2. Teil, 
wo es um Lobpreis und Gebet 
ging, konnte man die Gegenwart 
Gottes förmlich spüren. Durch 
die Liedtexte, Gebetsanliegen 
und das gemeinsame Beten, 
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Gebetsfrühstück in Creglingen

Gott.“

Eine Kostprobe aus der Andacht: 
„Maria setzt sich zu Jesu Füßen 
und hört ihm zu. Wo in deinem 
Leben ist der Platz wo du dich 
zu Jesu Füßen setzt um ihm 
zuzuhören? Zuhören kann 
man nur mit seiner ganzen 
Aufmerksamkeit, wenn der Kopf 
nicht eigentlich schon wieder 
wo anders ist. Oft ist es in uns 
sehr laut, wenn wir endlich still 
werden. Wir brauchen immer 
wieder in unserem Leben den 
Platz bei Jesus um zur Ruhe zu 
kommen und uns von ihm füllen 
zu lassen. Wir haben einen Gott 
der gerne gibt und der es gut 
mit uns meint. Wir dürfen immer 
wieder kommen und lernen, dass 

wir nicht auf uns und unsere 
Probleme schauen, sondern auf 
den, der für uns sorgt! Damit wir 
gestärkt durch unseren Alltag 
gehen können, bereit für alle 
Aufgaben, die sich dort stellen.“

Wir erweitern den Stuhlkreis 
gerne und heißen dich herzlich 
willkommen! Wie auch immer 
du betest, in Gemeinschaft oder 
alleine, leise oder laut, achte nur 
darauf, dass du es auch tust! Dein 
himmlischer Vater hört gerne von 
dir und liebt es dich zu segnen. 
Er lehrt uns gerne beten! Aber 
wollen wir es auch?

Reinhold Betz

kann man Gott 
in besonderer 
Weise erfahren. 
Sich aufmachen 
um zu beten und 
gemeinsam Dinge vor 
Gott bringen, egal ob 
persönlich vertraulich, 
oder aus der 
Gemeinschaftsarbeit, 
empfinde ich als 
Stärkung und 
B e r e i c h e r u n g 
der Beziehung 
untereinander und mit 
unserem Herrn und 



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

Gedanken zum Monatsspruch

Liebe Bezirksgrußleser,
“Gott ist treu”, Monatsspruch 
für den Januar 2020. Ist das 
nicht eine wunderbare Zusage 
zu Beginn eines neuen Jahres. 
Seine Zusage, dass er treu ist! 
Was macht eine solche 
Verheißung mit uns? Bringt sie 
uns auf die Knie um Gott zu 
danken, ins Staunen darüber, 
was sie uns 2020 bringen 
wird! Oder lässt sie uns kalt! 
Hoffentlich nicht!

Dieses “Gott ist treu” finden 
wir noch an anderen Stellen 
im Neuen Testament. In 1 
Thessalonicher 5,24 z.B. heißt 
es: treu ist der, der euch beruft, 
er wird es auch tun. 
2 Thessalonischer 3,3 sagt 
uns: „Treu aber ist der Herr, der 
euch stärken und bewahren 
wird vor dem Bösen. Hebräer 
10,23 mahnt uns unwandelbar 
festzuhalten an der Hoffnung, 
denn treu ist er, der die 
Verheißung gegeben hat. 

Diese Treue Gottes darf uns 
auch durch das Jahr 2020 
begleiten. Gott der uns beruft 
ist da, stärkt und bewahrt uns 

und lässt uns nicht über unser 
Vermögen hinaus versuchen. 
Gott, unser Vater, steht zu 
seinem Wort und zu all seinen 
Verheißungen! 

Zum Schluss noch ein paar 
Zeilen aus einem alten Lied, 
das von dieser Treue Gottes 
singt. “Bleibend ist deine 
Treu, bleibend ist deine Treu. 
Morgen für Morgen dein 
Sorgen ich seh. All meinen 
Mangel hast du mir gestillet. 
Bleibend ist deine Treu, wo 
ich auch steh”! 
Halten wir uns daran fest und 
erleben neu Gottes Treue, die 
bleibend ist!!

