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„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen 
Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 
hat! (1. Petrus 4,10)



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

Impressum

Inhalt und Impressum
Persönliches Wort
Schulung Clausen
Männer-Wochenende auf dem Schönblick
Gedanken zum Monatsspruch
Frühjahrskonferenz in Creglingen
Dies und Das
Termine im Ausblick

Inhaltsverzeichnis

Seite 2
Seite 3
Seite 4 - 5
Seite 6 - 7
Seite 8
Seite 9 - 10
Seite 15
Seite 16

Die Apis -
Evangelische Gemeinschaft
Bezirk Creglingen.
Jugend- und Gemeinschaftshaus
Klingener Straße 6, 97993 Creglingen

Gemeinschaftsreferent: 
Edmund Betz
Schön, 97993 Creglingen
Tel: 07933/1534 
email: e.betz@die-apis.de

Redaktion:
Gudrun Weidenmüller
Tel: 07932/8710
email: GudrunWeidenmueller@gmx.de

Edmund Betz
Tel: 07933/1534 
email: e.betz@die-apis.de

Jan Hollenbach
Tel: 07932/589
email: mail@janhollenbach.de

Bezirksverantwortliche:

Thomas Blumenstock
Erdbach, 97996 Creglingen
Tel: 07933/332
email: blumenstock@aol.com

Reinhold Habel 
Niedersteinach, 97993 Creglingen 
Tel: 07933/889
email: resuha92@t-online.de

Karl Georg Melber
Deutschordenstr. 32, 97990 Weikersheim
Tel.: 07934/7006
email: k.melber@gmx.de

Harald Bruder 
Oberrimbach, 97993 Creglingen 
Tel: 07939/990514
email: h.bruder@web.de

Unsere Arbeit wird ausschließlich durch Ihre freiwilligen Spenden finanziert!

Bezirkskonto: 
Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE21 6735 2565 0000 4321 46

Bezirksgrußkonto: 
Volksbank Vorbach-Tauber
IBAN: DE50 6239 1420 0028 8030 00

Titelbild: Fotograf: www.helenesouza.com / Titel: - / Quelle: pixelio.de



33April / Mai 2020

Persönliches Wort

Wunderbar

Blättern wir die Evangelien 
durch finden wir fast keine Seite, 
auf der Jesus keinen Kranken 
heilt. Blinde, Lahme, Stumme, 
Taube… sie werden alle geheilt. 
Ich bin mit diesen Geschichten 
aufgewachsen, es waren die 
Klassiker in der Jungschar und 
sie sind es wahrscheinlich auch 
heute noch. Seltsamerweise 
berühren mich diese Wunder-
Geschichten heute nicht mehr 
so sehr.

Dafür entdecke ich heute 
andere Geschichten in den 
Evangelien, über die ich früher 
einfach so hinweg gelesen 
hätte und in denen ich heute 
Wunder entdecke, die mich 
staunen lassen. So z.B. hier: 
Es ist Nacht. Das Festessen 
war gut. Beim Spaziergang 
unterhält man sich über den 
Plan für morgen. Dann bringt 
Jesus (wieder einmal) einen 
seiner Stimmungskiller. „Ihr 
werdet euch über mich ärgern! 
Und Petrus - du wirst schwören, 
dass du mich nicht kennst.“ 
„Also sowas! Nie im Leben! 
Lieber sterbe ich!“ Jesus lässt 
das zum Glück unkommentiert. 

Die Truppe läuft weiter und 
bei Jesus zeigen sich plötzlich 
Symptome einer Panikattacke. 
Er hat Todesangst und zittert 
am ganzen Körper. Er bittet 
drei von seinen Freunden mit 
ihm zu beten - dabei schlafen 
sie ein. Dreimal muss Jesus 
sie aufwecken und immer 
wieder ist das Fleisch stärker 
als der Geist. Sie sind wirklich 
keine große Hilfe. Was für eine 
Gurkentruppe! Arrogant, sich 
selbst überschätzend, hilflos 
und einfach nur müde. Fast 
schämt man sich beim Lesen 
ein wenig für die Jünger. Wie der 
Abend dann noch weitergeht 
wissen wir alle.

Und wo bleibt das Wunder? 
Direkt vor Deiner Nase! Genau 
diese Menschen hat Jesus 
ausgesucht um seine Kirche 
zu bauen, um seine Mission 
fortzuführen. Dafür wählte er 
sich nicht die fromme Elite 
der damaligen Zeit, auch nicht 
die „Créme de la Créme“ aus 
der High Society, sondern 
Durchschnittsmenschen wie 
Dich und mich. Ist das nicht 
wunderbar!

