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Persönliches Wort

Liebe/r Bezirksgrußleser/in,

Vor einiger Zeit wurde im 
Gottesdienst über Maria und Marta 
gepredigt (Lukas 10,38-42).
Die Geschichte ist eingebettet 
zwischen dem barmherzigen 
Samariter (Helfen und Handeln) 
und dem Vaterunser (Gebet und 
Hören auf Gottes Wort).

Und hier steht auch das 
Doppelgebot der Liebe: Kapitel 
10,17: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen 
Kräften und von ganzem Gemüt,
und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“

Unser Leben steht in diesem 
Spannungsfeld. Wo stehe ich, wo 
stehst du? Was ist dran in unserem 
Leben? Ist es Zeit für mehr Maria? 
Zeit der Ruhe, zu den Füßen Jesu 
zu sitzen, Jesus nicht nur zu hören, 
sondern zu zuhören.

Oder doch Zeit für mehr Marta? 
Gastfreundlich sein und Jesus 
aufnehmen, Anzupacken und zu 
schaffen, sich Sorgen und Mühe 
machen. 

Ich bete, dass wir in unserer 
Gemeinschaft diese Balance mit 
Gottes Hilfe füreinander und für 

uns selbst in einer guten Weise 
umsetzen.

Dass wir uns täglich Zeit für Gott 
und unsere Beziehung zu ihm 
nehmen. Mit ihm reden, in seinem 
Wort lesen und daraus unsere 
Kraft schöpfen. Dem Heiligen 
Geist Raum geben, an uns wirken 
zu können. Auch die Stille vor ihm 
auszuhalten, was mir und vielleicht 
auch euch immer schwer fällt, da 
unser Gehirn den ganzen Tag mit 
Informationen überhäuft wird. 
Aber in dieser Stille schenkt Gott 
uns seine Kraft. Ich bin sicher, 
Maria durfte das bei Jesus 
erfahren.

Und mit dieser Kraft dann in den 
Tag zu gehen und dem Nächsten 
Gottes Liebe weitergeben. Das 
kann der Nachbar sein, mit dem 
man redet und ihn wertschätzt. 
Oder ein Besuch, eine tatkräftige 
Mithilfe……

Für mich sind die Jesusgeschichten 
hier immer wieder Herausforderung 
und Ansporn, so wie er anderen 
Menschen begegnet, sie annimmt 
und Ihnen Hilfe und Trost wird (extra 
in der Gegenwart geschrieben, da 
das heute noch so ist).

Und Gott wird unser Tun segnen, 
wie er es versprochen hat!

    Thomas Blumenstock
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Veränderung im Bezirksleitungskreis

„Die Leitung eines 
Gemeinschaftsbezirks wird durch 
einen Bezirksleitungskreis (BLK) im 
geschwisterlichen Einvernehmen 
wahrgenommen. Der BLK trägt 
die geistliche Verantwortung für 
die Gemeinschaftsentwicklung 
im Bezirk und trägt dafür 
Sorge, dass der Dienst gemäß 
den Leitlinien des Verbandes 
geschieht. Er formuliert Ziele für 
die Arbeit, legt Schwerpunkte 
fest und achtet besonders auf 
Evangelisation und biblische 
Vertiefung. Als Schnittstelle zur 
Verbandsleitung dienen die 
Teilnahme am Api-Landesforum 
und den Verbundstreffen. 
Eine Dienstperiode dauert 
sechs Jahre.“So lautet in 
kurzer Zusammenfassung die 
Beschreibung des Api-Verbandes 
für den Bezirksleitungskreis. 

bis dann am Ende dieses 
Prozesses vier Männer dem 
Landesgemeinschaftsrat zur 
(Wieder)-Berufung vorgeschlagen 
werden konnten: Thomas 
Blumenstock, Harald Bruder, 
Reinhold Habel und Karl-
Georg Melber. Edmund Betz als 
Gemeinschaftsreferent ist kraft 
Amtes dabei. Leider ist es nicht 
gelungen, eine Frau zu motivieren. 
Und auch der Wunsch, dass 
jemand die Jugend vertritt, ging 
noch nicht in Erfüllung. 

