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Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
(1 Könige 8,39)
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Persönliches Wort

Liebe/r Bezirkgrußleser/in,

„Die Welt danach wird eine 
andere sein“. Dieser Satz stammt 
von Bundespräsident Frank Walter 
Steinmeier und war Teil seiner 
Osteransprache am 11. April 
2020. Ausgerechnet an Ostern, 
dem Fest der Auferstehung, 
wenn Christen weltweit den Sieg 
des Lebens über den Tod feiern, 
müssen wir uns einschränken, 
damit Krankheit und Tod nicht über 
das Leben siegen, so Steinmeier.

Ja, durch ein Virus hat sich 
schlagartig alles verändert. Genau 
4 Wochen vor der Osteransprache 
von FW. Steinmeier hätte am 
11. März 2020 Pro Christ Live in 
Creglingen starten sollen. Diese 
Veranstaltung war eine der ersten 
die abgesagt werden musste. 
In den vergangenen Monaten 
folgten viele weitere Absagen. 
Gottesdienste, Kinder- Jugend- und 
Gemeinschaftsstunden fielen aus. 
Schulen wurden dicht gemacht, 
eine Vielzahl von Betrieben 
geschlossen. Existenzen sind 
bedroht, weil Einnahmen weg 
gebrochen. Die ganze Welt muss 
sich einer Krankheit, einem Virus 
unterordnen. Die wirtschaftlichen 
und humanitären Auswirkungen 
gehen tief und fordern ihren Tribut 
auf Jahre hinaus.

Werden wir gestärkt aus der 

Krise hervor gehen? Können wir 
bei allem Schweren auch etwas 
lernen? Werden wir mehr auf 
unsere Mitmenschen achten? 
Wie gehen wir miteinander 
um? Helfen wir als reiche 
Nation, den Ärmeren um uns 
herum? Haben wir Achtung und 
Wertschätzung für die Menschen 
die in den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen für uns da 
sind? Denken wir an die Älteren, 
Kranken und Hilfsbedürftigen? 
Wie groß wird unsere Solidarität 
sein; und wird sie über die Krise 
hinaus anhalten? Oder ziehen wir 
uns zurück? Bringen zuerst unsere 
Schäfchen ins Trockene und 
haben keine Augen für unseren 
Nächsten?

Menschen suchen mehr denn je 
nach Antworten auf ihre Fragen. 
Wo können wir Ihnen helfen 
und neue Hoffnung geben? Als 
Christen glauben wir an eine 
neue himmlische Welt, und die 
wird wahrhaftig eine Andere sein. 
Wir haben die Chance und den 
Auftrag, diese Liebesbotschaft 
Gottes bereits jetzt in diese 
irdische Welt hinein zu tragen.

Lassen wir uns gebrauchen von 
Gott und somit zu einem Segen 
für diese Welt werden.

Herzliche Grüße – Reinhold Habel   
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Danke für Eure Hilfe!

Liebe Brüder und Schwestern, liebe 
Freunde!

Sicher ist es Euch in den letzten 
Wochen auch so gegangen, dass 
manches gefehlt hat, was so 
vertraut war und selbstverständlich 
erschien. Besonders die Treffen, die 
unsere Gemeinschaft wesentlich 
ausmachen, konnten nicht 
stattfinden. Für die einen waren es die 
Bibelstunden und Bezirkstreffen, für 
andere Sonntagstreff, Gottesdienst 
und Gebetstreff. Auch Jungscharen 
und der Teenkreis konnten nicht 
stattfinden. Und obwohl unser 
Jugendkreis sich regelmäßig über 
ein Video-Meeting im Internet trifft – 
das kann die gewohnte Begegnung 
nicht ersetzen.
Auch größere Veranstaltungen, 
die lange geplant waren, mussten 
abgesagt werden: ProChrist live, 
Sonntagsbrunch, das Osterkonzert 
in der Creglinger Stadtkirche und 
die Api-LEGO-Stadt für Kinder.

Da merkt man erst, wie groß unsere 
Arbeit im Bezirk ist, und an wie vielen 
Stellen wir Menschen begegnen, um 
sie kennenzulernen, zu begleiten, 
zum Glauben einzuladen, ihnen 
Heimat und Hoffnung zu bieten. Für 
diese Möglichkeiten dürfen wir sehr 
dankbar sein, ganz persönlich an 
dem Platz, an den uns Gott gestellt 
hat, und als Api-Gemeinschaft.