Harald Bruder
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Schulung Clausen

Beherzt, behutsam, beharrlich

Für alle, die an der Schulung mit 
Prof. Dr. Matthias Clausen am 
08. Februar nicht teilnehmen 
konnten, hier eine kleine 
Zusammenfassung. Er brachte 
uns das Thema: “Beherzt, 
behutsam, beharrlich: zum 
Glauben einladen und Fragen 
klären” – Wie können wir heute 
mit Menschen über den Glauben 
reden? sehr erfrischend und 
ansteckend nahe. Mir bereitete 
es große Freude zu hören, wie 
der Referent über den Glauben 
redete, so ganz natürlich, als 
gäbe es nichts anderes. Es folgen 
Gedanken für eine Umsetzung im 
Alltag:

1. Zum Glauben einladen - die 
   Grundhaltung:
   Beherzt – nicht aufdringlich aber
   eindringlich, gewinnend für den
   christlichen Glauben, offen und
   transparent!
   Behutsam – nicht sofort den
   anderen widerlegen wollen,
   Fragen und Einwände des
     Anderen anhören, ernst nehmen,
   keinen Druck ausüben
   Beharrlich – nicht nur 1 Meile
   mit jemandem gehen, sondern
   2 Meilen oder mehr!

2. Zum Glauben einladen - ganz 
   praktisch:
   Einstieg bieten: Was denkst du
   über das Gehörte, wie fandest
   du den Inhalt? Was glaubst du?
   Hören lernen: Menschen
   Gelegenheit geben zum
   Gespräch, ausreden lassen,
   Wertschätzung zeigen (hier
   können wir an unsere Grenzen
   kommen – Gegenüber liegt mir
   vielleicht nicht).
   Sprache wählen: Frommen
   Wortschatz (“christianisch”)
   vermeiden, regionale Dialekte
   wählen!
   Dosis prüfen: Worte besonnen
   wählen, nur 1 Gedanken
   vertiefen, nicht gleich alles auf
   einmal
   Kontakt halten: Richtung
   vorgeben, der Person Hilfen
   geben zur Nachfolge, evtl. an
   eine geschulte Person
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Schulung Clausen

   müssen nichts beweisen,
   sondern dürfen Zeugnis geben,
   aber bitte verständlich. Glauben
   ist anders, es tut mir gut!!
d)„Christen sind auch nicht besser“
   Aber besser dran! Der Glaube
   richtet sich an Christus nicht an
   Christen! Menschen sind fehlbar,
   versuche es besser zu machen.
   Ich möchte mein Gegenüber
   herausfordern und einladen, es
   auszuprobieren um zu sehen
   wie Glaube ist.
e)„Es gibt so viel Leid - wie kann
   man da noch an Gott glauben?“
   Es ist der Preis der Freiheit,
   nachdem der Mensch gegen
   Gott rebelliert hat. Gott wendet
   sich uns persönlich zu (Hiob),
   er leidet darunter, will uns wieder
   zurückholen. Er wird das Leid
   beenden das steht fest (Offb 21)
Frage an uns persönlich: (Röm. 
1,16-17) - Was begeistert mich 
an Gott, an Jesus, an seinem 
Evangelium so sehr, dass es Andere 
unbedingt erfahren müssen? Wir 
müssen wissen: Gottes Geist wirkt 
langfristig an einem Menschen 
(Langzeitwirkung). Das was wir 
zu vermitteln haben, ist “richtig 
gut”! Wir kennen eine Liebe, die 
keine Bedingungen stellt, sie ist 
Geschenk und Gnade. In diesem 
Sinne seien sie ansteckend für 
ihre Mitmenschen und freuen sie 
sich das weiterzugeben was sie so 
dringend brauchen.
   Gudrun Weidenmüller

   weiterleiten. Keine Angst vor
   Misserfolgen!!
   Gott vertrauen: Mitarbeiter
   vertrauen auf Gott, sei sein
   Diener und Handlanger, Gott
   selbst arbeitet an uns und
   den Menschen, wir sind sein
   Bodenpersonal und er ist die
   Schaltzentrale!
   Fragen klären: Menschen dürfen
   den Glauben hinterfragen, alle
   Fragen sind erlaubt! Glaube hat
   Gründe!