Die Berufungen wurden vom 
Landesgemeinschaftsrat (LGR) 
ausgesprochen. So konnten wir 
im Sonntagstreff am 13. Oktober 
2019 den neuen BLK einsetzen 
(auf dem Bild fehlt Harald Bruder). 
Gleichzeitig wurden Gudrun 
Weidenmüller, Niederstetten, 

Im Herbst 
letzten Jahres 
lief nun eine 
D iens tpe r iode 
ab und es galt, 
Brüder und 
Schwestern zu 
finden, die bereit 
sind, dieses Amt 
zu übernehmen. 
Es gab 
v e r s c h i e d e n e 
V o r s c h l ä g e , 
G e s p r ä c h e 
wurden geführt, 
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Veränderung im Bezirksleitungskreis

den Leitern der einzelnen 
Arbeitsbereiche. Aber es ist 
uns wichtig, dass jede(r) uns 
ansprechen kann, auch wenn 
es vielleicht um kritische 
Anmerkungen geht. 

Wir freuen uns an der Vielfalt 
unserer Gemeinschaft im Bezirk 
Creglingen, sind dankbar für alles, 
was gewachsen ist und sein durfte, 
und hoffen, dass unter uns und 
darüber hinaus geschieht, was 
Gott schon Abraham verheißen 
hat: „Ich will dich segnen, und du 
sollst ein Segen sein.“

Für den Bezirksleitungskreis
Edmund Betz 

und Markus Weidenmüller, 
Niederrimbach, aus dem Dienst 
verabschiedet. Entpflichtung und 
Einsetzung übernahm Georg 
Kellermann als Mitglied des LGR.

Unser Leitungskreis trifft sich – 
soweit möglich – einmal im Monat. 
Wir beginnen mit biblischem 
Impuls und Gebet, wofür wir 
uns eine Stunde Zeit nehmen. 
Dann werden konkrete Anliegen 
besprochen. Aber es geht auch um 
wegweisende Überlegungen: Was 
wird aus den älteren Geschwister, 
die nicht mehr in die Stund 
kommen können? Wie schaffen 
wir einen Generationenwechsel 
in der Verantwortung der 
Gemeinschaftsarbeit? Wie könnte 
die Bezirksarbeit der Zukunft 
aussehen? Sind unsere Angebote 

zeitgemäß und 
a u s g e w o g e n ? 
Braucht das Gebet 
einen höheren 
Stellenwert? – 
Um nur einige der 
Herausforderungen 
zu nennen!

In allem sind wir 
auf eine gutes 
M i t e i n a n d e r 
a n g e w i e s e n . 
Deshalb treffen wir 
uns regelmäßig im 
Bezirksarbeitskreis 
(BAK) mit 
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Weihnachtskonzert in Creglingen

Neben dem Weihnachtsbaum, 
den Plätzchen und den 
Geschenken, hat sich bei vielen 
eine weitere Tradition etabliert: 
Das Weihnachtskonzert von 
„Fernweh“. Am 21. Dezember 
lud die Band in das Api-Haus 
ein. Dieser Einladung kamen 
auch im Jahr 2019 wieder viele 
Leute nach, sodass der Saal bis 
auf den letzten Platz gefüllt war. 

In der diesjährigen Besetzung 
übernahmen Hanna 
Blumenstock und Ann-
Kristin Weidenmüller die 
Gesangsparts, Micha Habel das 
Klavier, Tobias Hansmann die 
E-Gitarre (und Akustik-Gitarre), 
Thomas Hamm die Akustik-
Gitarre, Samuel Bruder den 

E-Bass und Klaus Haas das 
Schlagzeug. Michael Melber 
sorgte am Mischpult für den 
richtigen Ton. 

Micha Habel begrüßte mit der 
Einladung zum Mitsingen und 
erinnerte an den eigentlichen 
Grund für Weihnachten. 
Anschließend preiste die Band 
den Herrn, unter anderem mit 
Interpretationen von „High King 
of Heaven“, „Lobe den Herrn 
meine Seele“ und „This is what 
you do“. 

Hanna Blumenstock las 
daraufhin eine Kurzgeschichte 
vor, in der ein Maler versuchte, 
ein Bild von Gott zu malen. 
Auch sie wies das Publikum 
darauf hin, dass bei all dem 
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Weihnachtskonzert in Creglingen

ihre Bedeutung hin. Nach dem 
letzten Song wurde neben viel 
Beifall der Anwesenden auch 
nach einer Zugabe gerufen. 
Dieser Bitte kam die Band mit 
dem Lied „He’s our Rescuer“ 
nach. 

