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Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; Wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele. (Psalm 139,14)
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Persönliches Wort

Liebe Bezirksgrußleser!

Wir erleben eine Zeit, in der 
vieles anders ist. Wir müssen 
voneinander Abstand halten. 
Vieles verlangsamt sich. 
Viele haben Kurzarbeit oder 
Homeoffice. Jemand sagte: „Vor 
100 Jahren gab es auch eine 
solchen Situation.“ Er meinte die 
Spanische Grippe 1920. Dann 
kam mir in den Sinn, was war vor 
50 Jahren, da war die Ölkrise.

Sind das RUHE – Zeiten, die uns 
verordnet wurden?

In der Bibel hatte Gott für das 
Volk Israel ein Sabbatjahr alle 
7 Jahre und ein doppeltes 
Sabbatjahr nach 7x7 Jahren 
festgelegt, also das 49. und das 
50. Jahr. Sabbat war Zeit, um zur 
Ruhe zu kommen und Zeit für 
Gott zu haben. 

Kommen wir in dieser Zeit zu 
Ruhe? 

Finden wir in dieser CORONA 
Situation Zeit um Gott zu 
begegnen?

Ich hatte ein Erlebnis das mich 
berührt hat: Mit Dominik, meinem 
Enkel, war ich an der Tauber an 
einer Stelle, wo man ins Flussbett 
hinabsteigen kann. Wo Steine 

und flaches Wasser sind. Klar, 
das steile Ufer ist Dominik an 
meiner Hand hinuntergestiegen. 
Unten angekommen war es 
dran, Steine zu werfen und im 
Wasser zu planschen. In dieser 
Situation hat Dominik meine 
Hand nicht losgelassen. Dann 
hat er eine Schaufel benötigt. Wir 
haben sie gemeinsam geholt. 
Aber auch jetzt beim Spielen mit 
der Schaufel hat er meine Hand 
nicht losgelassen. Solange wir 
im Flussbett waren benötigte er 
diese Hilfestellung.

Wie ist das bei uns? Greifen wir 
in der aktuellen Situation auch 
mehr nach Gottes Hand, suchen 
wir dort Halt? Ich möchte euch an 
die Jahreslosung erinnern: „Ich 
glaube – Hilf meinem Unglauben“
Glauben heißt – die Hand 
Gottes zu ergreifen, mit seinen 
Möglichkeiten rechnen trotz der 
Zweifel, die manchmal an uns 
nagen. Auf Ihn zu warten und 
Neues mit Ihm zu wagen. Nutzen 
wir dieses „Sabbatjahr“ um Gott 
näher zu kommen. 

Und der Friede Gottes, der höher 
ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus 
Jesus.

Karl Georg
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Gedanken zum Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch August

Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele. (Psalm 139,14)

Wenn ich hier am Fenster sitze und 
in den Garten schaue, sehe ich die 
grünen Bäume, die bunten Blumen, 
das Obst, das reift. Gerade hat 
es geregnet. Und bald kann man 
sehen, wie alles erfrischt wirkt. Die 
Getreidefelder stehen kurz vor der 
Ernte. Die Farben harmonieren, nichts 
stört. Tag für Tag erleben wir diese 
wunderbare Schöpfung, die uns zum 
Lobpreis anregen will: „Wunderbar 
sind deine Werke!“ 

Gott hat uns eine Welt geschaffen, 
in der wir leben können. Alles ist so 
geordnet, dass es uns wohltut. Und 
meist ist es der Mensch, der diese 
Harmonie stört mit seinen Werken. 
Die sind dann funktional, sparen Zeit, 
wollen beeindrucken, … Aber was 
bleibt vom Wunder der Schöpfung?! 
Vielleicht ist es so, dass der Mensch 
nur zufrieden und erfüllt leben kann, 
wo er im Einklang mit diesem Wunder 
lebt. Oder wenigstens nahe dran.

Was erkennt unsere Seele? David lebt 
auf in der Erkenntnis, dass der Gott, 
der ihn geschaffen hat, sein ganzes 
Leben kennt und bewahrt. Es tut ihm 
gut, um seine Gegenwart zu wissen. 
Und „am Ende bin ich noch immer 
bei dir“. Mein Leben in Gottes guten 
Händen, da kommt meine Seele zur 
Ruhe, da ist Geborgenheit, da bin ich 
sicher und geliebt. 

„Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin“ ist nicht das 
Ergebnis einer intensiven Prüfung. 
Diese Dankbarkeit kommt aus der 
Freude, dass ich ein Wunder Gottes 
bin. Nicht das Vergleichen mit 
anderen, nicht die gesellschaftlichen 
Maßstäbe, und auch nicht unsere 
Wünsche, sind dabei wichtig. 
Verstehen wir uns nicht falsch – 
manchmal können wir tatsächlich 
etwas tun und Veränderung ist dran. 
Aber das Wunder liegt nicht in einem 
Anspruch an Perfektion, sondern 
im Wirken Gottes. Der Wert meines 
Lebens liegt in der Tatsache, dass 
Gott mich so geschaffen hat – und 
er wollte mich! Er wollte, dass wir da 
sind, die Welt um uns mit unserem 
Leben bereichern. 