3. Die fünf häufigsten Einwände 
   gegen den Glauben
a)„Schön für dich, aber das ist
   eben Glaubenssache“
   Wir vertrauen den Wahrheiten
   der Bibel und dieses Vertrauen
   hat Gründe, die sich aus
   unserer Biographie ergeben
      (z.B. Konfirmation, Entscheidung, 
   Glaubenserfahrungen)
b)„Die Bibel ist ein Märchenbuch“
   Wir müssen Fakten weitergeben, 
   z.B. Weihnachten, die
   historische Glaubwürdigkeit der
   Evangelien belegen. Vieles,
   was in den Evangelien steht,
   lässt sich nachweisen. Der
   Abstand zwischen Jesu Geburt
   und den ersten Niederschriften
   70-100 n.Chr., das ist verglichen
   mit anderen Ereignissen damals
   sehr zeitnah! Auch war die
   mündliche Überlieferung exakter
   als heute!
c)“Das ist doch alles Einbildung”
   Was ist Wahrheit? – Wir
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Männer-Wochenende auf dem Schönblick

Es tut hin- und wieder gut, als 
Mann unter seinesgleichen zu sein 
und sich auszutauschen.
„Seht, wie wunderbar schön 
es ist, wenn Brüder einträchtig 
beieinander sind.“ (Psalm 133). 
Das kann, denke ich, jeder 
der 15 Brüder bestätigen, die 
vom 14. – 16. Februar zum 
Männerwochenende auf dem 
Schönblick zusammengekommen 
sind.

Wie geht es mir? Wie sieht mein 
Alltag aus, was beschäftigt 
mich in meiner Familie, auf der 
Arbeit, in meiner Gemeinde, 
in meinem Glaubensleben? 
Das sind die Fragen, um die es 
Freitagabend geht. Wir können 
etwas Ballast loswerden und 
auch geistig „ankommen“. Es tut 
gut, andere teilhaben zu lassen 
– an Erfreulichem, aber auch an 
Sorgen und Nöten.

anschließendem Kaffeetrinken 
deutlich. Die Tage vergehen 
schnell, sind aber für mich 
besonders wertvoll. Man lernt die 
Brüder besser kennen und hat Zeit 
für Gottes Wort und Gebet. 

Beim Thema am Samstag steht 
der persönliche Austausch und 
der Bezug zu heute im Mittelpunkt. 
Es ist erstaunlich, in wie wenigen 
Bibelversen wir so viele Vergleiche 
zu unserem Alltag entdecken, 
welche Relevanz Gottes Wort 
heute noch für uns hat. Dieses 
Jahr geht es um Abraham. 
Im Hebräerbrief wird er als 
Glaubensheld dargestellt – doch 
ob er sich selbst so betitelt hätte?
Nicht fromm aufgewachsen, 
kannte er Gott zuerst nicht, und 
auch, nachdem er ihn kennenlernte 
versagte er mehrmals. Trotzdem 
wird er im Jakobusbrief „Freund 
Gottes“ genannt. Wie kann das 
sein?

Abends kann man 
noch gemütlich 
im Gartensaal 
bei Knabbereien, 
Gebäck und Heiß- 
oder Kaltgetränken 
zusammensi tzen. 
„ G e m e i n s c h a f t “ 
ist das oberste 
Motto, das wird 
beim Spaziergang 
Samstagmittag mit 
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Männer-Wochenende auf dem Schönblick

Am Anfang steht eine 
Verheißung: Ich will 
dich zu einem großen 
Volk machen und du 
sollst ein Segen sein. 
Das ist verbunden mit 
der Aufforderung, von 
seinem Wohnort weg 
gen Kanaan zu ziehen. 
Auf dieser Reise erlebt 
er so einiges, und wir 
stellen fest, dass wir 
heute oft mit ähnlichen Herausfor-
derungen kämpfen: Glauben wir 
Gottes Verheißungen, auch wenn 
sie sich nicht zu erfüllen scheinen? 
Oder nehmen wir die Dinge selbst 
in die Hand? Erst 25 Jahre später 
erfüllt Gott die Verheißung. Das ist 
so lang, wie der jüngste Teilnehmer 
des Wochenendes schon über 
diese Erde wandelt.

Sind wir immer absolut ehrlich, 
ethisch und moralisch makellos? 

Genügt es uns, wenn 
Gott sagt: „Ich bin dein 
sehr großer Lohn“ – 
genügt uns Gott?

Abraham hat die Nähe 
Gottes gesucht und mit 
Gott gerungen. Er setzte 
sich für die Bewohner 
von Sodom ein. Den 
angekündigten Segen 
wollte er nicht allein für 
sich, sondern andere 
daran teilhaben lassen. 