Als dann der letzte Ton 
verhallt war, folgte noch nettes 
Beisammensein mit Plätzchen 
und Punsch. Wie schon in der 
Vergangenheit, bot das Konzert 

den 
Zuhörern die 
Möglichkeit vom Schul-, 
Studiums-, Arbeits- und 
Alltagsstress abzulassen und 
war der perfekte Einklang für 
die Weihnachtszeit!

Jenny Meißner

Weihnachtsstress 
gerne mal das 
Wesentliche am 
We i h n a c h t s f e s t 
verloren geht. Sie 
erinnerte daran, 
dass es Jesus ist, 
der alles ausmacht 
und die Lösung für 
unsere Probleme ist. 

Im zweiten Teil spielte 
die Band unter 
anderem die Songs 
„Go, tell it on the 
Mountain“, „Macht 
hoch die Tür“ und 
„Shackles (Praise 
You)“. Immer 
wieder übersetzten 
sie liebevoll die 
Texte der Lieder 
und wiesen auf 
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Gedanken zum Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch 
Februar

Ihr seid teuer erkauft; werdet 
nicht der Menschen Knechte
1 Korinther 7,23

Dieser Vers steht am Ende eines 
Abschnittes, in dem es um unsere 
Berufung geht. Wohin führt der Ruf 
Gottes? Worauf gründet er und 
welche Auswirkungen hat das auf 
mein Leben?

Zunächst erteilt Paulus allen 
Vorstellungen eine Absage, dass 
die Umkehr zu Christus eine Abkehr 
von allem bisher Gewesenen sein 
muss: „Nur soll jeder so leben, wie 
der Herr es ihm zugemessen, wie 
Gott einen jeden berufen hat.“ Da 
braucht es kein Vergleichen mit 
anderen, da gibt es kein Schema, da 
stehen keine Erwartungen, was sich 
alles ändern muss. Äußere Zeichen 
der Frömmigkeit oder Herkunft und 
natürliche Standesunterschiede 
zählen nicht mehr. Es gibt nur noch 
ein Kriterium für das neue Leben: 
„Gottes Gebote halten“. Dafür muss 
man nicht Theologie studieren oder 
in den vollzeitlichen Dienst gehen. 
Es gilt vielmehr, dort, wo Gott 
uns hingestellt hat, als Christen 
zu leben. In der Familie, in der 
Nachbarschaft, in Schule, Studium 
und Beruf, soll sichtbar werden, dass 
wir eine neue Lebensgrundlage 
haben und deshalb auch neue 
Lebensmaßstäbe. Wir dürfen 
dankbare Menschen sein, die 

Gottes Liebe in die Tat umsetzen, 
die vergeben können, die sich 
nicht auf Kosten anderer Vorteile 
verschaffen, die ehrlich bleiben, 
die nicht alles haben und erleben 
müssen, …

Und warum das alles? – Weil 
wir so fromm sind und gute 
Christenmenschen sein sollen?! – 
Nein, weil wir „teuer erkauft“ sind! 
Weil dieser Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, sein Leben gegeben 
hat, damit wir gerettet werden, 
Frieden mit Gott haben, und damit 
auch Frieden im eigenen Herzen. 
Wer als Kind Gottes in Christus 
Ruhe gefunden hat für die Seele, 
der kann aufatmen und ein befreites 
Leben führen. Wahre Freiheit gibt es 
nur in der Abhängigkeit von Jesus!

All die Unterschiede, die Menschen 
sonst untereinander pflegen, alles 
Vergleichen und Bewerten, verliert 
an Bedeutung. Wir gehören zu Gott, 
der uns geschaffen hat und der uns 
liebt. Von ihm her begründet sich 
unser Wert und der Sinn und die 
Erfüllung unseres Lebens. Deshalb 
dürfen wir uns auch lösen von den 
Maßstäben und Ansprüchen der 
anderen und auch der eigenen. 
Ausgehend von unserer Beziehung 
zu Gott sollen sich alle anderen 
Beziehungen in guter und heilsamer 
Weise ordnen. Wir dienen einem 
Herrn – Jesus Christus. Deshalb 
brauchen wir uns nicht in andere 
Abhängigkeiten begeben.

