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Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene vor aller Schöpfung.  Kolosser 1,15
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Persönliches Wort

Liebe Bezirksgrußleser, „Du 
bist von Gott geliebt“

Diesen kurzen Vers aus 
Daniel 9,23 habe ich bei 
der Neujahrsstunde 2021 
als „Jahreslos“ gezogen. 
Natürlich habe ich mich sehr 
darüber gefreut, ist es doch ein 
wunderschöner Vers!

Nun, ich bin gewiss kein Engel 
und oft staune ich über mich 
selbst, oder bin betrübt darüber, 
dass mein Leben nicht in dem 
Maße gelingt, wie Gott es 
gefallen würde oder ich es mir 
wünsche.

Da gibt es Unzufriedenheit, 
Lieblosigkeit, Eigensinn und 
vieles mehr. Die Welt erscheint 
mir als ungerecht, unbarmherzig 
u. kalt. Gott scheint in diesen 
Momenten meilenweit weg zu 
sein. Oder vielleicht ist er ja ganz 
nahe, nur ich bin ganz weit weg 
von ihm?

In solchen Situationen, die 
bestimmt einem jeden von uns 
nicht ganz fremd sein dürften, ist 
so ein Vers wie >>„Du bist von 
Gott geliebt“ << Balsam auf die 
Seele.

Daniel hat diesen Vers aus 
dem Munde des Engels Gabriel 
vernommen, mitten als er in einer 

Lebenssituation war, die ihn 
traurig und tief betroffen machte.

Daniel erkannte, dass das Volk 
Israel wider Gott gesündigt, also 
sich von Gott abgewandt hatte. 
Daniel hat in seiner Not Gott 
gesucht und ihn förmlich um Hilfe 
angefleht.

Was Daniel in seiner Lebenslage 
realisierte, können wir in seiner 
Aussage in Kap 9, 18 eindrücklich 
nachlesen. Dort schreibt er: „Wir 
liegen vor dir mit unserem Gebet 
und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit“.

Wenn ich mich von Gott entferne, 
Mist baue, versage – darf ich 
umkehren, um Verzeihung bitten 
und beten. Und wenn mir zuvor 
nicht klar war, dass ich von Gott 
geliebt bin, wird es mir dann umso 
deutlicher, dass Gott gnädig ist 
und mich lieb hat.

Und weil Jesus nicht nur jede(n) 
Einzelne(n) von uns, sondern 
auch seinen Vater ganz genau 
kennt, kann er auch sagen: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“!

Eine gesegnete Zeit wünscht Dir

Reinhold Habel
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Osterjubel

Osterjubel

Jetzt ist der Himmel aufgetan, jetzt hat er wahres Licht!
Jetzt schauet Gott uns wieder an mit gnädigem Gesicht.

Jetzt scheinet die Sonne der ewigen Wonne!
Jetzt lachen die Felder, jetzt jauchzen die Wälder,

jetzt ist man voller Fröhlichkeit.

Jetzt ist die Welt voll Herrlichkeit und voller Ruhm und Preis.
Jetzt ist die wahre, goldne Zeit wie einst im Paradeis.
Drum lasset uns singen mit Jauchzen und Klingen,

frohlocken und freuen; Gott in der Höh sei Lob und Ehr.

Jesus, du Heiland aller Welt, dir dank ich Tag und Nacht,
daß du dich hast zu uns gesellt und diesen Jubel bracht.

Du hast uns befreiet, die Erde erneuet,
den Himmel gesenket, dich selbst uns geschenket,

dir, Jesus, sei Ehre und Preis.

Angelus Silesius (1624 - 1677)
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Gedanken zum Monatsspruch April 2021

Christus ist das Ebenbild 
des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung. (Kolosser,1,15)

Paulus stellt der Gemeinde die 
Größe und Herrlichkeit Jesu vor 
Augen. Damals gab es eine ganze 
Menge von „Weltanschauungen“. 
Die Kaiser in Rom beanspruchten 
Göttlichkeit und bezeichneten 
sich als Retter der Welt. Die 
griechischen Philosophen 
entwickelten kluge Gedanken über 
das Leben. Es gab Mysterienkulte, 
die sich dem Übersinnlichen und 
der Geisterwelt öffneten. Das 
geht nicht spurlos an der jungen 
Gemeinde vorbei. Was soll man 
glauben?

Diese Frage ist ganz aktuell. 
„Glauben wir nicht alle an 
denselben Gott?“ So sagen die 
Menschen heute und meinen 
damit, jeder soll sich doch sein 
eigenes Gottesbild machen. Mit 
dem Vers aus Kolosser 1 beginnt 
ein Hymnus, der die Einzigartigkeit 
Christi und seine Bedeutung für 
die ganze Schöpfung beschreibt. 
Er allein ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, vor allen 
anderen Bildern und Namen, die 
abgebetet werden in der Welt. 
Diese Wahrheit steht nicht zur 
Diskussion. Gott ruft sie in die Welt 
hinein. Und bis heute scheiden 
sich daran die Geister!