Manchmal belächeln wir vielleicht 
den Hinweis auf die „inneren Werte“. 
Aber wenn’s drauf ankommt, dann 
sind sie es, die unser Leben schön 
und reich machen: Barmherzigkeit, 
Geduld, Liebe, Freude, Sanftmut, 
Freundlichkeit, … Was nützen das 
beste Aussehen, die tollsten Kleider, 
die beste Bildung, das größte 
Bankkonto, wenn unsere Seele nicht 
zur Ruhe kommt, weil sich unser Herz 
Gott und dem Nächsten verschließt. 

Bitten wir unseren Vater im Himmel, 
dass er unsere Seele erkennen 
lässt, worauf es wirklich ankommt im 
Leben. Dann werden wir staunen und 
Gott preisen für seine Wunder. Und 
Dankbarkeit schafft sich Raum – auch 
ich bin wunderbar gemacht, bin ein 
Wunder Gottes!

Edmund Betz
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PJT @ home

Die Corona Zeit hat vermutlich 
jeden ganz individuell schwer 
getroffen. Auch den Bereich 
Jugendarbeit. Hier mussten wir 
merken, dass es bei den Teenies 
nicht gut klappt, sich online zum 
Teenkreis zu treffen. Online 
gibt es schließlich schon so ein 
großes Konkurrenzangebot 
durch Online Games, Netflix & 
Co. Auch wenn sich im Laufe 
der Jahre wohl viel verändert 
hat, in der Jugendarbeit scheint 
eines gleich geblieben zu sein: 
Am meisten Spaß machen den 
Jugendlichen die gemeinsamen 
coolen Aktionen, bei denen man 
einfach mitgerissen wird, wenn 
man sich 

einmal überwunden hat.

Eines der Highlights im 
Jahr ist somit immer das 
Pfingstjugendtreffen (PJT) in 
Aidlingen. Die Stimmung, die 
in Aidlingen durch die vielen 
Tausend Leute entsteht, reist 
auch den letzten Couch-Potato 
vom Hocker, oder besser 
gesagt, von der Bierbank, 
der Picknickdecke oder dem 
Campingstuhl.

Corona hat so ziemlich jedes 
Highlight aus dem Kalender 
gestrichen, was es natürlich auch 
schwierig macht, 
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PJT @ home

die Teens noch zu erreichen. Die 
Aidlinger Schwestern haben sich 
aber natürlich etwas einfallen 
lassen, denn Pfingsten ganz 
ohne PJT Aidlingen wäre nicht 
das gleiche. Es wurde dieses Jahr 
also ein kleines Online-Angebot 
auf die Beine gestellt, das 
sogenannte „PJT @ home“ (PJT 
zu Hause). Sogar das berühmte 
Hefezopf-Rezept wurde in 
diesem Rahmen preisgegeben.

Kurzerhand entschieden wir 
also den Teenies einen kleinen 
Anstoß zu geben, sich das 
Programm auch wirklich zuhause 
anzuschauen. So fand man sich 
am Freitag zu später Stunde in 
Erdbach ein, und mit vereinten 
Kräften aus 3 Generationen und 
einer Profi-Küchenmaschine 

entstanden 9 leckere Hefezöpfe. 
Pfingstsamstag in der Früh 
wurde noch Marmelade, Capri 
Sonne, Kartoffel, Wienerle (ganz 
nach Aidlingen Tradition) und 
ein Teilnehmer-Bändchen dazu 
gepackt und ab ging es mit dem 
PJT-Mobil direkt in das Zuhause 
der Teens. Die staunten nicht 
schlecht als das PJT-Mobil mit 
lautem Gehupe angerast kam. 
Wir hatten auf jeden Fall fast so 
viel Spaß beim Verteilen wie in 
Aidlingen und hoffen, dass es 
den Zweck erfüllt hat. Von einer 
Gruppe wissen wir auf jeden Fall, 
dass sie sich getroffen hat, und 
auch ganz Aidlingen-getreu einer 
kalten Haarwäsche draußen 
unterzogen hat. ☺

Ann-Kristin 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 Termine: 
•   10.08. - 15.08. KiWo in Oberrimbach
•   11.08. - 13.08. Teensabende in Oberrimbach
•   22.08. – 30.08. Sommer-Zeltlager für Teens
•   30.08. – 06.09. Jungscharfreizeit in Magnetsried

Sonntagstreff und Gottesdienste in Creglingen:
•   09. August und 13. September, 11:00 Uhr
•   23. August und 27. September, 10:30 Uhr

Bezirks-Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   Kein Gebetstreff im August
•   20. September

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemeinschafts-
referent Edmund Betz
•   02.08. – 09.08. Urlaub
•   30.08. – 06.09. Jungscharfreizeit in Magnetsried

In dringenden Fällen bitte an die 
Bezirksleitung wenden! 