Edmund Betz
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Jugendkreisfreizeit in Brettheim

Unter dem Thema „Glaubenswege“ 
waren wir über den Jahreswechsel 
mit 20 jungen Erwachsenen in 
Brettheim. Das ist fast schon 
wie heimkommen, so vertraut 
ist uns das Haus der Musik 
und Begegnung. Schnell waren 
die Zimmer bezogen und nach 
einem kleinen Imbiss und einem 
Kennenlernspiel gab es dann auch 
schon die Einführung zu Abraham. 

Danach bildeten sich schnell 
„Spielgemeinschaften“, die oft bis 
spät in die Nacht die mitgebrachten 
Spiele testeten. Wie in jedem 
Jahr wurden Kochteams gebildet 
für das Mittagessen und jeder 
musste mal beim Abwasch ran. 
Kristin hatte alles gut vorbereitet, 
damit dann auch auf dem Tisch 
kam, was geplant war. Am zweiten 
Tag fuhren wir nach Schwäbisch 
Hall zum Bowling. Das hat viel 
Spaß gemacht, und manche 
haben ganz neue Fähigkeiten 
entdeckt. Am Silvestertag gab es 
am Nachmittag Workshops oder 
einfach Zeit zum Chillen. Seit 
einigen Jahren bereiten wir auch 
das Buffet für den Abend vor. 
Nach einem abwechslungsreichen 
Bunten Abend ging es dann 
kurz vor Mitternacht vors Dorf, 
um die Silvesterknallerei zu 
erleben. Traditionell dauert es in 
der Silvesternacht immer etwas 
länger, bis dann alle im Bett 
sind. Am letzten Abend sollte 

jeder Gelegenheit haben, sich 
persönlich in der Stille mit einem 
Bibeltext zu beschäftigen. 

Aber jetzt zu Abraham. Er war nicht 
schon immer gläubig, sondern kam 
aus einem Umfeld, wo es viele 
Götter gab. Deshalb war es schon 
etwas ganz Besonderes, dass 
Gott in ansprach. Abraham musste 
diesen Gott erst kennenlernen. 
Er konnte auf keine Traditionen 
oder Familienerfahrungen 
zurückgreifen. Über seinem Leben 
stand die Verheißung Gottes: „Ich 
will dich segnen, und du sollst ein 
Segen sein.“ Steht das nicht auch 
über unserem Leben als Christen! 
Der Glaube ist keine Privatsache.

Und es war kein einfacher Weg, den 
Gott ihn führte. Lange mussten sie 
auf den verheißenen Sohn warten. 
Verständlich, dass Sara nach 10 
Jahren die Familienplanung in 
die eigenen Hände nahm. Aber 
es war abzusehen, dass es da zu 
Konflikten kommen musste. Umso 
wertvoller zu entdecken, dass Gott 
sich auch um Hagar und Ismael 
kümmert.

Und dann lasen wir vom Plan 
Gottes über Sodom. Da heißt 
es: „Aber Abraham blieb stehen 
vor Gott …“ – und er fängt an zu 
beten. Mit 50 Gerechten fängt er 
an und Gott lässt sich bis auf 10 
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Jugendkreisfreizeit in Brettheim

Menschen. Wie wäre es, wenn wir 
anfangen, für unseren Nächsten 
in der Fürbitte „vor Gott stehen zu 
bleiben“.

Die größte Glaubensprüfung für 
Abraham war wohl die Aufforderung 
Gottes, seinen Sohn Isaak, auf 
den sie 25 Jahre gewartet haben, 
zu opfern. Abraham wusste nicht, 
dass er überleben würde! Auch 

wenn 
wir nicht wirklich verstehen, 

warum Gott es so schwer macht, 
könnten wir die Frage stellen: Was 
bin ich bereit für Gott „zu opfern“?

Nachdem wir dann am Abreisetag 
alles vorbildlich geputzt hatten, 
ging’s wieder nach Hause. Bleibt 
noch zu sagen: „Schön war’s!“

Edmund Betz

runterhandeln. 
Im Neuen 
Testament dann 
ist es nur noch 
ein Gerechter – 
Jesus Christus! 
Wir dürfen uns 
nicht damit 
begnügen, nur 
immer auf „die 
böse Welt“ zu 
schimpfen. Gott 
hat seinen Sohn 
gegeben für 
jeden einzelnen 
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Neujahrsstunde Creglingen

teilen. Unsere Jahreslosung 
eingebettet in die Geschichte 
des besessenen Knaben. Jesus, 
der Streitschlichter, der Heilung 
bringt, dem nichts unmöglich ist.