Menschen fragen: „Wo ist Gott?“ 

– Jesus antwortet: „Wer mich 
sieht, der sieht den Vater“ (Joh 
14, 9) Der einfachste Mensch, 
der Jesus kennt, weiß damit mehr 
als alle gelehrten Theologen 
und Philosophen, die sich ohne 
Jesus in den Tiefen ihrer eigenen 
Gedankenwelt verirren.

Und wer nach dem Weg zu Gott 
fragt, dem antwortet Jesus: „Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben, niemand kommt zum 
Vater denn durch mich!“ (Joh 14,6)

Wenn wir im Text weiterlesen, 
klingt es herrlich, was wir und die 
ganze Welt in Christus haben:
-  In ihm, durch ihn und zu ihm hin 
   ist alles geschaffen
-  Es besteht alles in ihm
-  Er ist das Haupt des Leibes,
   nämlich der Gemeinde
-  Er ist der Anfang, der
   Erstgeborene von den Toten
-  Es hat Gott wohl gefallen, dass
   in ihm alle Fülle wohnen sollte
-  Durch Jesus versöhnte er alles
   mit sich, in dem er Frieden
    machte durch sein Blut am Kreuz

ER, immer wieder nur ER! Deshalb 
können wir es nicht lassen, diesen 
Jesus Christus zu bezeugen und 
bekennen mit Petrus: „In keinem 
andern ist das Heil, auch ist kein 
andrer Namen unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, durch 
den wir sollen gerettet werden.“ 
(Apg 4,12)
   Edmund Betz
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Geschichte „Die Blumen“
Die Blumen
(Quelle unbekannt)

In einem Garten standen: eine 
Pfingst-Rose; eine Schwertlilie; ein 
Stiefmütterchen; ein Löwenmäulchen; 
ein Gänseblümchen – und ein 
Frauenmantel.

Eines Tages kam ein Mensch in 
diesen Garten, sah die schönen 
Blumen und bewunderte sie. Dann 
nahm er ein Maßband zur Hand und 
fing an, alle Blumen zu vermessen: 
die Länge ihrer Stängel und Blätter 
und die Größe und Weite ihrer Blüten. 
Er trug die Daten in eine Tabelle in 
und ging weg.

Selbstbewusst stand die große, 
prächtige Schwertlilie auf ihrem hohen 
Stängel: So groß und stark wie ich ist 
keine andere! Ich bin weithin sichtbar; 
ich leuchte so herrlich – so dachte sie.
Die Pfingst-Rose aber meinte: Ich 
bin zwar keine Rose und meine 
Namensschwester mag schöner 
duften als ich! Aber dafür blühe ich jetzt 
gerade rechtzeitig zum Geburtstag 
der Kirche – welch eine Pracht doch 
durch mich in die Welt kommt!
Voll Stolz betrachtete das 
Löwenmäulchen seine zahlreichen 
Blüten: Wie hübsch ich doch bin! Ich 
blühe am schönsten!

Nun fingen die drei an, mit ihren 

Vorzügen zu prahlen. Es gab ein 
lautes Durcheinander – und schon 
bald entstand ein heftiger Streit 
daraus.

Das Stiefmütterchen, das 
Gänseblümchen und der 
Frauenmantel wurden kleiner und 
kleiner. Doch sie trösteten einander 
und das Gänseblümchen sprach zum 
Frauenmantel: Mach dir nichts draus! 
Auch uns mögen viele Menschen 
sehr.
Ja, ich weiß – antwortet der 
Frauenmantel. Ich bin zwar in meiner 
Blüte unscheinbar und werde leicht 
übersehen. Aber mein Name zeugt von 
hoher Wertschätzung – Frauenmantel 
– so, als ob die Jungfrau Maria mich 
um ihre Schultern legen wollte. Und 
Heilkräfte besitze ich auch!