Wir möchten aber nicht 
verschweigen, dass durch die 

ausgefallenen Veranstaltungen und 
Treffen natürlich auch Spenden 
fehlen, durch die in aller Treue die 
vielfältige Arbeit unterstützt wird. 
Wir finanzieren uns ausschließlich 
über diese freiwilligen Opfer und 
Spenden! Aus diesem Grund bitten 
wir heute um eine Sonderspende 
auf das Bezirkskonto mit dem 
beiliegenden Überweisungsträger. 
Selbstverständlich kann auch direkt 
an den Verband überwiesen werden:

Die Apis, Stuttgart; IBAN: DE71 
6009 0100 0234 4900 04, 
Verwendungszweck: Bezirk 
Creglingen

Bitte helft mit, dass weiterhin
•  viele Menschen durch unsere 
   Angebote das Evangelium hören,
•  alle Generationen christliche 
   Gemeinschaft erleben,
•  Kinder und Jugendliche zu 
   eigenem Glauben finden und 
   musikalisch gefördert werden,
•  viele Menschen neu aufleben 
   und von Herzen sagen: „Ich 
   lebe gern“.
Gemeinschaftspflege und 
Evangelisation sind unser Auftrag. 
Seelsorge und Verkündigung, 
Bildung und Diakonie sind unsere 
Arbeitsfelder. Um diesen Dienst tun 
zu können, brauchen wir Eure Hilfe.
Danke für Euren persönlichen 
Einsatz!
Danke für alle Gebete!
Danke für Eure Spende! 

Herzliche Grüße
Der Bezirksleitungskreis
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Gedanken zum Monatsspruch
Monatsspruch Juli 2020 aus 1. Kön. 19,7

Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach:
Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.

  Lieber Elia,

es ist gut! Es reicht!

Selber schuld, möchte ich sagen, dass du nun verzweifelt und 
erschöpft in der Wüste

unter dem Ginsterstrauch liegst.

Du sollst nicht töten – dieses Gebot gilt auch dir!

Du kannst doch nicht einfach so die Baalspropheten töten!

Warum bist du nun so verzweifelt? Angst – dass du auch umgebracht 
wirst?

Oder bist du dir bewusst, dass du einen Fehler gemacht hast?

Du traust dich Gott nicht mal um Verzeihung zu bitten, lieber bittest 
du um deinen Tod.

Wie gut, dass du erfahren durftest: Du bist Gott nicht egal! ER hat 
dich im Blick. 

ER schickt dir zweimal den Engel, der dir Wasser und Brot gibt.

Schön, dass du dich fürs Leben entschieden hast, dass du isst und 
trinkst. 

Und lieber Elia, was ich ganz toll finde: Gott hat eine Perspektive für 
dich. 

Er hat einen Plan für dein Leben.

Er will einen weiten Weg mit dir gehen.

Elia ich möchte aus deiner Geschichte für mein Leben lernen:

  •   Gott hört mir zu
  •   Gott wendet sich mir zu
  •   Gott versorgt mich
  •   Gott vergibt und sagt zu mir: es geht weiter

Lieber Elia nun geh auch ich meinen Weg fröhlich weiter, weil ich weiß:

Gott sorgt sich um mich, hat mich lieb und in seinen Augen bin ich 
wertvoll

Herzlichst   Marlies Melber
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Bleibe bei uns …

Da sind zwei unterwegs nach 
Emmaus, einem Dorf, zwei Stunden 
entfernt von Jerusalem. Sie hängen 
ihren Gedanken nach und reden 
über das, was geschehen ist in den 
letzten Tagen. Sie merken gar nicht, 
dass sich ein Dritter zu ihnen gesellt. 
„Ihre Augen wurden gehalten“ – sie 
erkannten Jesus nicht. Wollte Gott 
einen ehrlichen Blick in ihr Herz 
haben? Sollte es so sein, dass ihre 
Traurigkeit offensichtlich wird? Jesus 
gibt ihnen jedenfalls die Möglichkeit, 
ihr Herz auszuschütten: ihre 
Fragen, ihre enttäuschte Hoffnung, 
ihre Fassungslosigkeit über die 
Auferstehung.
Jesus muss sie mit Worten des 
Glaubens aus ihren heillosen 
Gefühlen und Gedanken befreien: 
„Musste nicht all das geschehen!“ Sie 
wollen mehr hören, vor allem aber 
wollen sie, dass er bei ihnen bleibt. 
Während der Mahlgemeinschaft am 
Abend erkennen sie schließlich ihren 
Herrn. Er nahm das Brot, dankte, 
brach’s und gab’s ihnen. Da wurden 
ihnen die Augen geöffnet. Das Herz 
hatte er ihnen schon früher angerührt, 
es brannte schon, als er mit ihnen 
redete auf dem Weg und ihnen die 
Schrift öffnete. (Johannes 24,13-32)