Jesus polarisiert: Zum einen 
Entsetzen über Jesus bei der 
Menge und zum anderen ein 
Mann des Volkes, wie du und 
ich. Nahbar, ansprechbar und 
offen für unsere Nöte. Jesus, an 
ihm scheiden sich die Geister. 
Er, der Herausforderer und 
Wegbegleiter, ihm geht es immer 
ums Ganze. Jesus hört den 
Hilfeschrei. Und: der Vater geht 
das Wagnis ein und fordert die 
Hilfe ein! (Reinhold Habel)

Glaube-Unglaube, ein 
Spannungsfeld, das Veränderung 
zeigt (dynamisch). Gott lässt uns 
in diesem Spannungsfeld leben 
und stehen. Führen Sie sich doch 

Was wäre der Beginn eines neuen 
Jahres ohne unsere alljährlich 
stattfindende Neujahrsstunde? 
Jawohl, schon wieder liegt ein 
ereignisreiches Jahr hinter uns. 
Was wäre da nicht passend, 
einmal Rückblick zu halten über 
das, wofür wir 2019 dankbar 
sein konnten. Was macht Sie im 
Rückblick dankbar? Halten Sie 
doch einmal kurz inne und sagen 
Gott “DANKE”.

Unsere Neujahrsstunde stand 
ganz im Zeichen der Jahreslosung 
aus Mark.9,24: „Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben!“  
Fast schon traditionell machten 
sich verschiedene Personen 
Gedanken über diese Worte. Was 
immer sehr vielversprechend 
und abwechslungsreich ist. Ich 
möchte Sie, liebe Leser, nun mit 
hinein nehmen in den Abend und 
ein paar Gedanken mit Ihnen 
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einmal unser Glaubensbekenntnis 
vor Augen: „Ich glaube an...“ 
Welche Aussagen stärken uns, 
welche weniger? Jesus rügt den 
Unglauben der Generation, ist 
frustriert. Aber: Er ergänzt, was 
am Glauben des Vaters fehlt. 
Er ermutigt auch uns, zu Gott 
unserem Vater zu kommen (Sohn 
und Vater namenlos). Er hat die 
Fähigkeit und die Bereitschaft 
etwas zu ändern, glauben wir 
das bzw. trauen wir es Gott zu? 
(Reinhold Betz)

Gegensätze, die krasser nicht sein 
können, treffen hier aufeinander. 
Jesus kommt gerade vom Berg 
der Verklärung hinab ins Tal der 
weltlichen Leiden. Himmel und 
Erde treffen zusammen. Glaube-
Unglaube / Mut-Angst / Hoffnung-

Neujahrsstunde Creglingen

Bewegung: es gibt nicht nur Berg 
auch Talzeiten. Kann Gott mit 
unseren Talzeiten (Unglauben) 
vielleicht sogar mehr anfangen? 
Jesus weiß um Glauben und 
Unglauben. Aber: er hat uns 
zugesagt: “Ich aber habe für dich 
gebeten, das dein Glaube nicht 
aufhöre”! (Marlies Melber)

Bei Punsch, guten Gesprächen 
und Knabbereien, mitten im 
festlich dekorierten Saal und dem 
Ziehen der Jahreslose, ging der 
erste Tag im neuen Jahr langsam 
zu Ende. Dank an all diejenigen, 
die dazu beigetragen haben, dass 
es ein schöner und ermutigender 
Abend war.