Peter Weidenmüller
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Finanzsituation im Bezirk per September 2019

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde unserer Arbeit,

wir möchten Euch auch in diesem Jahr über die Finanzen im Bezirk per 
September informieren:

   Einnahmen über Opfer und Spenden per 30. September   32.496,-- €
   Kosten im Bezirk im gleichen Zeitraum                               52.486,-- €
   Verbandsumlage (Geschäftsstelle, Landesmitarbeiter, …)   6.670,-- €

Damit fehlen uns derzeit schon 26.660,-- €, um alle Kosten zu decken. Bei 
den Einnahmen sind auch die Direktspenden nach Stuttgart enthalten.

Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über freiwillige Gaben. 
Kirchensteuermittel stehen uns nicht zur Verfügung. 

Und deshalb sagen wir auch in diesem Jahr: Herzlichen DANK für 
alle Unterstützung!! Ohne Euch wäre unsere vielfältige Arbeit nicht 
möglich. 

Im Vertrauen auf Gott möchten wir im Blick auf Spenden und Opfer für 
das Jahr 2019 als Ziel einen Betrag von 60.000,-- € nennen. Damit 
sind zumindest die eigenen Kosten im Bezirk nahezu gedeckt. 

Bitte betet auch für dieses Anliegen.

Bezirkskonto:   die Apis – Evangelische Gemeinschaft
                           Sparkasse Tauberfranken
                           IBAN: DE21 6735 2565 0000 4321 46

In herzlicher Verbundenheit
Der Bezirksleitungskreis



1010 Internet: http://creglingen.die-apis.de

Api-Wort-Werkstatt

Für alle, die bei unserer Api Wort-
Werkstatt am 18. Und 19. Oktober 
nicht dabei waren, hier ein kleiner 
Einblick in die 1 ½ Tage. Unsere 
beiden Referenten Martin Schrott 
und Johannes Kuhn gaben uns 
praktische Tipps, auch immer 
wieder in Kleingruppen, wie 
man sich Schritt für Schritt einen 
Bibeltext erarbeiten kann, sei es 
für eine Predigt, Bibelarbeit im 
Hauskreis oder eine Andacht in 
der Kinder-und Jugendarbeit. 
Ich muss gestehen, meine 
theoretischen Vorstellungen, 
wie man einen Bibeltext, z.B. zu 
einer Predigt formiert, und die 
Praxis lagen weit auseinander. 
Von wegen „kurz aus dem Ärmel 

vorliegenden Text für sich 
selber durchsichtig zu machen 
(Meditation), dann folgt die Arbeit 
zum Verständnis (Exegese). 
Durch diese Exegese soll der 
Hauptsinn des Textes erfragt 
werden. Grundfragen sind zum 
Beispiel: 
-  Wo steht das noch (biblischer 
   Kontext)? 
-  Welche Stellen ergänzen den
   zu klärenden Begriff? 
-  Welche Aussagen erklären den 
   vorliegenden Begriff oder 
   runden das Bild ab?
-  Wo finden sich gleiche Begriffe 
   oder andere Begriffe die das 
   Gleiche ausdrücken? 

geschüttelt”, nein, da 
gehen Stunden ins Land. 

Grundsätzlich aber gilt: 
Das Ziel aller Verkündigung 
ist der Glaube an Jesus 
Christus! Entweder 
erstmalig geweckt, oder 
zum wiederholten Male 
gebildet, erneuert, vertieft 
und geformt. Es geht nicht 
um uns, aber es geht mit 
und durch uns! Ich möchte 
euch mal aufzeigen, 
wie sich ein Bibeltext 
“aufdröseln” lässt:

Es beginnt damit, den 
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Api-Wort-Werkstatt

   von der Verkündigung, ihrer 
   Form & ihrer Darbietung) 
   Besinnung – Das Auslegen, der 
   Text “für dich”. Dazu gehört z.B.: 
   Wer sind meine Hörer, was weiß 
   ich über sie, was hat der Text mit 
   Ihnen zu tun? Zu welchem 
   “Thema des Glaubens” 
   gehört mein Text, und meine 
   Entscheidung darüber, welchen 
   Hauptgedanken ich weiter zu 
   sagen habe!
-  Schritt 4: Verkündigen – Der 
   Text “an dich”. Dieser sollte 
   Einleitung, 

Wichtig ist, den Text 
immer vom Evangelium 
her zu bedenken – 
christuszentriert! Um 
uns den entsprechenden 
Bibeltext zu erschließen 
haben wir uns an 
Hand von 4 Schritten 
herangetastet:
-  Schritt 1: Betrachtung 
   des Textes “für mich”. 
   Ich lasse den Text auf 
   mich wirken, frage 
   nach der Be(Deutung) 
   für mich 
-  Schritt 2: Exegese, der 
   Text “an sich”! 
   Was steht da? 
   Empfohlen wird, hier 
   einmal verschiedene 
   Übersetzungen zu 

   lesen. Ferner sind 
   Bibellexika zum AT und NT 
   sowie Bücher zur Zeitgeschichte 
   hilfreich. Zu Bedenken wäre 
   auch noch die Form des Textes, 
   d.h. liegt ein Geschichtsbericht, 
   Gleichnis, Lehre, Ermahnung, 
   Zuspruch, Psalm oder 
   prophetische Rede vor. Am 
   Ende unserer Exegese sollte 
   das bisher Erarbeitete in einem 
   Satz 
   zusammengefasst werden: “Gott 
   will durch diesen Text, mir und 
   meinen Hörern sagen...“
-  Schritt 3: Homiletische (Lehre 
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   Darlegung, Hörer Gespräch und 
   Zumutung und/oder Zuspruch 
   beinhalten. 

Unser Ziel war es: die Exegese 
in einen Abschluss zu bringen. 
Das Erarbeitete so zu verwenden, 
um danach eine Predigt, Andacht 
oder Bibelarbeit entstehen zu 
lassen. Gar nicht so leicht, denn 
die Frage war: Wie mach ich 
meine Einleitung, wie fahre ich 
fort und wie soll mein Zielgedanke 
aussehen?
Wir unterscheiden auch zwischen 
Predigt und Andacht. Predigt ist 
vergleichbar mit einer Mahlzeit 
- dauert länger, größerer Text 
zur Auslegung. Andacht eher 
ein Schnellimbiss - nur wenige 
Verse werden betrachtet, kurzer 
Gedanke, der nur knapp entfaltet 
wird und kurze Zeitdauer, 

Api-Wort-Werkstatt

schneller Höhepunkt ersichtlich.

Sie alle sind jetzt eingeladen, 
mal eine Exegese zu machen. 
“Nachfolger Jesu sind berufen, 
bevollmächtigt, gesegnet und 
gesandt, das Evangelium vom 
kommenden Reich Gottes und 
vom Heil in Jesus Christus aller 
Welt zu sagen, Not zu lindern und 
Menschen in die Nachfolge zu 
rufen!” 
Fühlen sie sich nicht berufen oder 
animiert dazu, möchte ich Sie in 
jedem Fall einladen, diese Schritte 
auch einmal für die persönliche 
Zeit mit Gott anzuwenden. Sie 
werden merken, der gelesene 
Text hat so viel mehr für sie bereit 
wie beim “nur einmal” durchlesen! 
Meditieren sie über den Text 
und kommen sie mit Gott ins 
Gespräch. 