Geht es uns in diesen Wochen ähnlich 
wie diesen zwei Männern? Gefühle, 
Gedanken voll Sorgen, Angst vor 
der Zukunft, Unsicherheit im Blick 
auf das was gut und richtig ist? Wie 
wird es weitergehen? Wie lange 
dauert es noch? Vieles, was wir uns 
vorgenommen hatten, konnte und 
kann nicht sein. Wie kann ein so kleiner 

Virus das Leben so grundlegend 
durcheinander bringen? Da kommt 
unser Wunsch nach Sicherheit und 
Schutz an seine Grenzen. Und all 
das ist auch ganz menschlich, und 
deshalb verständlich.

Aber könnte es sein, dass wir nicht 
mehr an den denken, der schon 
immer an unserer Seite war. Sind 
unsere Augen „gehalten“ von der 
verwirrenden Situation und den 
vielen negativen Auswirkungen von 
Corona? Es wäre zu viel gesagt, 
wenn wir behaupten: „Musste nicht all 
das geschehen!“ Aber es ist heilsam, 
wenn wir uns nicht bestimmen 
lassen von der öffentlichen Meinung 
und unseren Gefühlen und Sorgen, 
sondern von den Verheißungen 
unseres Herrn: „Ich bin bei euch alle 
Tage … und nichts und niemand wird 
euch aus meiner Hand reißen …, 
denn mir ist gegeben alle Macht, im 
Himmel und auf Erden!“

Machen wir es wie diese beiden 
Männer; sie nötigten Jesus und 
sprachen: „Bleibe bei uns …“ Bringen 
wir unsere aufgewühlte Seele zur 
Ruhe, in dem wir ihr sagen, dass 
der Heiland bei uns ist. Oder mit 
Worten von König David: „Aber sei 
nur stille zu Gott, meine Seele; denn 
er ist meine Hoffnung. Er ist mein 
Fels, meine Hilfe und mein Schutz, 
dass ich nicht fallen werde.“ (Psalm 
62,6.7) Das gilt auch und besonders 
in Corona-Zeiten!

Gott befohlen und in der Freude auf 
das Wiedersehen!

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

Wie 
geht es weiter mit 
den Bibelstunden und Treffen?
Das werden sich viele Fragen in diesen Wochen. 
Und wir müssen antworten: Wir wissen es auch 
nicht! Deshalb sind zwar alle Veranstaltungen für 
Juni und Juli geplant wie in Zeiten ohne Corona-
Virus; ob sie tatsächlich so stattfinden können, 
müssen wir sehen. Wir werden Euch rechtzeitig 
informieren. Bitte habt Geduld!

Herzliche Grüße       Der 
Bezirksleitungskreis
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Termine im Ausblick

Besondere Veranstaltungen: 
•   12. Juli, 19:30 Uhr, Info-Abend der Lebendigen Gemeinde,
     Thema: Lebensmittel – Lebensmitte, mit den Landessynodalen 
     Dekan Sigfried Jahn und Markus Ehrmann
•   19. Juli, 8:00 – 11:00 Uhr, Tag der Stille in Creglingen
•   23. Juli, 19:30 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK) in Creglingen

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   Keine Bezirkstreffen

Sonntagstreff  und Gottesdienst in Creglingen:
•   14. Juni und 12. Juli, 11:00 Uhr, mit zwei Kinderprogrammen und 
     Angebot zum Mittagessen
•   28. Juni und 26. Juli, 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

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

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von 
Gemeinschaftsreferent Edmund Betz
•   07. – 11. Juni: Urlaub