Gudrun Weidenmüller

Verzweiflung / 
Berg-Tal. Starke 
K o n t r a s t e , 
aber Keines 
geht ohne das 
Andere. Ist es 
Unglaube, nur 
um Heilung zu 
bitten. Glaube, 
weil man weiß, 
auch ohne 
Heilung Frieden 
zu bekommen. 
Leben ist 
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PROCHRIST LIVE – Themenreihe für Leben und Glauben

PROCHRIST LIVE – 
Themenreihe für Leben und 
Glauben 

vom 11. – 15. März 2020 in 
Creglingen

Was hat der christliche Glaube mit 
unserem Leben zu tun? Darum soll 
es gehen! Wir wollen Menschen 
einladen, sich Antworten, 
Anregungen oder Denkanstöße 
zu holen. Dabei sollen sie nette 
Menschen treffen und erfahren, 
was den Glauben „ERlebenswert“ 
macht.

die dem Glauben ablehnend 
oder skeptisch gegenüber 
stehen. Zusätzlich ist er als 
Referent des Instituts für Glaube 
und Wissenschaft (IGUW) mit 
regelmäßigen Einsätzen an 
Hochschulen bundesweit und 
darüber hinaus aktiv. 
Matthias Clausen ist Autor 
mehrerer Bücher. 2011 war er 
Redner bei JESUSHOUSE. 
Seit 2013 ist er zu PROCHRIST 
LIVE JETZT! Evangelisationen 
unterwegs.

Die Themen:
Mittwoch, 11. März, 19:30 Uhr
Die Welt ist nicht genug!
Über Sehnsucht und Sinnsuche

Donnerstag, 12. März, 19:30 Uhr
Wenn die Worte fehlen
Über falschen Trost und echte 
Hoffnung

Freitag, 13. März, 19:30 Uhr
Bin ich, was ich leiste?
Über Stress und Selbstwert

Samstag, 14. März, 19:30 Uhr
Ich denke, also bin ich hier 
falsch?
Über Glaube und Denken

Sonntag, 15. März, 10:00 Uhr 
Evang. Stadtkirche
Abgehoben – was hat der 
Glaube mit dem Alltag zu tun?

Der Redner – Prof. Dr. Matthias 
Clausen:
Theologe und Hochschulevangelist 
aus Marburg, Jahrgang 1972, 
verheiratet mit Karen, 3 Kinder.
Matthias Clausen ist Professor 
für Evangelisation und Apologetik 
an der Ev. Hochschule Tabor 
in Marburg. Sein Schwerpunkt 
in Forschung und Lehre ist die 
Glauben weckende Verkündigung 
und das Gespräch mit Menschen, 
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PROCHRIST LIVE – Themenreihe für Leben und Glauben

Die Veranstaltungsorte:
11. - 14. März 2020
19:30 Uhr Themenabende im 
Saal der BAG Creglingen, Bad 
Mergentheimer Str. 6

Sonntag, 15. März 2020
10:00 Uhr Abschluss-Gottesdienst 
in der Evangelische Stadtkirche 
Creglingen, Kirchplatz 1

Herzlich Willkommen zu den 
Veranstaltungen! Es wäre schön, 
wenn Ihr noch Freunde, Nachbarn 
oder Kollegen mitbringt.
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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:
•   01./02.02. Flohmarkt im Api-Haus – 100 Jahre Pferdemarkt in Creglingen
•   08.02. Schulung mit ProChrist-Referent Prof. Dr. Matthias Clausen,
    15:00 – 18:00 Uhr, Thema: „Beherzt, behutsam, beharrlich: Zum 
    Glauben einladen und Fragen klären“ – Wie können wir heute mit 
    Menschen über den Glauben reden?
•   09.02. Matthias Clausen predigt im Sonntagstreff, 11:00 Uhr
    Thema: „Un-verschämt vom Glauben reden“ (Röm 1,16f.)
•   14. – 16.02. Männer-Wochenende, Schönblick
•   26.02. – 12.04. Gebets-Initiative „40 Tage beten und fasten“
•   11. – 15.03. PROCHRIST LIVE in Creglingen
•   29.03. Sonntagsbrunch im Api-Haus, ab 10:00 Uhr

Bezirkstreffen/Konferenzen:
•   01. März, 14:30 Uhr, Frühjahrskonferenz in Creglingen

Sonntagstreff und Gottesdienst in Creglingen:
•   09. Februar und 08. März, jeweils 11:00 Uhr,
    mit zwei Kinderprogrammen und Angebot zum Mittagessen
•   23. Februar und 22. März, 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

Bezirks - Gebetstreff in Creglingen:
•   16. Februar, 10:00 Uhr

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemein-
schaftspfleger Edmund Betz:
•   14. – 16.02. Männerwochenende Schönblick

In dringenden Fällen bitte an die Bezirksleitung
wenden!