Das Stiefmütterchen hatte bisher 
geschwiegen. Doch nun sagte es zu 
den anderen: „Was habt ihr nur!? Wie 
könnt ihr euch messen nach Größe, 
Stärke, Duft und Farbenpracht? Habt 
ihr vergessen: Ob groß oder klein, 
stark oder schwach – jede von uns 
hat von unserem Schöpfer ihr eigenes 
Kleid erhalten. In seinen Augen sind 
wir alle schön! Wir alle werden von ihm 
in gleicher Weise beschenkt mit Licht 
und Wasser, Wärme und Wind. Denn 
lieben tut er alle gleich. Und dass wir 
so verschieden sind – das eben macht 
den Reichtum der Schöpfung aus.
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Konferenz Creglingen

Frühjahrskonferenz in Creglingen

Wie man schon auf den Bildern 
sieht, war es immer noch eine 
besondere Erfahrung von 
Gemeinschaft mit 1,5 m Abstand 
und Maske. Aber wir sind das 
Wagnis eingegangen, und haben 
unsere Konferenz in Creglingen 
gefeiert. Leider waren aus den 
anderen Gemeinschaften kaum 
Besucher gekommen. Das lag 
vielleicht an der Unsicherheit 
in Zeiten von Corona. Singen 
durften wir nicht, und auf das 
Kaffeetrinken, das einfach dazu 
gehört, mussten wir leider auch 
verzichten. 

Aber wesentliche Elemente 
blieben uns doch. Das 
Klavierspiel und die Lieder, die 
wir von Susanne Habel und 
Irma Galeazzi hörten und selbst 
mitlesen konnten. Eine ganz 
andere Art des „Gemeinde-
gesanges“. Ja, es fehlte, dass wir 
nicht laut mit einstimmen konnten 
in das Passionslied „Für mich 
gingst du nach Golgatha“ oder 
den Klassiker „Ein jeder trage die 
Last des andern“. 

Die Auslegung des Textes Markus 
14,32-42 haben in diesem Jahr 
zwei junge Brüder übernommen. 
Vielen Dank dafür! Nathanael 
Betz machte den Anfang und 

brachte uns nahe, dass Jesus 
uns versteht, gerade auch in 
schweren Zeiten. Seine Angst und 
seine Not zu erfassen, übersteigt 
aber unseren Verstand. Die drei 
Jünger schlafen ein, obwohl 
Jesus ihren Beistand gesucht hat. 

D r e i m a l 
wiederholt 
sich ihr 
Versagen. 
B e i 
w e l c h e n 
Aufträgen 
sch la fen 
wir ein, 
vielleicht 
n o c h 
bevor es 
r i c h t i g 
losgeht? 
J e s u s 
s p r i c h t 
es aus: 
„Der Geist 

ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach!“ Nachfolge ist ein 
Prozess, bei dem wir auch immer 
wieder versagen. Lasst uns an 
unseren Aufträgen arbeiten, bis 
Jesus wiederkommt.

Jonathan Höfer schilderte, 
warum die Jünger so müde 
waren. Sie hatten zusammen 
das Passahmahl gefeiert und 
ausgiebig gespeist. Ein langer 
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Konferenz Creglingen

Tag und jetzt die angenehme Kühle der 
Nacht. Da kann man schon schläfrig 
werden. Deshalb heißt es auch: „… 
ihre Augen waren voller Schlaf“. Und 
dann ist da Jesus, vor ihm liegen die 
zwölf hässlichsten Stunden seines 
Erdenlebens. Er wünscht sich, dass 
die drei Jünger bleiben und mit ihm 
wachen. Aber sie schlafen ein. Wachen 
und Schlafen – beides verständlich. 
Vielleicht liegt da auch die Zerrissenheit 
und Spannung der Passionszeit. Wo 
stehen wir? Spüren wir, es geht um 
alles und sind doch müde?

Es war eine kurze Konferenz, aber es 
war trotzdem schön, dass wir auch in 
dieser besonderen Form Gemeinschaft 
gepflegt haben.

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

Neu – Predigten jetzt auf der Api-
Homepage

Ab sofort gibt es die Predigten vom 
Sonntagstreff und Gottesdienst auf 

unserer Homepage. Wer sie gerne anören 
möchte, findet sie unter 

https://creglingen.die-apis.de/medien/
predigten/

Bei der Gelegenheit kann man sich auch 
mal anschauen, was es 

da sonst noch so gibt. ☺
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Termine im Ausblick

Besondere Tage / Veranstaltungen:
•   02. April (Karfreitag), 14:30 Uhr: Besinnung zur Todesstunde Jesu
•   18. April, 19:30 Uhr: Info-Abend der Lebendigen Gemeinde
•   22. April, 20:00 Uhr: Bezirksarbeitskreis (BAK)
•   Kein Frauenfrühstück
•   22.05. Pfingst-Jugendtreffen Aidlingen digital

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

Sonntagstreff und Gottesdienst in Creglingen, 10:30 Uhr:
•   11. April und 09. Mai (Muttertag)
•   25. April und 23. Mai (Pfingsten)

Bezirks - Gebetstreff in Creglingen, 10:00 Uhr:
•   16. April
•   18. Mai

Urlaub bzw. auswärtige Dienste von Gemein-
schaftspfleger Edmund Betz:
•   09.-13.05. Urlaub

In dringenden Fällen bitte an die Bezirksleitung
wenden! 