Gudrun Weidenmüller



1313Dezamber 2019 / Januar 2020

Segen sein

Das Fest für alle Generationen 
am 1. November in der 
Liederhalle Stuttgart

Gottes Wort hören – 
Gemeinschaft erleben – Segen 
erfahren. Das Thema „Segen“ 
wurde an diesem Tag auf 
unterschiedliche Weise entfaltet. 
Durch die musikalischen 
Angebote: GOSPELandMORE 
und Sängerin Steffi Neumann im 
fast voll besetzten Beethovensaal 
oder die Band der Musikschule 
Hoffnungsland im Mozartsaal. 
So war das gesamte Programm 

am Vormittag an zwei Orten auf 
jüngere und ältere Besucher 
zugeschnitten. Für die einen die 
Predigt von Gottfried Heinzmann, 
Vorstand der Zieglerschen 
Anstalten in Wilhelmsdorf, und 
für die anderen ein Input von 
Christ Pahl, Projektleiter von 
Christival 2022. Alle Kinder und 
Teens hatten auch wieder ihr 
eigens Programm.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
erfolgte die Einsetzung von 
Cornelius Häfele als neuer 
Personalvorstand. Er tritt die 

Nachfolge von 
Günter Blatz 
an. Er ist von 
Kind auf mit den 
Apis verbunden 
und war früher 
schon für den 
Verband tätig. 
Steffen Kern und 
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Segen sein

der gesamte 
L a n d e s -
gemeinschafts-
rat begrüßten 
ihn und 
sprachen ihm 
Gottes Segen 
für diesen 
w i c h t i g e n 
Dienst zu.

Dann ging 
es in die 
Mittagspause, 
die wie 
immer von 
persönl ichen 
Begegnungen geprägt war. Viele 
ließen es sich auch nicht nehmen, 
sie wieder am Stand der Familie 
Naser mit guten selbstgemachten 
Sachen einzudecken. Ein ganz 
besonderer Dank an alle, die 
dabei mitgeholfen haben. Die 
ganzen Spenden dieser Aktion 
sind für die Arbeit in unserem 
Api-Bezirk Creglingen!

Der Nachmittag war gefüllt mit 
einem persönlichen Zeugnis von 
Günther Gäble, der seinen Sohn 
im Syrien-Krieg verloren hat, der 
Verleihung des Hoffnungsträger-
Preises an Poetry-Slamerin Jana 
Highholder, die mit ihren Liedern 
Menschen den Glauben auf 

kreative Weise nahe bringt, einem 
Musical der Kinder-Singwoche 
und Hoffnungsimpulsen 
verschiedener Gäste. Stefan 
Kuhn und Wolfgang Krüger gaben 
noch interessante Einblicke und 
die begonnene Arbeit von Aktion 
Hoffnungsland, unserem neuen 
Bildungs- und Sozialwerk.

Insgesamt ein gelungener Tag, 
bei dem sicher unter den vielen 
Angeboten für jeden etwas dabei 
war.

Edmund Betz



1515Dezamber 2019 / Januar 2020

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:
•   29.11. – 01.12. Weihnachtsmarkt in Creglingen mit Api-Bücherstand
•   13. Dezember, 14:30 Uhr, Adventsfeier für alle
•   21. Dezember, 20:00 Uhr, Weihnachts-Lobpreis unserer Band 
    „Fernweh“
•   29.12. – 02.01. Jugendkreisfreizeit in Brettheim
•   01. Januar, 19:30 Uhr, Neujahrsstunde in Creglingen
•   19. Januar, 9:00 Uhr, Gebetsfrühstück
•   21.01.–24.01., Bibelabende Oberrimbach mit Christoph Meyer, 
    19:30 Uhr 
•   25.01. Männer-Stammtisch mit Christoph Meyer, 19:30 Uhr

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   keine

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen:
•   08. Dezember und 12. Januar, jeweils 11:00 Uhr, 
    mit zwei Kinderprogrammen und anschl. Angebot zum Mittagessen
•   22. Dezember und 26. Januar, jeweils um 10:30 Uhr,
   mit Kinderprogramm

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen:
•   6. Dezember, 10:00 Uhr
•   19. Januar, 9:00 Uhr, Gebetsfrühstück 

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftspfleger Edmund Betz:
•   29.12. – 02.01. Jugendkreis-Freizeit

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksbrüder wenden! 