Immer wieder wendet er sich Gott 
zu, immer wieder erneuert sich 
diese Beziehung. Daran können 
wir uns heute orientieren: mit allem 
zu Gott kommen, mit ihm ringen, 
uns von unserem Versagen nicht 
abhalten lassen, ein Segen für 
andere zu sein. Die Beziehung 
zu unserem himmlischen Vater 
immer wieder erneuern – Gott 
schlussendlich vertrauen.

Thomas Hamm
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Gedanken zum Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch Mai 
2020

Der Textteil, worin sich der 
Monatsspruch befindet, ist in 
verschiedenen Übersetzungen 
folgendermaßen überschrieben: 
‚Vom Leiden und Leben des 
Christen‘ (L), ‚Ermahnung zum 
heiligen Wandel in Verfolgungen‘ 
(ELB), und noch spezifischer, 
‚Richtiger Gebrauch von Gottes 
Gaben‘ (NGÜ).

Es geht also im Groben um das 
richtige Verhalten eines Christen, 
insbesondere in schwierigen 
Zeiten, und ganz besonders in 
der Endzeit, also der Zeit bevor 
Jesus wiederkommt. In dieser 
Zeit befinden wir uns in gewissem 
Sinne bereits jetzt!

Seit seiner Berufung als Apostel, 
fordert Petrus die Gemeinden auf, 
„untereinander beständige Liebe zu 
haben“ (V. 8). Das hat er von Jesus 
gelernt und das sieht er auch als 
Messlatte des Gemeindelebens. 
Ein solches Leben musste von 
den Neubekehrten erst gelernt 
werden, denn diese Menschen 
waren eher Stolz, Neid und 
Selbstsucht gewohnt. Solches 
„sich untereinander beständig 
lieben“ beinhaltet dann auch, 
was wir in Vers 10, unserem 
Monatsspruch, lesen:

„Dient einander als gute 

Verwalter der vielfältigen Gnade 
Gottes, jeder mit der Gabe, die 
er empfangen hat!“ (1. Petrus 
4,10)

In der Gemeinde/Kirche Jesu 
Christi geht es also in keinster 
Weise um das „Sich-profilieren“ 
Einzelner, sondern um das 
gute Funktionieren des Leibes, 
der gesamten lokalen und 
weltweiten Gemeinschaft der 
Jesusnachfolger. Deshalb ist 
die Grundhaltung immer das 
„einander Dienen“. Dabei sind alle 
Glieder des Leibes einbezogen, 
Jeder und Jede! Also, niemand 
kann sich entschuldigen! Jeder ist 
mit der Gabe dabei, die er/sie von 
Gott empfangen hat.

Das wirft die Frage auf, ob wir 
unsere Gaben eigentlich kennen? 
Wenn nicht, sollten wir uns einmal 
Gedanken darüber machen und 
auch gute Freunde, die uns 
kennen, danach fragen. Denn 
nur das Kennen und bewusste 
einsetzen dieser Gnadengaben 
führt auch zum gewünschten 
Resultat! Nämlich, dass wir „uns 
als gute Haushalter/Verwalter 
der vielfältigen Gnade Gottes 
erweisen“. Dieser gegenseitige, 
liebende Gebrauch unserer 
Gaben, führt dann zu Jesu 
Verherrlichung und Ehre (V. 11), 
worum es letztlich in unserem 
gesamten Dasein als Christen 
geht.

Reinhold Betz
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Frühjahrskonferenz in Creglingen

Am Sonntag, 1.März, war es 
wieder Zeit für unsere alljährliche 
Frühjahrskonferenz. Gemeinsam 
Singen, Beten, auf Gottes 
Wort hören, Kaffee trinken und 
Gemeinschaft pflegen; alles das 
konnten wir an diesem Nachmittag, 
im schön geschmückten Saal 
genießen. Allen ein herzliches 
“DANKE”.

Mit dabei waren neben der 
Veeh-Harfen-Gruppe, die uns 
musikalisch begleiteten, auch 3 
Brüder unterschiedlichen Alters, 
die uns Gottes Wort weitergaben. 
Den einzelnen Auslegungen lag 
der Bibelabschnitt aus Johannes 
15,18-16,4 zu Grunde.

selbstsüchtig, heuchlerisch sein, 
aber nicht zu viel davon. ABER: 
bei Jesus gilt kein “ein bisschen 
aber nicht zu viel”, hier gilt ganz 
oder gar nicht. Jesus möchte 
mit uns gemeinsam arbeiten, 
möchte in uns Veränderung 
bewirken. Möchten wir das auch 
oder bäumen wir uns gegen Jesu 
Verbesserungswünsche auf? 
(Nathanael Betz)

Anfeindungen gab es schon 
in früheren Jahrhunderten und 
das aus ganz unterschiedlichen 
Beweggründen. Zu allen Zeiten 
treffen wir auf Zeugen des Wortes 
Gottes (Märtyrer), die um ihres 

Die Welt bezeichnet eine 
Lebenseinstellung, eine 
Mentalität getrennt von Gott. 
Hass bezeichnet eine heftige 
Abneigung oder Feindschaft. 
In unserer heutigen 
Gesellschaft herrscht eine 
gewisse Toleranz andern 
gegenüber. Wir können 
ein “bisschen” gemein, 

Glaubens willen Leid und 
Tod auf sich nahmen. 
Und trotzdem, Gottes 
Wort breitet sich weiter 
aus. Ursache dafür: 
es ist eine gewaltige 
Botschaft, ein lebendiger 
Herr, der alles in seiner 
Hand hält. Gottes Wort 
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Frühjahrskonferenz in Creglingen

hat Sprengkraft 
ist wie Dynamit! 
Ein konsequenter 
Glaube wird belohnt! 
Er selber kennt Leid, 
Ablehnung aber: er 
hat die Macht uns zu 
erlösen, vertrauen 
wir Ihm! (Hans-
Jürgen Kunz).

Unser Abschnitt 

den lebendigen 
Gott kennen zu 
lernen. (Thomas 
Blumenstock)

Was ich Ihnen 
zum Schluss des 
Berichtes nicht 
v o r e n t h a l t e n 
möchte ist die 
E n t p f l i c h t u n g 

gehört zu den Abschiedsreden 
Jesu. Frage: Was geben wir 
jemanden mit, den wir wissentlich 
nicht mehr sehen? Haben wir 
unseren Blick himmelwärts 
gerichtet und sind wie die Rebe am 

Weinstock, von der Liebe bestimmt, 
als Jünger erkennbar! Jesus wagt 
den Blick nach außen und sagt 
seinen Jüngern, die Welt wird 
sie hassen auf Grund ihrer Lehre 
aber sie sollen Feindesliebe üben. 
Und wie geht es uns heute? Wir 
erleben eine Christenverfolgung 
wie nie zu vor (Open Doors). Und 
2020 bei uns: Gleichgültigkeit 

oder klare Linie? Zeigen wir 
doch klare Linie und geben die 
Liebe, die uns persönlich trägt an 
andere weiter. Mögen sie dadurch 
in Berührung mit Gott kommen 
und ein Verlangen verspüren, ihn 

von Georg Kellermann aus der 
Verantwortung für die Arbeit 
der Gemeinschaften im Bezirk 
(Bild). Er bleibt natürlich der 
Gemeinschaftsarbeit weiterhin 
treu, ob in der Verkündigung, bei 
der Planung der Bibelabende in 
Oberrimbach oder in persönlichen 
Begegnungen.

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:
•   10. April (Karfreitag), 14:30 Uhr: Besinnung zur Todesstunde Jesu
    mit Abendmahl
•   13. April (Ostermontag), 19:30 Uhr: Chorkonzert „Ostern“ in der
    Evangelischen Stadtkirche Creglingen
•   17.-19. April: Api-LEGO-Stadt in Creglingen
•   23. April, 20:00 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK)
•   Kein Frauenfrühstück (das Gemeindehaus wird umgebaut)
•   30.05.-01.06. Pfingst-Jugendtreffen in Aidlingen

Bezirkstreffen/Konferenzen, jeweils 14:30 Uhr:
•   03. Mai, 14:30 Uhr: Bezirkstreffen in Oberrimbach

Sonntagstreff  und Gottesdienste in Creglingen:
•   12. April (Ostern) und 10. Mai (Muttertag), jeweils 11:00 Uhr, mit
    zwei Kinderprogrammen und anschließend Angebot zum Mittagessen
•   26. April und 24. Mai, jeweils 10:30 Uhr, mit Kinderprogramm

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   19. April
•   17. Mai

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemein-
schaftspfleger Edmund Betz
•   09.-11.05. Urlaub
•   25.-28.05. Urlaub

In dringenden Fällen bitte an die
Bezirksverantwortlichen wenden!


